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Rita-Pfingst-
Novene
Gemeinsam mit der Heiligen 
Rita beten wir um  
den Heiligen 
Geist!

Das Novenengebet um 20 Uhr  
wird im Rahmen der eucharistischen 
Anbetung erfolgen.

Daher gelten vom 13.05.21 – 21.05.21 
am Feier-und Sonntag sowie am 
Samstag erweiterte Anbetungszeiten:

13.05.21 von 16:00 - 21:00 Uhr

15.05.21 von 16:00 - 21:00 Uhr
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22.05.21: Gedenktag der heiligen  
Rita und Zugehen auf Pfingsten

11:00 Hl. Messe zu Ehren der Hl. Rita

12:00 - 19:15 stille eucharistische  
Anbetung

20:00 Pfingstvigil

vom 13.05.21. 
bis zum 21.05.21
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Grundstruktur für alle Tage

Lieder zur Einstimmung - gestaltet und gesungen durch eine Person, kein Gemeindegesang

1. Eröffnung
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes
+ und des Heiligen Geistes.
A: Amen.

2. Eröffnungsgesang/ Eröffnungsgebeti

( gesungen durch musikalisch Gestaltenden
oder gemeinsam gesprochen) 

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein
Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut,
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

Dich sendet Gottes Allmacht aus
im Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund
und machst der Welt die Wahrheit kund.

Entflamme Sinne und Gemüt,
dass Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut
in deiner Kraft das Gute tut.

Die Macht des Bösen banne weit,
schenk deinen Frieden allezeit.
Erhalte uns auf rechter Bahn,
dass Unheil uns nicht schaden kann.

Lass gläubig uns den Vater sehn,
sein Ebenbild, den Sohn verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt
und uns das Leben Gottes bringt.

Den Vater auf dem ewgen Thron
und seinen auferstandnen Sohn,
dich, Odem Gottes, Heilger Geist,
auf ewig Erd und Himmel preist. Amen.
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3. Tagesgebet (unterschiedlich, je nach Tag)

4. Tageslesung (unterschiedlich, je nach Tag)

5. Tagesbetrachtung (unterschiedlich, je nach Tag) 

6. Ritagebet (Ritawerk Würzburg)
V: Heilige Rita, immer wieder dürfen wir zu dir kommen mit all unseren Sorgen und Anliegen. Du 
kennst unsere Probleme aus eigener Erfahrung. Mit deiner Hilfe haben wir schon manches 
Schwere bewältigt. Durch deine Fürsprache bei unserem guten Gott bist du uns schon oft zur Seite 
gestanden. Dafür danken wir dir aus ganzem Herzen. Wir bitten dich, begleite uns [auf unseren 
Novenenweg und in unserem] Leben. Bei dir finden wir immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen. 
Auch auf dornigen Wegstrecken können wir uns an dich wenden. So wird uns von Gott die Kraft 
zukommen, die wir im Leben brauchen. A: Amen 

7. Fürbitten/ Heilig Geist Litanei 
V: Gott Vater, wir danken dir, dass du uns den Hl. Geist geschenkt hast und ihn uns in den 
Sakramenten immer neu schenkst. Wir danken dir für die Hl. Rita, die auf den Hl. Geist gehört und 
seinem Rat treu gefolgt ist. Auf ihre Fürsprache hin, wollen wir unsere Fürbitten zu dir bringen und 
gemeinsam um die Kraft des Hl. Geistes bitten:

Heilig-Geist-Litanei 
(entnommen und gekürzt aus der Heilig – Geist - Novene (2020) des DLZB der Diözese Passau)

V: Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich.
V: Christus, erbarme dich. A: Christus erbarme dich.
V: Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich.
V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.
V: Gott, Vater im Himmel A: erbarme dich unser!
V: Gott Sohn, Erlöser der Welt. A: erbarme dich unser!
V: Gott, Heiliger Geist. A: erbarme dich unser!
V: Heiliger, dreifaltiger Gott A: erbarme dich unser!
V: Geist der Weisheit und des Verstandes A: Komm und leite uns!
V: Geist des Rates und der Stärke A: Komm und leite uns!
V: Geist der Wissenschaft und Frömmigkeit A: Komm und leite uns!
V: Geist der Gottesfurcht A: Komm und leite uns!

