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1. Tag der Novene - 25.09. 
Der außerordentliche Ruf in San Damiano 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus 
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.  Dir allein, Höchster, gebühren 
sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Lobt und preist meinen 
Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut. 
 

Hintergrund 
Im Jahr 1206 hörte Franziskus, 25 Jahre, eine Stimme vor dem Kruzifix in 
San Damiano. Das war für ihn letztendlich der größte Eingriff Gottes auf 
seinem Bekehrungsweg, der ein Prozess von fünf Jahren war. Dort vor 
dem Kreuz betete er. Celano schreibt: „Alsbald sprach das Bild des 
gekreuzigten Christus, wobei sich die Lippen auf dem Bilde bewegten. Er 
rief ihn bei seinem Namen und sprach: ‘Franziskus, geh hin und stell mein 
Haus wieder her, das, wie du siehst, ganz verfallen ist!’ Franziskus zitterte 
und staunte nicht wenig und kam beinahe von Sinnen ob dieser Worte.” 
(1 Cel 10). Franziskus verstand diesen Auftrag wörtlich. Er tat vorerst 
alles, um das verfallene Kirchlein San Damiano wiederherzustellen, bis 
ihm allmählich klar wurde das nicht das einzelne Kirchlein gemeint war, 
sondern dass er gerufen war, die Kirche Gottes vor dem Verfall zu retten. 
(Stille) 

Gebet des hl. Franziskus vor dem Kreuz von San Damiano 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Zu unserem Gott, der das Herz jedes Menschen kennt, lasst uns beten. 
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 Gib, dass alle Priester und Ordensleuten lebendige Steine deiner 
Kirche sind und schenke ihnen die Gnade der immerwährenden 
Bekehrung. 

 Erbarme dich aller, die den Weg der Umkehr gehen wollen. 

 Berufe junge Menschen, die dir als Priester und Ordenschristen 
dienen wollen. 
 

Gegrüßet seist du Maria… 
 
Mit diesem Segen hat der hl. Franziskus seine Brüder gesegnet. 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 
 
 

2. Tag der Novene – 26.09. 
Die Bedeutung der Portiunkula-Kapelle 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus 
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren 
sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein 
Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne; er 
ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und schön ist er und 
strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster.  
Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit 
großer Demut. 
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Hintergrund 
Thomas von Celano schreibt: „Franziskus wusste zwar, dass an jedem Ort 
der Erde das Himmelreich aufgerichtet ist, und er glaubte, dass allerwärts 
den Auserwählten Gottes die göttliche Gnade zuteil werde. Aber er hatte 
doch erfahren, dass der Ort der Kirche Maria von Portiunkula mit 
reicherer Gnade erfüllt und ausgezeichnet worden ist. Er sagte daher oft 
zu seinen Brüdern: "Seht zu, meine Söhne, dass ihr diesen Ort niemals 
verlasst; hier hat Gott mit dem Licht seiner Weisheit die Herzen der 
Armen erleuchtet, hier hat er mit dem Feuer seiner Liebe unseren Willen 
entflammt. Hier erhält jeder, der demütigen Herzens bittet, was er 
begehrt. Deshalb, meine Söhne, haltet aller Ehren würdig den Ort der 
Wohnung und Gottes und preist hier Gott aus eurem ganzen Herzen mit 
Jubel und Lobgesang. Denn dieser Ort ist wahrhaft heilig und eine 
Wohnstätte Gottes." (1 Cel 106) (Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Zu unserem barmherzigen Gott wollen wir beten: 

 Beschütze das Charisma einer Ordensgemeinschaft und führe ihre 
Mitglieder immer wieder zu den Wurzeln zurück.  

 Gib, dass viele Priester und Ordenschristen vermehrt Gnadenorte 
aufsuchen, damit sie die Gnaden, die Gott ihnen dort schenkt in 
ihre Apostolate hineintragen. 

 Schenke vielen jungen Menschen, die zu den Wallfahrtsorten 
deiner Mutter pilgern neue Kraft und einen tiefen Frieden. 
 

