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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus

Wie das Kreuz tragen Jugendliche heutzutage einen Rosenkranz ganz ungezwungen als Körperschmuck 
in Unkenntnis seiner Herkunft und Bedeutung. Auf die Frage, was an dem Monat Oktober besonderes sei, 
würde wohl auch eine Mehrheit eher antworten Herbstzeit als Rosenkranzmonat.

Als Ordensgemeinschaft in den Fußstapfen von Mutter Clara ist uns aber das Gebet des Rosenkranzes wie 
ein Erbe mitgegeben, und das nicht nur im Rosenkranzmonat Oktober.
Gemeinschaftlich gebetet, gehört es zu unserer Kultur des Miteinanders in unserem Kloster, das auch 
nach Dank und Hoffnung schmeckt. Alleine auf dem Zimmer gesprochen, vielleicht auch in Einsamkeit 
trotz Gemeinschaft, verbindet es uns Schwestern unsichtbar untereinander. Gebetet und meditiert in der 
Tradition unserer Kirche, weitet das Gebet unseren Blick und knüpft weltweit ein Netz der Achtsamkeit.

Das Rosenkranzgebet ist kein Schlachtruf gegen wen oder was auch immer! Das Gebet des Rosenkranzes 
entwaffnet den Beter und die Beterin in der Betrachtung der Gegenwart Gottes in Jesus Christus und 
lässt die Panzer fallen.
So grüße ich Sie auch im Namen meiner Mitschwestern mit den Worten des Oktobers: 

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Sr. Maria Virginia
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Wenn Clara Fey in den Kapitelermahnungen von dem Rosenkranzgebet spricht, dann immer in einer auffall-
end kriegerischen Rhetorik. 
So z. B. in der Kapitelermahnung vom 30. 09. 1876, in der sie ihre Mitschwestern mahnt, den Heiligen Rosen-
kranz mit noch mehr Andacht zu verrichten und ausführt: „Wir haben auch (wie der Hl. Domini-
kus) Feinde zu besiegen, nicht nur äußere - deren gibt es genug, sondern innere, denn 
jeder hat gegen sich selbst zu streben, zu streiten, und das ist der schwerste Kampf 
(…).“  
Und weiter beschwört Clara an anderer Stelle: „ Wir werden aber diesen Kampf gut führen, wenn die liebe 
Gottesmutter uns zur Seite steht. Und das wird sie tun, wenn wir mit großem Glauben und Vertrauen jenes 
Gebet sprechen, das schon so viele Feinde besiegt hat.“
Am 24. März 1865 unterstreicht Clara die Kraft des Rosenkranz weiter: „War er doch die Waffe, mit 
welcher der hl. Vater Dominikus gegen die hartnäckigen Albigenser stritt, welche 
keinem anderen Mittel weichen wollten.“  
Und ein Jahr später proklamiert Clara zum Rosenkranz: „Seien wir überzeugt, dass diese Waffe 
eine starke Waffe ist gegen den Feind, und dass sicherlich eine jede Schwester, die die 
Waffe hantiert, alle eventuellen Feinde auf die Flucht treibt.“ 

Diese  Kriegsrhetorik mit Begriffen wie  Waffe, Feind und Kampf kommt bei Clara fast ausschließlich im 
Zusammenhang mit ihrer „Werbung“ für das Rosenkranzgebet vor.
Vertraut ist ihr diese Rhetorik aus den Psalmen, die sie täglich betete. Denn ebenso heißt es da, neben 
auch sehr zärtlichen Formulierungen z.B.: “Streite, Herr, gegen alle, die gegen mich streiten, 
bekämpfe alle, die mich bekämpfen! Ergreife Schild und Waffen (...). Schwing den Speer 
und die Lanze gegen meine Verfolger.“ (Psalm 35)
Während die „Autoren“ des Psalms in ihrer Zeit die Begriffe Kampf und Waffe auch auf eine physische Bedro-
hung bezogen hatten, wie z.B. ein gegnerisches Volk, ist bei Clara ein anderer Feind gemeint, die Bedrohung 
der Verwirrung und Ablenkung, die sowohl von außen in Gestalt eines anderen Menschen, wie von innen, in 
Gestalt dem Menschen selbst innewohnend, „angreifen“ kann.

Wie aber taucht dieser Feind auf, bzw. wer ist er? In den Kapitelermahnungen und Konferenzen, die Clara gibt, 
ist „er“ festzumachen an den von ihr sehr häufig angesprochenen Einzelthemen wie: mangelnde Nächsten-
liebe, fahrlässige Gottesfurcht, fehlende Selbstlosigkeit, Demut, Armut und Bescheidenheit, brüchiger Gehor-
sam, übertriebener Aktionismus, unterkühlte Ausübung des „Berufes“ und Geschwätzigkeit. 
Diese Reihenfolge haben zwar wir Autoren gewählt, aber der „Feind im Detail“ steckt auch für Clara in der 
Geschwätzigkeit, die hier am Ende der „Begriffsprozession“ schreitet.
Diese Einzelthemen auf den Punkt gebracht, ist der Feind die Selbstverlorenheit in Zerstreuung, die ,wie 
bei einem aufgebrachten Heer,unendlich viele Angriffsflächen von allen Seiten bietet. Dieser Feind ist eine 
existentielle Bedrohung alle Bezüge des Menschen betreffend, eine, in Claras Augen, das Heil durch Gott 
verdunkelnde. In der Erkenntnis dieses lebensbedrohenden Feindes gründet die kriegerische Rhetorik.

Nun könnte man bei einer vordergründigen Betrachtung der Ausführungen zum Rosenkranz meinen, Clara 
hielte mit ihm eine Wunderwaffe in den Händen. Doch Claras „Waffe“ ist eine ganz andere, eine gegenteilige, 
die sich aufgebende und so sich aufhebende Versenkung in Gott. Das Rosenkranzgebet ist das Instrument 
dieser Versenkung und deren Dynamik.

   Kapitelermahnungen der Mutter Clara vom 1. 04 1876 bis zum 31. 08 1878, Nr. 435-528, S. 16. Archiv PIJ blauer Punkt/0564
   Kapitelermahnungen von Mutter Clara  Fey , 13.08.1864 – 04.09.1869, S. 32. Archiv PIJ  blauer Punkt/ 0561
   A.a.O. S. 116
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Zum Rosenkranzfest am 1. Oktober 1882 erläutert Clara zum Rosenkranz:

„Setzen wir unseren Stolz und unsere Ehre darein, diese kostbare 
Waffe zu besitzen.
Ferner ist der Rosenkranz eine Kette, die sowohl der Heilige Vater 
in Händen hält wie auch das kleinste katholische Kind, sofern 
dessen Eltern noch in etwa christlich und gläubig sind.
Das erste Glied dieser goldenen Kette hält die allerseligste 
Jungfrau Maria fest, und so schlingt sich dieselbe um die ganze 
Erde. 
Erinnern wir uns beim Beten des Rosenkranzes daran, dass wir 
nicht alleine stehen, sondern der Heilige Vater und alle guten 
Christen mitbeten. Daran erkennt man auch, ob eine Familie, ein 
Mensch gläubig ist, wenn man sich nicht schämt, den Rosenkranz 
zu beten, denselben nachzutragen, ja, wenn man sich nicht von 
demselben trennen kann.“  Konferenzen Mutter Claras aus den Jahren 1880 einschließlich 1891, S. 18. Archiv PIJ blauer 

Punkt / 0448 

Schublade in der Trichtergasse (2015)