V: Geist, den uns Gottes Sohn verheißt,
A: Wir bitten dich, belebe uns!
V: Geist, der uns neue Wege weist,
Geist, der unser Herz aufbricht,
Geist, der uns neuen Mut zuspricht, A: Wir bitten dich, belebe uns!
V: Geist, der uns stets Kraft zusagt,
Geist, der immer Neues wagt,
Geist, der alles Leben schenkt,
Geist, der unser Denken lenkt, A: Wir bitten dich, belebe uns!
V: Geist, der uns zu Geschwistern macht,
Geist, der in uns die Liebe entfacht,
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Geist, der an unsrer Seite bleibt,
V: Geist, der uns zu Taten treibt, A: Wir bitten dich, belebe uns!
Geist, der von uns Besitz ergreift,
Geist, der den rechten Weg uns zeigt,
Geist, der von Trägheit uns entwöhnt,
Geist, der uns mit Gott versöhnt, A: Wir bitten dich, belebe uns!
V: Geist, der uns ins Schweigen führt,
Geist, dem Lob und Ehr´ gebührt,
Geist, der uns auf Gott einschwört,
Geist, der unser Herz betört. A: Wir bitten dich, belebe uns! 

V: Lasset uns zum Herrn beten: 
Um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, für
Papst Franziskus. Nimm du ihn bei der Hand und führe deine
Kirche mit ihm in eine gute Zukunft. A: Komm,  o Heiliger Geist!
V: Um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist für
die Kardinäle und die Mitarbeiter der Kurie. A: Komm, o Heiliger Geist!
V: Um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, für
die Priester, Diakone und Ordensleute A: Komm, o Heiliger Geist!
V: Um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, für
alle Frauen und Männer, die in einem geistlichen
Beruf dir nachfolgen A: Komm, o Heiliger Geist!

V: Um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist,
für die jungen Menschen: A: Komm, o Heiliger Geist!
Um die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, für
unsere Gemeinden und Gemeinschaften: A: Komm, o Heiliger Geist!

V: Öffne die Menschen mit der Kraft deines Geistes,
damit sie den Sinn ihres Lebens erkennen. A: Öffne ihnen Ohr und Herz!
V: Öffne die Menschen mit der Kraft deines Geistes,
damit sie sich auf den Weg machen und dir entge -
gen gehen. A: Öffne ihnen Ohr und Herz!
V: Öffne die Menschen mit der Kraft deines Geistes,
damit sie im Gebet die Verbindung mit dir suchen. A: Öffne ihnen Ohr und Herz!
V: Öffne die Menschen mit der Kraft deines Geistes,
damit einst alle einlaufen auf der Zielgeraden des
Lebens. A: Öffne ihnen Ohr und Herz!
V: Öffne die Menschen, die dich nicht kennen, mit
der Kraft deines Geistes, damit sie Christus als den
großen Schatz ihres Lebens entdecken. A: Öffne ihnen Ohr und Herz!
V: Öffne alle Menschen guten Willens und schenke
ihnen Hunger und Durst nach dir, damit sie in 
Gemeinschaft mit dir leben. A: Öffne ihnen Ohr und Herz!