Gegrüßet seist du Maria… 



4 
 

Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 
 
 
 

3. Tag der Novene – 27.09. 
Poggio Bustone – Vergangenheit und Zukunft 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus Höchster, 
allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre 
und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch 
ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester 
Mond und die Sterne; am Himmel hast du sie gebildet, hell leuchtend 
und kostbar und schön. Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank 
und dient ihm mit großer Demut. 
 
Hintergrund 
1209 kam Franziskus, 27 Jahre, nach Poggio Bustone (17 km von Rieti) um 
zu beten. „Als er dort lange Zeit mit Frucht und Zittern vor dem 
Beherrscher des ganzen Erdkreises stehend, verharrte und in Bitterkeit 
der Seele, die schlecht verbrachten Jahre überdachte, wiederholte er 
immer wieder das Wort: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ (1 Cel 26) Er 
vergegenwärtigt sich die Sünden und auch die bitteren Erfahrungen 
seines bisherigen Weges. Er lässt alle Details hinsichtlich seiner Sünden 
und Schuld kommen, wie sie noch in den Tiefen sitzen.  
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„Da begann eine unsagbare Freude und höchste Wonne sich nach und 
nach  in das Innerste seines Herzens zu ergießen. Auch ward er allmählich 
ganz verändert; der Gemütssturm legte sich, die Finsternis wich die 
infolge von Sündenangst sich über sein Herz gebreitet hatte, es wurde 
ihm die Gewissheit zuteil, alle seine Sünden seien ihm vergeben und die 
Zuversicht in ihm erweckt, wieder zu Gnaden zu kommen.“ (1 Cel 26) Er 
kann Poggio Bustone verlassen ohne Sündenlast und ohne belastende 
und lähmende Erinnerungen; erneuert im Geist. Auch darf er einen Blick 
in die Zukunft tun und die Brüder, die mit ihm zusammen vertrieben 
wurden mit folgenden Worten stärken: „So ist es mir in Wahrheit vom 
Herrn gezeigt worden: Zu einer großen Schar wird uns Gott anwachsen 
lassen und bis an die Grenzen der Erde uns mehren…“ (1 Cel 27)  (Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Zu unserem guten Vater im Himmel lasst uns beten 

 Für alle Priester und Ordensleute, die nicht mehr ein noch aus 
wissen und sich quälen auch mit Dingen aus ihrer Vergangenheit.  

 Für unsere Kirche, dass sie den Menschen die große Gnade aus 
dem Sakrament der Versöhnung wieder näher bringen kann. 

 Für alle junge Menschen, dass sie das Erbarmen Gottes in ihrem 
Leben erfahren und Gott ihnen neue Wege eröffnet. 

 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
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allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 

 
 

4. Tag der Novene - 28.09. 
Der Wolf von Gubbio 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus  
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.  
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und 
Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen 
Geschöpfen den Unterhalt gibst. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und 
kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Lobt und preist meinen Herrn 
und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut. 
 
Hintergrund (aus der Fioretti) 
Es sprach sich herum, dass der hl. Franziskus in einer tiefen Einheit mit 
Gott, der Kirche und Gottes Schöpfung lebte. Deshalb holten die 
Bewohner von Gubbio Franziskus zu Hilfe, als das Dorf mit einem Wolf 
nicht fertig wurde. Franziskus sprach zum Wolf: “Bruder Wolf, du richtest 
viel Schaden in dieser Gegend an und hast schlimme Übeltaten 
verbrochen, da du Gottes Geschöpfe erbarmungslos umgebracht hast. 
Und nicht nur Tiere tötest du, sondern, was noch schlimmer ist, du wagst 
es, Menschen, nach Gottes Bilde geschaffen, umzubringen und zu 
verschlingen! Bruder Wolf, ich will zwischen dir und den Leuten Frieden 
stiften. Es darf keinem mehr ein Leid von dir geschehen, und sie sollen dir 
alle vergangenen Missetaten erlassen, und weder Menschen noch Hunde 
sollen dich weiter verfolgen.” Da gab der Wolf zu erkennen, dass er auf 
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den Vorschlag einging, worauf der Heilige mit seiner Rede fortfuhr: “Weil 
du damit einverstanden bist, verspreche ich dir: Ich will dir, solange du 
lebst, durch die Leute dieser Gegend deine tägliche Kost verschaffen. Du 
wirst keinen Hunger mehr leiden müssen; denn ich weiß sehr wohl, du 
tust alles Schlimme nur vom Hunger getrieben. Aber du musst mir 
versprechen, dass du nie wieder einem Tier oder Menschen ein Leid 
zufügst. Versprichst du das?” Der Wolf legte dem heiligen Franz zum 
Zeichen seiner Treue seine Tatze in die Hand. - Zuletzt sprach der Heilige: 
“Bruder Wolf, nun komm ohne Bangen mit mir zu den Häusern der 
Menschen, damit wir im Namen des Herrn diesen Frieden besiegeln!” 
Und der Wolf gehorchte und folgte dem heiligen Franz gleich einem 
sanften Lamme. (Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Wir beten zu unserem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 

