Novene zur hl. Rita

Eine Novene zur hl. Rita beten bedeutet:
* sich neun Tage lang "hinein-beten" in eine innere
Haltung und
* sich in einem konkreten Anliegen der Fürsprache
der hl. Rita anvertrauen.
Zur Gestaltung der einzelnen Tage:
An jedem Tag der Novene kann das Gebet mit
> dem Kreuzzeichen, einem 'Vater unser',
einem 'Gegrüßet seist du, Maria' und
einem "Ehre sei dem Vater" begonnen werden.
> Danach gibt es für jeden Tag eine kurze
Betrachtung und
> auf der letzten Seite steht ein Schlussgebet mit
dem jeweils geendet werden kann.

1. Tag: Stille
Heilige Rita, wie oft wirst du wohl die steile Bergkuppe deiner Heimat erstiegen haben, um dort die herrliche, bergige Landschaft
zu bewundern und Gott für seine Schöpfung zu danken. Dort in der Einsamkeit und Stille konntest du deine Gedanken ganz
GOTT widmen. Wie schwer fällt es mir, mich von der Hetze und Unrast in meinem Alltag zurückzuziehen. HILF MIR, RITA, damit
ich wie du ganz wach bin und Seinen Anruf nicht überhöre. Mit dir will ich Gott loben und preisen. Amen.
2. Tag: Gehorsam
Heilige Rita, du hast deinen Eltern zu gehorcht und auf deinen sehnlichsten Wunsch, in ein Kloster einzutreten, verzichtet. Sie
baten dich, ihre einzige Tochter, einen jungen Mann zu heiraten, um selbst im Alter versorgt zu sein. Im Gebet und durch den Rat
eines Priesters erkanntest du, dass Gott dich zunächst auf diesem Platz haben wollte. ERBITTE MIR, RITA, den Geist des
Gehorsams und hilf mir zu erkennen, was Gott von mir haben will. Du hast mir die Demut des Ja-Sagens zu Gottes Willen vorgelebt und Frieden darin gefunden. Amen.
3. Tag: Frau sein und Mütterlichkeit
Heilige Rita, nach den ersten Jahren deiner Ehe, in der du geduldig die vielen Auseinandersetzungen mit deinem temperamentvollen Mann ertrugst, fandet ihr euch in einer großen Liebe. Zwei Söhne wurden euch geschenkt, denen du eine verständnisvolle
und treu sorgende Mutter warst. So BITTE ICH DICH, RITA: für alle Eheleute, die glauben, nicht mehr miteinander leben zu
können, die sich gleichgültig gegenüberstehen und die nur aus rein materialistischen Gründen zusammen bleiben. Hilf ihnen, einen Weg zu finden, der sie wieder zueinander führt! Heilige Rita, hilf auch den Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder, damit sie
erkennen, was gut für sie ist und zeige ihnen, wie sie mit gutem Beispiel vorangehen. Dein Leben sei ihnen Ermutigung und
Vorbild. Amen.
4. Tag: Leid annehmen
Heilige Rita, nach der Bekehrung deines Mannes blieb euch nur kurze Zeit für ein glückliches, gemeinsames Leben. Dein Mann
wurde ermordet aufgefunden. Als deine Söhne sich rächen wollten, hast du Gott angefleht, dass er einen Racheakt deiner Kinder
verhindern möge. Er erhörte dein Gebet. Deine Söhne starben bevor sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzen konnten. So viele
Schicksalsschläge - und doch bist du stark und fest verwurzelt in Gott geblieben. Aus Ihm hast du deine Kraft und dein Vertrauen
geschöpft. ICH BITTE DICH, RITA, lege Fürsprache für mich ein, wenn ich verständnislos an Gottes Liebe zweifle, mit Ihm ringe
und beginne, Ihm Vorwürfe zu machen. Heilige Rita, bitte Gott für mich, um Vertrauen und Erkenntnis. Amen.

