Novene zur Hl. Rita
In diesen Tagen der Novene werden wir die einzelnen Lebensphasen Ritas - wie auch unsere eigenen unter einem entsprechenden Thema betrachten.

1. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Geprägt sein - das Kind Rita
Lied:
Lasst uns den Herren singen (LQ 118, 1+2)
Text zu Rita, dem Kind:
Die Hl. Rita war in Umbrien, in einer landschaftlich rauen Umgebung geboren.
Die Legende mit den Bienen, die in ihrem Mund ein und ausflogen, drücken etwas davon aus wie Rita im
Einklang mit der Natur lebte.
Es herrschte das Gesetz der Blutrache und Friedensstifter - wie es ihre Eltern waren - hatten eine wichtige
Aufgabe.
Einleitung zu Fragen:
Kein Mensch fällt fertig vom Himmel, keiner wächst im luftleeren Raum auf. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Jeder Mensch hat seine Wurzeln, seine Herkunft, seine Lebensgeschichte. Jeder Mensch ist
geprägt von der Zeit, in die er hineingeboren ist, von den Umständen unter denen er aufgewachsen ist,
von der Umgebung, in der er gelebt hat, von den Menschen, mit denen er gelebt hat.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- was unser Leben geprägt hat.
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, deine Kindheit wurde von gläubigen Eltern geprägt.
Bitte für alle Kinder, deren Eltern sich von Gott abgewandt haben.
- Hl. Rita, deine Eltern haben dich ersehnt.
Bitte für alle Kinder, die unerwünscht sind und für alle Mütter, die sich mit dem Gedanken der Abtreibung tragen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen.
- Hl. Rita, deine Eltern haben dich geliebt.
Bitte für alle, die ihre Kinder quälen und für alle Kinder, die keine Liebe erfahren.
- Hl. Rita, bitte für alle Kinder, die keine Eltern haben. Bitte für sie, dass sie Menschen begegnen,
die sie begleiten.
- Hl. Rita, du bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, umgeben von den umbrischen Bergen.
Bitte für alle, die den Blick für Gottes herrlicher Schöpfung verloren haben und gedankenlos mit ihr
umgehen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.

Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der uns durch die Fürbitte der Hl. Rita Freude an unserem Leben schenkt…
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, die Hl. Rita war von einem starken Willen geprägt, Frieden zu stiften. Durch ihr Vorbild und auf
Ihre Fürsprache gib uns deinen Hl. Geist, damit wir uns mit aller Kraft dafür einsetzen, in uns und um uns
Frieden zu fördern. Lass nicht zu, dass andere durch unser Versagen zu Schaden kommen und segne du
unser Bemühen.
Amen.
Lied:
Lasst uns den Herren singen (LQ 118, 5-8)

2. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Suchen - die Jugendliche Rita
Lied:
Gott, du mein Gott dich suche ich (LQ 113, KV - Strophen beten)
Text zu Rita, der Jugendlichen:
Auf ihrem geliebten Scoglio hat Rita die Nähe Gottes gesucht. Dort auf dem Fels breitete sie ihre Sehnsucht, ganz Gott zu gehören, vor ihm aus und suchte nach Antwort.
In der Einsiedelei Santa Croce im Nusstal hat sich Rita Rat geholt.
Ihre Freundin Bona war ihr sicherlich schon damals eine wichtige Wegbegleiterin, mit der sie sich austauschen konnte..
Einleitung zu Fragen:
Augustinus sagt uns "Unruhig ist unser Herz bis es Ruhe findet in Gott". Ein Novize wurde vom seinem
Spiritual gefragt: "Hast du wenigstens Sehnsucht nach der Sehnsucht". Es liegt an uns selbst, ob wir die
Glut in uns ausgehen lassen oder sie für die Flamme des Geistes bereit halten.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- wo und bei wem wir unsere Fragen vorbringen und
- ob wir diese Unruhe in uns spüren und auf der Suche geblieben sind
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du hast dich auf den Scoglio zurückgezogen, um dort in der Stille Gott nahe zu sein.
Bitte für alle, die sich von Arbeit treiben oder Langeweile bestimmen lassen und nicht mehr nach
Gott fragen.
- Hl. Rita, du hast dir in der Einsiedelei Rat geholt. Bitte für die jungen Menschen, dass sie Menschen finden, die ihnen ein gutes Vorbild sind und ihnen Wege zeigen, die sie zu Gott führen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die geistig oder körperlich behindert oder leistungsschwach sind und mit unserer Arbeits- und Lebenswelt nicht mithalten können.
- Hl. Rita, bitte für alle Jugendlichen, die keine Arbeitsstelle finden, die für ihr Leben keinen Sinn
sehen.
- Hl. Rita, bitte für alle Jugendlichen, die von Alkohol oder Drogen abhängig sind, für alle, die in Sekten irre geführt werden.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.
Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der uns durch die Fürbitte der Hl. Rita unsere Sehnsucht erfüllt…
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, die heilige Rita, hat in ihrem Leben auf Gott gehört. Auf ihre Fürsprache bitten wir dich: Mache
uns hellhörig für deine Weisungen. Lass uns erkennen, was dein Wille ist. Schenke uns die Kraft, deinen
Plänen zu trauen, damit wir nicht mehr uns selbst leben wollen, sondern dir, dem lebendigen Gott. Segne
du unsere Wege.
Amen.
Lied:
Rita-Hymnus: Schw.Paulinia

3. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Bejahen - die Ehefrau Rita
Lied:
Geist der Hoffnung (des Glaubens, der Liebe) Hl. Geist...

Text zu Rita, der Ehefrau:
Ritas Wunsch nach dem Ordensleben war zunächst durchkreuzt. Sie hatte sich dem Willen der Eltern ergeben und geheiratet. Über die Ehe mit Fernando Mancini wissen wir nicht viel. Vermutlich war er ein erfolgreicher Soldat. Die Überlieferung beschreibt ihn als jähzornig, sicher hatte er "italienisches Temperament". Das war für Rita, deren Eltern sich als Friedensstifter einsetzten und denen der Frieden im eigenen
Haus sehr wichtig war, bestimmt nicht leicht. Dennoch hatte sie sich zum vollen "JA" zu dieser Ehe durchgerungen und sie mit ganzem Herzen gelebt.
Einleitung zu Fragen:
"Ja, ich komme, deinen Willen zu tun" - wie leicht geht es oft über die Lippen. "Ja, ich bin bereit" - wie
schnell sind diese Worte gesprochen.
"Sprich, deine Dienerin hört" - bereit sein zum Hören auf Gottes Willen ist der erste Schritt. Das Ja auf das
Gehörte und Erkannte der zweite Schritt. Jedoch beim "Ja" darf es nicht bleiben, ich muss be-jahen, mit
dem ganzen Herzen einwilligen.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- wann und wie unser Lebensweg durchkreuzt wurde und
- wie unser "Ja" zu diesen "Durchkreuzungen" aussieht.
- Wo, in bezug auf wen oder was verweigere ich mein Ja?
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du hast auf deinen Wunsch, Ordensfrau zu werden, verzichtet, deine eigenen Interessen
zurückgestellt und auf Gottes Willen gehört. Bitte für alle, deren Lebensweg durchkreuzt wurde,
dass sie ihr Ja zu ihrem Weg geben können ohne verbittert zu werden.
- Hl. Rita, du hast dich in deiner Ehe oft zurück nehmen müssen. Bitte für alle, die in einer Partnerschaft leben, damit sie immer wieder neu Wege zueinander finden.
- Hl. Rita, bitte für alle Ehepartner, deren Ehe zerbrochen ist.
- Hl. Rita, bitte für alle, die ihre Ehe nur halbherzig oder unfrei eingehen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die sich bemühen, eine gute, christliche Ehe zu führen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.
Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der durch die Fürbitte der Hl. Rita unser Ja zu Gottes Willen segnet...
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, danke für das Vorbild der Hl. Rita. Wir vertrauen auf ihre Fürsprache, damit auch wir zu Menschen werden, die ihr Ja zum Leben voll Vertrauen geben können. Segne unser Bemühen, uns ganz auf
dich und deinen Willen auszurichten. Gib uns deinen Hl. Geist, damit wir erkennen, wohin du uns führen
willst und stärke uns, unseren Weg mit dir zu gehen.
Lied:
Lasst uns Sankt Rita preisen (Schw.Caritas)

4. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Stark sein - die Frau Rita
Lied:
Lass dir an meiner Gnade genügen (LQ 258)
Text zu Rita, der Frau:
Die Hl. Rita wurde schon sehr jung Fernando, ihrem Mann versprochen. So war sie Ehefrau noch bevor sie
zur Frau reifen konnte. Ihre Lebensumstände haben viel Stärke von ihr gefordert, aber gerade durch sie
hat sie sich zu einer willensstarken Frau entwickelt. Rita hat Gott vertraut, aus ihm hat sie gelebt und überzeugt.
Einleitung zu Fragen:
In einem Lied singen wir: "Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr". Der Herr, der in uns lebt, er selbst
gibt uns Stärke - Stärke, um dem Bösen zu widerstehen, Stärke, um das Gute zu tun.
Er will uns mit seiner Gnade beschenken, er lebt und will, dass auch wir leben - leben aus ihm. In ihm ist
die Fülle des Lebens und mit Paulus dürfen wir darauf vertrauen, dass "nichts uns scheiden kann von seiner Liebe".
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- ob mich meine Sendung, andere für Gott zu begeistern, mit Freude erfüllt und
- ob ich seiner Zusage traue, dass er meine Stärke ist
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du hast durch das Gute das Böse überwunden. Bitte für alle Frauen und Männer, die unterdrückt werden, dass sie ihren Glauben an unseren guten Gott nicht verlieren.
- Hl. Rita, Gott hat dich in aller Bedrängnis auf den Weg zum Leben geführt. Bitte für alle, die auf
Gottes Hilfe vertrauen, dass sie in aller Not zum Herzen Gottes finden.
- Hl. Rita, bitte für alle, die in ihrer Schwäche versagt haben, dass sie gute Helfer finden, die sie
nicht verurteilen, sondern Mut machen wieder neu zu beginnen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die andere unterdrücken, bloßstellen oder zum Schweigen bringen, dass sie
ihr Unrecht erkennen und umkehren.
- Hl. Rita, bitte für alle Männer und Frauen, von denen in ihrer persönlichen Lebenssituation und Arbeitswelt sehr viel gefordert wird oder die überfordert sind, dass sie menschenwürdige Lebensund Arbeitsbedingungen bekommen.
- Hl. Rita, bitte für die Politiker und Menschen, die viel Einfluss haben, dass sie sich tatkräftig für
bessere und gerechtere Lebensverhältnisse einsetzen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.

Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der durch die Fürbitte der Hl. Rita unser Vertrauen stärkt …
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, schenke uns einen festen Glauben und ein großes Vertrauen auf dich und dein Wort. Gib uns
den Mut, unser Leben deiner Führung zu überlassen. Mache uns gerade in dunklen Stunden des Lebens
stark im Schauen auf Jesus Christus, der das Dunkelste des menschlichen Lebens durchschritten und
verwandelt hat in Licht. Segne unser Bemühen.
Amen.
Lied:
Rita-Hymnus: Stimmt an dem Herrn... (LQ 121, 1-3)

5. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Verantwortlich - die Mutter Rita
Lied:
Lass uns lebendige Steine sein... (LQ 215, 1+3)
Text zu Rita, der Mutter:
Die Hl. Rita liebte ihren beiden Söhne Gian Giacomo und Paolo Maria.
Sie war ihnen eine treu sorgende Mutter, Zufluchtsort und Halt.
Rita lebte ihnen ihren Glauben an Gott vor und lehrte sie Gottes Gebote.
Einleitung zu Fragen:
Da-sein, wenn andere uns brauchen.
Mit-gehen, Mit-tragen, Mit-fühlen, Füreinander da-sein, einander Stütze sein,
- im Hin-hören, im Mit-tun, im Für-einander-beten, unsere Mitmenschen erfahren lassen, dass sie nicht
allein gelassen sind.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- wo wir zur Verantwortung aufgerufen sind unseren Möglichkeiten entsprechend,
- wer uns wohlwollend auf unserem Weg begleitet und wen wir dankbar vor Gott bringen dürfen.
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du warst deinen Kindern eine treu sorgende Mutter. Bitte für alle Mütter und Väter, dass
sie für ihre Kinder ein gutes Vorbild sind.
- Hl. Rita, bitte für die Eltern, dass sie bei der Erziehung ihrer Kinder das Richtige erkennen. Hilf ihnen, dass sie in Geduld und mit einem liebenden Herzen ihre Kinder erziehen können.
- Hl. Rita, du hast dich vom Geist Gottes leiten lassen. Bitte für alle Mütter, die selbst keinen Glauben haben und ihren Kindern keine Orientierung auf ihren Lebensweg geben können.
- Hl. Rita, bitte für alle Eltern, für die Karriere wichtiger ist als ihre Kinder, dass sie ihr Verantwortung
erkennen und wahrnehmen.
- Hl. Rita, bitte für alle Mütter und Väter, die aus gesundheitlichen Gründen, eigener Hilflosigkeit
oder Unfähigkeit ihre Aufgaben als Erzieher nicht wahrnehmen können, dass sie Menschen finden,
die ihnen beistehen. Bitte besonders für unsere Familienpflegerinnen und die ihnen anvertrauten
Familien.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.
Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der durch die Fürbitte der Hl. Rita uns den rechten Weg weist…
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, die Hl. Rita war tief verwurzelt im Glauben an dich. Hilf uns, dass wir uns der Verantwortung für
unsere Mitmenschen und unserer Umwelt stellen und mitbauen an einer menschenwürdigen Welt. Auf ihre
Fürsprache schenke uns ein festes Vertrauen. Segne unser Tun und gib uns Mut und Begeisterung, uns
für deine Schöpfung einzusetzen.
Amen.
Lied:
Hl. Rita, Wunderblume blühst in Gottes Heiligtume...

6. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Vergeben - die Witwe Rita
Lied:
Lasst uns St. Rita preisen (LQ 122)
Text zu Rita, der Witwe:
Die Hl. Rita hatte sich durchgerungen zur Ehe mit Fernando, ihren Wunsch Ordensfrau zu werden zurückgestellt. Mit ganzem Herzen hatte sie sich auf diese Ehe eingelassen und ihre Liebe, ihr weites Herz hatte
ihren Mann überzeugt. Es schien alles gute Wege zu gehen. Warum? Warum, musste sich Rita fragen,
wurde ihr Fernando so jung und gerade jetzt umgebracht. Wie sollte ihr Leben weitergehen? Und das Gesetz der Blutrache, wie sollte das Unheil ein Ende nehmen? Friede - Vergebung, Rita wusste, dass es der
einzig richtige Weg war.
Einleitung zu Fragen:
"Liebt eure Feinde. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr da Besonderes?..." - das macht den
Unterschied aus. "Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?"
Die Fähigkeit, das Böse durch das Gute zu überwinden, braucht ein liebendes Herz. Gott schenkt den
Geist der Versöhnung, denen, die ihn darum bitten.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- wo wir aufgerufen sind, zu Frieden und Versöhnung beizutragen, in unserer Gemeinschaft, bei den
Menschen in unserer nächsten Umgebung, in unseren Familien, weltweit.
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, die verfeindeten Familien hast du miteinander versöhnt und im Vertrauen auf Gott hat
deine Liebe gesiegt. Bitte für uns um die Kraft zum Verzeihen.
- Hl. Rita, bitte für die Politiker, damit sie den Frieden zwischen den Völkern fördern und sich mit
ganzer Kraft dafür einsetzen.
- Hl. Rita, bitte für unseren Hl. Vater, um den Geist Gottes, damit er es versteht, die christliche Friedensbotschaft in die ganze Welt tragen und in die Herzen der Menschen zu säen.
- Hl. Rita, bitte für alle Männer und Frauen, die an ihrer Arbeitsstelle unter Mobbing leiden müssen,
die von ihren Kollegen ausgebootet werden.
- Hl. Rita, bitte für alle Unternehmer, die sich durch den starken Konkurrenzkampf zu unlauteren Mitteln hinreißen lassen und für die, die fair mit den anderen umgehen, aber gerade dadurch ums
Überleben kämpfen müssen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.

Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der durch die Fürbitte der Hl. Rita uns Versöhnung schenkt…
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, schenke uns deinen Frieden, dich selbst. Wirke in uns, damit wir als versöhnte Menschen leben können. Hilf uns, Brücken zu bauen, wo Risse und Abgründe zwischen den Menschen sind. Auf die
Fürsprache der Hl. Rita schenke du Frieden in unseren Herzen, Frieden in der Welt, Frieden zwischen den
Völkern.
Amen.
Lied:
Deine Gnade hast du auf mich gelegt... (LQ 414)

7. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Auf Gott ausgerichtet - die alleinerziehende Rita
Lied:
Ich hebe meine Augen... (LQ 247, 1,3,4)
Text zu Rita, der alleinerziehenden Rita:
Wie schmerzlich musste es für Rita sein, zu erfahren wie ihre Söhne an ihrem Vater Blutrache üben wollten. Ihre Eltern hatten ihr gelehrt, selbst Frieden zu stiften und anderen zu vermitteln. Auch sie wollte es
ihren Kindern weitergeben, doch diese hatten das Temperament ihres Vaters. Sie wollten sich nicht beugen, nicht als Weichlinge gelten. Rita fürchtete, dass sie sich für ihren Vater rächen wollten und hatte Sorge, dass ihre Söhne zu Mörder würden. Ihr Bestreben war es, das Leben ihrer Kinder für das ewige Leben
zu bewahren.
Einleitung zu Fragen:
Romano Guardini schreibt in seinem Kreuzweg: "Wenn Menschenrücksicht uns hindern will...". Sind wir im
Glauben, in den Geboten Gottes tief verwurzelt, müssen wir mit Widerstand rechnen. Wir können wir nur
den einen Weg gehen, den Weg, den Gott uns zeigt und den uns die Hl. Rita vorgelebt hat.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- wo wir für unseren Glauben einstehen müssen entgegen dem Denken und Handeln der Menschen, mit denen wir Kontakt haben und vielleicht auch denen, die uns nahe stehen.
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du hast erleben müssen wie deine Kinder sich von Gottes Wegen abgewandt haben. Bitte
für alle Eltern, die sich um eine gute Erziehung ihrer Kinder bemüht haben und erleben müssen
wie diese Irrwege gehen und sich von Gott entfernt haben.
- Hl. Rita, bitte für alle Eltern, deren Söhne und Töchter sich strafbar gemacht haben, die Gottes
Gebote missachten, die selbst ihre Eltern betrügen und Schaden zufügen. Stütze sie in ihrer Not.
- Hl. Rita, du hast dich nicht an den Gesetzen deiner Zeit orientiert, sondern an Gottes Geboten.
Bitte für alle, die anderen nicht nach dem Mund reden, sondern für ihren Glauben einstehen.
- Hl. Rita, bitte für alle, die wegen ihrem Glauben verfolgt, verachtet und gefoltert werden, hilf ihnen,
dass sie nicht mutlos werden.
- Hl. Rita, bitte für uns, um Gottes Geist, damit wir nicht nach unseren eigenen Interessen und Bedürfnissen leben, sondern uns auf Gottes Willen ausrichten.
- Hl. Rita, bitte für die, die nicht mehr glauben können, weil sie die Glaubensverkündigung der katholischen Kirche nicht verstehen können.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.

Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der uns durch die Fürbitte der Hl. Rita mit seinem Hl. Geist erfüllt…
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, hilf uns, dass wir mit einem wachen und offenen Herzen durch den Tag gehen, damit wir immer wieder neu deinen Willen erkennen. Auf die Fürbitte der Hl. Rita gib uns den Mut zu deinen Geboten
zu stehen. In dir allein ist Friede und Glück zu finden. Lege deinen Segen auf meinen Willen zur Bereitschaft.
Amen.
Lied:
Gottes Wege sind den Menschen dunkel (LQ 119)

8. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Hingeben - die Ordensfrau Rita
Lied:
Lasst uns dem Herren singen... (LQ 118, 1+2+4)
Text zu Rita, der Ordensfrau:
Nach dem Tod von Fernando, ihrem Mann und ihren beiden Söhnen bat Rita um Aufnahme im Augustinerinnenkloster. Nachdem sie die Friedensurkunde zwischen den verfeindeten Familien in Händen hielt, die
von ihr verlangt worden war, konnte sie Ordensfrau - Augustinerin werden. Es wurde ihr nicht leicht gemacht. Trotz besserem Wissen musste sie Dinge tun, die sie nicht verstehen konnte wie etwa den dürren
Weinstock gießen. Gott selbst war ihr Lohn. Er war es, der ihr die Kraft verlieh mit Hingabe, den Familien
im Ort zu helfen, auch für sie die "Mutter Rita" zu sein.
Einleitung zu Fragen:
"Er muss wachsen, ich aber abnehmen".
Die Liebe Christi drängt uns, ihm nachzufolgen."Gott hat keine anderen Hände als die unseren".
Das erste Gebot der Gottes- und Nächstenliebe braucht ein liebendes Herz, das bereit ist, sich voll und
ganz auf Gott auszurichten, ihm zu folgen und zu dienen. Das heißt auch: nicht alles besser wissen zu
müssen, mich zurück nehmen können wie es die Hl. Rita vorgelebt hat.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- ob unser Versprechen in der Profess uns mit Freude erfüllt und
- unsere Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen immer mehr Raum in uns bekommt.
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du hast in dir die Sehnsucht nach Gott lebendig gehalten und bist dem Ruf Gottes gefolgt.
Bitte für unsere Gemeinschaft, dass wir - jede einzelne - mit Überzeugung und Begeisterung unsere Berufung leben und dadurch viele Frauen zu ihrer Berufung zum Ordensleben finden.
- Hl. Rita, du hast bei deinen Schutzheiligen, dem Hl. Augustinus, dem Hl. Nikolaus von Tolentin
und Johannes, dem Täufer gute Helfer gefunden, die dir den Weg ins Kloster gezeigt haben.
Bitte für alle, die sich auf einen geistlichen Beruf vorbereiten.
- Hl. Rita, du hast dich auf ein Leben in Gemeinschaft eingelassen und hast dich trotz Widerständen
nicht entmutigen lassen. Bitte für alle, denen ihr Ordensleben zur Last geworden ist.
- Hl. Rita, bitte für alle, die ihre Ordensgemeinschaft verlassen haben.
- Hl. Rita, bitte für alle, die in einer augustinischen Gemeinschaft, um den Geist der Einheit und der
Liebe und hilf uns dankbar und froh unsere Berufung zu leben.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.

Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der durch die Fürbitte der Hl. Rita unsere Hingabe mit seiner Treue lohnt…
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, die Hl. Rita hat dich leidenschaftlich geliebt . Auf ihre Fürsprache bitten wir dich: Schenke uns
ein großes Verlangen nach dir. Segne unsere Gedanken, Worten und Werke und lass sie fruchtbar werden, damit dein Reich komme.
Amen.
Lied:
Stimmt an dem Herrn... (LQ 121)

9. Tag
Im Namen des Vaters...
Thema: Durchschritten - Rita in ihrem Alter
Lied:
Das Weizenkorn muss sterben... (GL 620,1+2)
Text zu Rita in ihrem Alter:
Ritas Liebe zum Gekreuzigten war so groß, dass sie durch die Dornenwunde in der Stirn gezeichnet wurde. 15 Jahre lang hatte sie diese Stirnwunde. Seit der geheimnisvollen Begegnung mit Christus am Karfreitag fühlte Rita, dass ihre Kräfte nachließen. Langsam, aber stetig begannen die Beschwerden des Alters
ihren Körper zu schwächen, bis sie von ihrem Lager nicht mehr aufstehen konnte. Die Einsamkeit, die
Verlassenheit Jesu am Kreuz wurden ihr zur Leidensschule. In innerer Freiheit ging sie Christus entgegen.
Einleitung zu Fragen:
Nachlassen der Kräfte, Schmerzen, Einsamkeit, Verlassenheit - Ritas Antwort war Loslassen, Hingabe.
Die Rose, die über die Dornen hinweg aufzublühen beginnt und Duft verströmt.
Der Mensch, der über Leiden hinweg, Zeugnis gibt und ausstrahlt, zum Spiegel für Gottes Liebe wird.
Leid - nicht verdrängt, Not - nicht versteckt, Schmerz - nicht leblos gemacht,
jedoch durchschritten, überwunden und eingetaucht in Tod und Auferstehung Christi.
Persönliche Anfragen:
Wir wollen in einer kurzen Stille bedenken,
- wie wir selbst mit Leid, Not und Schmerz umgehen
Stille
Fürbitten: Wir antworten "Bitte für uns"
- Hl. Rita, du hast in Liebe deine Schmerzen ertragen. Bitte für alle, die schwer erkrankt sind und für
die die unheilbar krank sind.
- Hl. Rita, du hast Einsamkeit und Verlassenheit erfahren. Bitte für alle, die in ihrer Not und Sorge allein gelassen sind.
- Hl. Rita, du hast Gott in Liebe gedient und er hat dir deinen Herzenswunsch erfüllt. Bitte für alle,
die sich nicht mehr freuen können.
- Hl. Rita, du hast solange du konntest, selbst Kranke gepflegt. Bitte für alle, die in einem Pflegeberuf arbeiten oder einem ärztlichen Dienst stehen.
- Hl. Rita, Gott hat dich im Zeichen der Rose seine Nähe erfahren lassen. Bitte für alle, die zweifeln
und fragen, die Ängste plagen und ohne Hoffnung sind.
- Hl. Rita, bitte für alle, die uns Gutes tun und für alle, die sich unserem Gebet empfohlen haben.
Vater unser...
7x Gegrüßet seist du Maria…der durch die Fürbitte der Hl. Rita uns zur Freiheit und zur Freude führt...
Ehre sei dem Vater...
Segensbitte:
Guter Gott, die Hl. Rita hat die letzten Jahre ihres Lebens auf dem Krankenlager verbracht. Sie ist uns
durch das Ertragen und Durchschreiten ihres Leidens zum Vorbild geworden. Auf ihre Fürsprache schenke
uns die Kraft, dass wir in Liebe all das ertragen, was uns schwer zu schaffen macht.
Amen.
Lied:
Rita-Hymnus: Schw.Paulinia