 Heile die Wunden aller Menschen, an denen Priester und 
Ordensleute schuldig geworden sind.  

 Hilf allen Priestern und Ordensleuten, den Menschen zu 
vergeben, die an ihnen schuldig geworden sind. 

 Stärke junge Menschen in der Schule, im Studium und am 
Arbeitsplatz. Gib, dass sie sich nicht am „Mobbing“ oder anderen 
Menschen verachtenden Dingen beteiligen und Frieden stiften.  
 

Gegrüßet seist du Maria… 
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Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 
 

 
5. Tag der Novene – 29.09. 

Die Ordensregel - Fontecolombo 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus  
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren 
sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.  
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es 
und demütig und kostbar und keusch. Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.  
Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit 
großer Demut. 
 
Hintergrund 
1220 übernahm die Leitung des Ordens Petrus Catani, der ein Jahr später 
starb.  
Nicht alle Brüder wollten mehr der strengen Forderung des Franziskus 
nachkommen. Außerdem wollten manche der Franziskaner, dass sich ihr 
Leben nicht allein nach dem Evangelium richte, sondern zusätzlich feste 
Ordensregeln folgen sollten.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pietro_Catanii
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordensregel
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Die 1221 entstandene, stark spirituell ausgerichtete, sogenannte 
„nichtbullierte Regel“ wurde von vielen Brüdern für unpraktikabel 
gehalten.  
 
Offensichtlich misslang es Franziskus die Mehrheit der Brüder auf dem 
von ihm gewünschten strengen und grundsatz-treuen Kurs zu halten: Das 
Evangelium ohne Zusätze, so wie es ist, auf lebendige und konkrete 
Weise unter den Menschen zu leben. 
 
Franziskus will mit den Brüdern keinen Streit. Er zeigt sich nachgiebig, 
obwohl es ihm nicht leicht fällt.   
 
Er verfasst schließlich auf Anweisung der römischen Kurie 1223 in der 
Einsiedelei Fontecolombo eine dritte Regel - die zweite Regel ging nach 
Aussagen des Bruder Elia verloren - eine letzte Version der 
franziskanischen Ordensregel. 
 
Dazu suchte Franziskus sich einen Felsspalt (7 m lang u. 1m breit) in 
Fontecolombo. In der gebetserfüllten Stille und Einsamkeit dieses Ortes 
erarbeitet er den Text. Seine Vorliebe für Felsen und Felsspalten ergab 
sich aus dem mittelalterlichen Volksglauben, diese Spalten hätten sich 
durch das Erdbeben sofort nach dem Tod Christi gebildet. 
 
Diese Regel, ergab sich aus „der wahrhaften Eingebung“ des Heiligen. Sie  
wurde auf dem Pfingstkapitel im Juni 1223 diskutiert und leicht geändert 
und von Papst Honorius III. am 29. November 1223 gebilligt. (Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonte_Colombo&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Honorius_III.
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Beten wir zu unserem Vater im Himmel, der allein der Kirche die Einheit 
schenken kann 

 Gib, dass sich alle franziskanischen Gemeinschaften am 
Evangelium vertieft ausrichten und so ihre Ordensregel leben und 
verstehen.   

 Erhalte der Kirche und besonders auch den Ordensgemein-
schaften trotz vieler Auseinandersetzungen von innen und außen 
immer wieder die Einheit und den Frieden. 

 Schenke allen Familien aber auch allen Menschen, die unter 
Machenschaften,  Krieg und Terror leiden deinen Frieden.  