V: Erbarme dich aller, in deren Leben es dunkel und
finster geworden ist. A: Schenke ihnen dein Erbarmen!
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V: Erbarme dich aller, die in der Hektik und im Lärm
unserer Zeit deine Stimme nicht hören. A: Schenke ihnen dein Erbarmen!
V: Erbarme dich aller, die an Leib, Seele und/oder
Geist erkrankt sind und aller, 
die ein schweres Joch niederdrückt A: Schenke ihnen dein Erbarmen!
V: Erbarme dich aller, die auf der Schattenseite des
Lebens stehen. A: Schenke ihnen dein Erbarmen!
V: Erbarme dich aller, die deine Nähe suchen: A: Schenke ihnen dein Erbarmen!
V: Erbarme dich aller, die sich nach deinem Kommen
sehnen: A: Schenke ihnen dein Erbarmen!
V: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde
der Welt.
A: Herr, verschone uns.
V: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden
der Welt.
A: Herr, erhöre uns.
V: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden
der Welt.
A: Herr erbarme dich.
V: Sende aus deinen Geist
A: Und das Antlitz der Erde wird neu.
V: Allmächtiger Gott. Der Glanz deiner Herrlichkeit
strahle über uns auf. Und Christus, das Licht
von deinem Licht, erleuchte die Herzen aller Getauften
und stärke sie durch deinen Heiligen Geist
zum Zeugnis für Dich, damit sie die Welt mit Deiner
Liebe in Brand stecken. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. 
A: Amen.

8. Gruß an unsere Gottesmutter
Liebe Mutter Gottes, Königin aller Heiligen und Braut des Hl. Geistes, am Ende dieses 
Novenentages bitten wir dich um deine machtvolle Fürsprache für all unsere  ausgesprochenen 
und unausgesprochenen Anliegen. Wir wollen dich grüßen:

Gegrüßet seist du Maria...

9. Abschluss

Heilige Maria, Mutter Gottes, Mutter vom Guten Rat - Bitte für uns!
Heiliger Joseph, bitte für uns!

 Heilige Rita, bitte für uns!
Heiliger Sebastian, bitte für uns! 

Alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns! Amen. 
Segensbitte 

Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit! Amen!
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Erster Tag – Miteinander und mit der Heiligen Rita 
um den Heiligen Geist und Seine Früchte betenii

Tagesgebet
V: Herr Jesus Christus, Du hast Deinen Jüngern aufgetragen, zusammen in der Stadt zu bleiben und
um den Heiligen Geist zu bitten. In diesem Jahr fällt der Gedenktag der Heiligen Rita auf den Vortag
von Pfingsten. Diese besondere Gelegenheit wollen wir nutzen, um gemeinsam mit der Hl. Rita um
das Kommen des Hl. Geistes zu bitten. Du hast gesagt, dass Du uns berufen hast, um Frucht zu 
bringen und dass der Vater dadurch verherrlicht wird. Wir erkennen, dass wir ohne Dich die guten 
Früchte nicht hervorbringen können, sondern nur wenn wir in Dir und Deiner Liebe bleiben. Am 
Beispiel der Hl. Rita, die Dir in jeder Lebenslage treu geblieben ist, können wir sehen welch reiche 
Frucht ein Leben mit Dir bringt. Gemeinsam mit ihr wollen wir in den kommenden Tagen, die 
Früchte des Heiligen Geistes entdecken. Lass uns dabei aber bitte nicht vergessen, dass jede 
einzelne Frucht nur aus DIR und DEINEN Geist heraus entstehen kann. Bewahre uns davor, die 
Früchte als Konsumartikel zu betrachten, die wir erwerben wollen oder als Leistung, die wir 
erbringen müssen. Schenke uns vielmehr das Vertrauen, dass durch das Leben mit Dir die Früchte 
Deines Geistes immer mehr in uns wachsen werden.A: Amen