5. Tag: Frieden stiften
Heilige Rita, du hast über deinen großen Schmerz hinweggesehen und dem Mörder deines Mannes verziehen. Bevor sich dein in
dir neu entflammter Wunsch erfüllte, ins Kloster einzutreten, musstest du die verfeindeten Familien versöhnen. Das Wort Christi:
"Liebet eure Feinde" hast du bis ins Letzte verwirklicht. Welch’ eine Herausforderung ist dieses Wort. Bei dem Gedanken daran,
wehrt sich alles in mir! Und doch muss sich gerade in dieser Konsequenz mein Entschluss zur Nachfolge Christi bewähren. HILF
MIR DABEI, RITA, damit ich mich immer mehr der gewaltigen Kraft der Liebe anvertraue und überlasse. Amen.
6. Tag: Gott geweiht
Heilige Rita, als reife Frau erfüllte sich endlich dein lang ersehnter Wunsch ins Augustinerinnenkloster einzutreten. Du hast die
völlige Veränderung deiner Lebensgewohnheiten auf dich genommen und dich trotz deiner Selbständigkeit und Erfahrung als
Ehefrau und Mutter eingefügt und untergeordnet - in Liebe und Freiheit. HILF MIR, RITA, nach deinem Vorbild zu lernen, meine
Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit zu überwinden. Durch dein Beispiel der Nächstenliebe will ich mich den Armen und
Leidenden zuwenden, in ihnen Christus erkennen und helfen, dort wo ich gefordert bin. Amen.
7. Tag: Dornenwunde
Heilige Rita, angeregt durch die Predigt des seligen Simon von Cascia hast du dich noch mehr der Betrachtung des Leidens
unseres Herrn zugewandt. In der innigen Verbundenheit mit dem Gekreuzigten hat dich der Herr mit einem Dorn aus seiner
Dornenkrone auf deiner Stirn gezeichnet. STEH MIR BEI, RITA, damit ich im Kreuz Jesu Orientierung für mein Leben entdecke
und aus dem Geheimnis des Leidens Kraft und Halt erhalte. Amen.
8. Tag: Geduld
Heilige Rita, die letzten Jahre deines Lebens hast du auf dem Krankenlager verbracht. Wie in deiner Ehe, so bist du uns auch hier
ein Vorbild der Geduld geworden. Du hast in deinem Leiden den tiefsten Sinn des göttlichen Willens entdeckt. Aus dieser Kraft
hast du in Liebe das Leid ertragen. Ich selbst verliere oft die Geduld, wenn Unvorhergesehenes meine Pläne durchkreuzt, wenn
Sorgen und Schmerzen mich bedrücken. HILF MIR, RITA, zu begreifen, dass mein ganzes Leben von Gottes Hand geführt wird
und ich in Ihm geborgen bin. Erbitte mir ein sanftmütiges, geduldiges und liebendes Herz. Amen.
9. Tag: Aufblühende Rose
Heilige Rita, auf deinem Krankenlager kurz vor dem Ende deines irdischen Lebens, hattest du deine Freundin gebeten, dir aus
deinem Rosengärtchen in Rocca Porena eine Rose zu bringen. Ein törichter Wunsch wie es schien, mitten im Winter. Aber deine
Liebe zu Gott wurde belohnt - mit einer frisch aufgeblühten, duftenden Rose im Schnee. Gott schenkt uns Zeichen Seiner Nähe,
wenn wir unsere Sinne dafür schärfen. BITTE FÜR MICH, RITA, dass ich lerne, dankbar zu sein für die unscheinbaren
Schönheiten und Freuden, die mir Gott jeden Tag schenkt und mich vertrauen lässt auf seine Gegenwart, selbst in den
Widrigkeiten und Nöten unseres Alltags. Amen.

Schlussgebet (für jeden Tag)
Heilige Rita, du Helferin in aussichtslosen Nöten, bitte für mich. Du hast schon so vielen Menschen in Not und Sorge, in Krankheit
und Leid, in Verzweiflung und Streit geholfen. Vertrauensvoll wende ich mich an dich. Trage du mein Anliegen vor Gott, sei du
meine Fürsprecherin. Du lebst im Licht Gottes, in SEINER Nähe und Herrlichkeit. IHM ist alles möglich, ER vermag alles zum
Guten zu wenden.
Guter Gott, höre auf die Fürbitte der hl. Rita und erhöre mein Gebet. Und wenn das Schmerzliche und Leidvolle nicht abzuwenden
ist, so will ich mich deinem Willen fügen. Gib du mir die Kraft dazu, schau nicht auf meinen Kleinglauben, sondern stärke mein
Vertrauen. Dein Wille geschehe. Amen.
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