 
 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns.  
 

 
6. Tag der Novene - 30.09. 

Krippenfeier in Greccio 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus  
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. 
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht 
erleuchtest; und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. 
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Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit 
großer Demut. 
 
Viele Ordensgemeinschaften betonen in ihrer Spiritualität, die Kreuzes-
nachfolge. Nur wenige betonen zusätzlich die Menschwerdung Gottes 
wie die franziskanischen Ordensgemeinschaften.  
 
Hintergrund 
Franziskus wollte der Mensch-werdung Gottes ein neues Bewusstsein in 
der Bevölkerung schenken.  
14 Tage vor Weihnachten im Jahre 1223 – 3 Jahre vor seinem Tod - lässt 
Franziskus einen Mann namens Johannes zu sich kommen und beauftragt 
ihn, bei Greccio (Nähe Rieti) eine Felsengrotte herzurichten, dass dort 
möglichst die Szene von Betlehem gespielt werden kann. Er sprach: „Ich 
möchte nämlich das Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in Bethlehem 
geboren wurde, und ich möchte die bittere Not, die es schon als kleines 
Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel 
standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit 
leiblichen Augen schauen."  
So entstand in Greccio ein neues Bethlehem. Die Leute eilen herbei und 
werden bei dem neuen Geheimnis mit neuer Freude erfüllt. Über die 
Krippe wird ein Hochamt gefeiert, und ungeahnte Tröstung darf der 
Priester verspüren. (Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Zu unserem Mensch gewordenen Gott lasst uns rufen. 

 Schenke allen Priestern und Ordensleuten eine große Herzlichkeit 
und Liebe zu den Menschen.   
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 Hilf allen Menschen sich nicht funktional zu sehen, sondern von 
ihrer Menschenwürde her. 

 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 
 

 
7. Tag der Novene – 01.10. 

Die Stigmatisierung des Franziskus auf dem Berg La Verna 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus 
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.  
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns 
ernährt und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen 
und Kräuter.  
Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit 
großer Demut. 
 
Hintergrund 
Über die Einsiedelei auf dem Berg La Verna sagte Franziskus zu Bruder 
Masseo: „Es ist mein Wunsch, dass an diesem Ort gottesfürchtige Brüder 
weilen von den besten meines Ordens." 
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1224 hatte Franziskus in der Einsiedelei auf dem Berg La Verna - wie er 
es gewohnt war - die 40 tägige Fastenzeit zu Ehren des hl. Erzengels 
Michaels begonnen.  
Thomas von Celano schreibt: „Zwei Jahre bevor Franziskus seine Seele 
dem Himmel zurückgab, weilte er in einer Einsiedelei, die nach dem Ort, 
wo sie gelegen ist, La Verna heißt. Da sah er in einem Gottgesicht einen 
Mann über sich schweben, einem Seraph ähnlich, der sechs Flügel hatte 
und mit ausgespannten Händen und aneinandergelegten Füßen ans 
Kreuz geheftet war. Zwei Flügel erhoben sich über seinem Haupt, zwei 
waren zum Fluge ausgespannt, zwei endlich verhüllten den ganzen 
Körper. Als der selige Diener des Allerhöchsten dies schaute, wurde er 
von übergroßem Staunen erfüllt, konnte sich aber nicht erklären, was  
 
dies Gesicht bedeuten solle. Große Wonne durchdrang ihn, und noch 
tiefere Freude erfasste ihn über den gütigen und gnadenvollen Blick, mit 
dem er sich vom Seraph betrachtet sah, dessen Schönheit 
unbeschreiblich war; doch sein Hangen am Kreuz und die Bitterkeit 
seines Leidens erfüllte ihn ganz mit Entsetzen. Und so erhob er sich, 
sozusagen traurig und freudig zugleich, und Wonne und Betrübnis 
wechselten in ihm miteinander. Er dachte voll Unruhe nach, was dieses 
Gesicht wohl bedeute, und um seinen innersten Sinn zu erfassen, 
ängstigte sich sein Geist gar sehr.“ (Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Zu unserem Herrn Jesus Christus lasst uns beten 

 Für alle Ordenschristen, dass sowohl das gemeinsame Charisma 
als auch das persönliche Charisma des Einzelnen von allen 
wertgeschätzt und gefördert wird.   
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 Für alle Priester und Ordenschristen, die auf andere eifersüchtig 
sind und sie das spüren lassen; bekehre sie.  