Lesung Apg 1,4-5.8
Beim gemeinsamen Mahl gebot Jesus den Aposteln: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern 
wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser 
getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. … Ihr werdet die 
Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Die Hl. Rita ist hier, in Maria vom Gute Rat, die Heilige unserer Kapelle. Lange Zeit durften wir dort 
unter ihrem Schutz und Segen unseren Herrn Jesus Christus anbeten. Auch wenn ihre Kapelle 
aktuell nicht mehr für die eucharistische Anbetung genutzt wird, wollen wir sie nicht vergessen. Sie
will uns immer noch Fürsprecherin und Helferin sein.
Das Leben und Wirken der Hl. Rita, die um 1371 in Roccaporena in Umbrien/Italien geboren 
wurde, zeichnet sich durch ihre Liebe zu Gott und ihre Bereitschaft, um des Guten Willen Leiden zu
ertragen aus. Zu Lebzeiten und nach ihrem Tod, am 22.5.1447, half sie vielen Menschen. Durch die 
Kraft des Heiligen Geistes wirkt sie mit, dass Menschen zu Gott finden und sich mit ihm versöhnen. 
Den Menschen in Cascia, der Stadt, in der das Kloster, in das die heilige Rita im Jahre 1407 eintrat, 
ansässig war, war die Hl. Rita als Person bekannt, die immer und überall gerne Gutes tat. Daher 
wandten sich auch nach ihrem Tod schnell Menschen mit ihren Bitten an sie. Sie dachten: Wenn sie
schon zu Lebzeiten solche Hilfe brachte, warum sollte sie jetzt, in der Geborgenheit Gottes nicht 
weiterhin helfen? Dieses Vertrauen wurde belohnt, zahlreiche Gebetserhörungen sind belegt. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich  ihre Verehrung schnell über Italien hinaus ausbreitete. 
Der Ehrentitel „Helferin in aussichtslosen Anliegen“ hat z.B. in Spanien seinen Ursprung. 1627 
wurde sie selig gesprochen, am 24.Mai 1900 heilig.Es war das Fest Christi Himmelfahrt, als Papst 
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Leo XIII. vor mehr als 40000 Gläubigen das Dekret der Heiligsprechung verlas und Rita darin die 
„kostbare Perle Umbriens“ nannte. iii

Am heutigen Fest Christi Himmelfahrt wollen wir gemeinsam mit ihr einen neuntägigen Weg 
beginnen, uns auf Pfingsten vorbereiten und darum bitten, dass Gottes Heiliger Geist kommt und 
wirkt. Dass die Geistesfrüchte Liebe, Freude, Friede , Geduld, Langmut, Güte, Freundlichkeit bzw. 
Milde, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit bzw. Mäßigkeit, Selbstbeherrschung bzw. Keuschheit und 
Enthaltsamkeit in uns wachsen. 

Zweiter Tag - Geistesfrucht: Liebe

Tagesgebet
V: Herr Jesus Christus, Du hast gesagt: „Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht.“. Die Hl. Rita hat 
Dich von klein auf geliebt. Sie hat ihre alltäglichen Pflichten in inniger Einheit mit Dir erfüllt. Aus 
der Liebe zu Dir konnte sie die Liebe für Ihre Familie, für Arme und Bedürftige, für Freunde und 
Feinde schöpfen. Sie ist wahrlich ein Brunnen mit übersprudelndem Wasser für alle Durstigen 
geworden. So konnte sie viele Seelen wieder zu dir führen. Hilf uns bitte, dass wir ihren Beispiel 
nachfolgen und dass die Frucht der Liebe immer mehr in uns wächst. A: Amen.

1 Joh 4,16-21 
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und 
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet,
dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht
gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht 
rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe.  Wir wollen lieben, weil 
er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder hasst, ist er ein 
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 
Und dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Die Liebe zu Jesus Christus hat Rita ihr Leben lang begleitet. Von klein auf durfte sie in ihrer Familie
in den Schatz des Glaubens hineinwachsen. Ihre Eltern waren bekannt für ihre Mildtätigkeit und in 
ihrer Familie herrschte eine Atmosphäre, die von Glauben, Liebe und Hoffnung geprägt war. Als 
Jugendliche zog sie sich oft von ihren Altersgenossen zurück und suchte die Stille des Gebets. Es ist 
überliefert, dass sie bereits in jungen Jahren eine tiefe Berufung in sich spürte. So wollte sie sich 
Jesus Christus, der sich den Menschen ganz und gar schenkt, selbst ganz und gar schenken. Ihre 
Berufung führte sie zunächst jedoch nicht, wie sie es sich zuerst gewünscht hat, in ein Kloster. Sie 
erkannte, dass ihre Liebe zu Gott  darin bestehen soll,für ihre Eltern und die Menschen in ihrem 
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Umfeld zu sorgen. Lange Jahre brachte sie Gott so ihre liebevolle Hingabe entgegen. Gott antworte 
auf diese Liebe. Rita durfte immer wieder seine Nähe und sein Wirken spüren. So schenkte ihr 
Gott, dass sie an zahlreichen Beispielen sehen durfte, wieviel Gutes sie durch ihre Liebe bewirkt. iv