 Für arme und bedürftige Menschen, dass sie durch gute 
Menschen, deine Liebe in ihrem Leben erfahren können. 

 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 
 
 

8. Tag der Novene – 02.10. 
Die innere Verbindung zwischen Franziskus und Klara 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus  
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. 
Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe 
willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches er-
tragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden. 
Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit 
großer Demut. 
Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu 
nennen. Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm 
mit großer Demut. 
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Hintergrund 
Im Winter 1224-1225 entstand trotz vieler innerer und äußerer Leiden 
des hl. Franziskus, trotz Krankheit und Erschöpfung der Sonnengesang. Er 
wollte in der Nähe der hl. Klara bei San Damiano sein. Bei Klara fühlte er 
sich innerlich aufgehoben.  
Von Schmerzen gepeinigt und den nahen Tod vor Augen, dichtete den 
Sonnengesang, eine Einladung an die Schöpfung zum Lobpreis Gottes. 
(Stille) 
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Beten wir zu unserem Gott, der gütig und demütig von Herzen ist.   

 Für alle schwerkranken Menschen, die an unterschiedlichen 
Gebrechen leiden. Schenke ihnen deine Nähe und Menschen, die 
sich liebevoll um sie kümmern. 

 Für alle, die Opfer von Gewalt geworden sind und die mit ihren 
inneren Verletzungen nicht fertig werden. 

 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
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Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. 
 
 

9. Tag der Novene – 03.10.   
Der Tod des Franziskus - sein Grab in die Basilika San Francesco. 

 
Auszug aus dem Sonnengesang (1223/1224) des hl. Franziskus  
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die 
Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren 
sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein 
Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; ihm kann kein Mensch 
lebend entrinnen. Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben. Selig jene, 
die sich in deinem heiligsten Willen finden, denn der zweite Tod wird 
ihnen kein Leid antun. Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank 
und dient ihm mit großer Demut. 
 
Das Grab des hl. Franziskus ist von links nach rechts mit den Reliquien 
vertrauter Brüder umgeben. Bruder Leo – Er steht für die Einfalt. Bruder 
Angelo – Er steht für das Zartgefühl. Bruder Masseo – Er steht für die 
Sanftmut. Bruder Rufino – Er steht für die Geduld. - Gegenüber vom Grab 
des hl. Franziskus – „Bruder“ Jakoba. Sie steht für ihr inniges und tiefes 
in Gott begründetes Verhältnis zum hl. Franziskus. Franziskus ließ Jakoba 
rufen als er zum Sterben kam. Am 03.10.1226 sagte Franziskus zu seinen 
Brüdern sagte er: "Lebet wohl, ihr meine Söhne alle, in der Furcht des 
Herrn und verbleibet in ihr allezeit! Und weil Versuchung und Drangsal 
kommen werden, darum glückselig, die in dem beharren werden, was sie 
begonnen. Ich aber eile nun zu Gott, dessen Gnade ich euch alle 
empfehle." Und er segnete in denen, die zugegen waren, auch alle 
Brüder, die überall in der Welt sich aufhielten, und auch die, welche nach 
ihnen kommen würden bis zum Ende aller Zeiten.   
 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und 
schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib 
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mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. 
Amen. 
 
Fürbitten 
Lasst uns zu unserem Gott, der alle Menschen an sein Herz ziehen will 
beten. 

 Für die sterbenden Priester und Ordensleute. Besonders auch 
für alle, die unversöhnt sterben.  

 Für alle, die ihr Leben als sinnlos empfinden und mit ihrer 
Berufung nicht mehr viel anfangen können. 

 Für alle Verstorbenen an die niemand mehr denkt. 
 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Der Herr segne und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der 
Herr segne dich. Der Herr gebe dir den Frieden! Und so segne uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
 
Hl. Franziskus, bitte für uns. 
Hl. Klara, bitte für uns. 
Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns.  

 
Am 16. April 1228 - 1 ½ Jahre nach seinem Tod - wird Franziskus 

heiliggesprochen. 
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