Dritter Tag  - Geistesfrucht: Freude 

Tagesgebet
V: Herr Jesus Christus, Freude als Frucht des Heiligen Geistes, sucht die Nähe des Geliebten - sucht 
Deine Nähe. Wenn wir Freude in diesem Sinne verstehen, weitet sich unser Horizont. Freude, so 
verstanden, wird erfahrbar, wo Deine Nähe spürbar ist. Herr, bitte wirke Du durch Deinen Heiligen 
Geist in den schönen sowie in den schwierigen Momenten unseres Lebens. Lass uns auf Dich 
schauen und durch Dich die Frucht der wahren Freude erleben.  A: Amen.

Psalm 42, 2-6
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, nach dir, Gott. Meine Seele 
dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes 
Angesicht?  Meine Tränen sind mir Brot geworden bei Tag und bei Nacht; man sagt zu mir den 
ganzen Tag: Wo ist dein Gott? Ich denke daran und schütte vor mir meine Seele aus: Ich will in 
einer Schar einher ziehen. Ich will in ihr zum Haus Gottes schreiten, im Schall von Jubel und Dank 
in festlich wogender Menge. Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre 
auf Gott; denn ich werde ihm noch danken für die Rettung in seinem Angesicht.

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Die Hl. Rita ist oft hinaufgegangen auf ihren geliebten Berg Scoglio, um in der Schönheit der Natur, 
in der Stille und Einsamkeit, Gott zu suchen. Hier wollte sie mit ihm sprechen und auf ihn hören. Im
kleinen Dorfkirchlein hat sie die Hl. Messe besucht, die Sakramente empfangen, gebetet und sicher
auch oft gefleht und geweint. Sie betete unaufhörlich um Kraft und Geduld unter dem Kreuz ohne 
den Mut zu verlieren oder aufzugeben. v

Vierter Tag - Geistesfrucht: Friede

Tagesgebet
V:  Herr Jesus Christus, wir wissen, wie kostbar Frieden ist und doch fällt es uns oft so schwer, in 
Frieden zu leben. Ein Blick in die Weltgeschichte zeugt von zahlreichen Auseinandersetzungen und 
Kriegen.Wir müssen jedoch oft gar nicht so weit schauen. Manchmal reicht es, auf unser eigenes 
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aufgewühltes Herz, unsere familiären und sozialen Beziehungen sowie unsere Gemeinschaften zu 
schauen. In all dem: Du sprichst uns immer wieder Deinen Frieden zu: einen Frieden, der aus der 
Beziehung mit Dir entsteht, den uns die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. 
Geborgen in Dir, bewahrte die Hl. Rita den Frieden in ihrem Herzen und konnte so mithelfen, den 
Frieden in der Welt zu mehren. Bitte lass auf die Fürsprache der Hl. Rita Deinen Frieden immer 
mehr in unseren Herzen und Beziehungen, in der ganzen Kirche und der ganzen Welt wachsen.vi 
A: Amen.
Joh 14, 23- 27
Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten; mein Vater wird ihn 
lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält 
meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich
gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der 
Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.  Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage 
nicht. 

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Mit Gottes Geist im Herzen wirkte die Hl. Rita in zahlreichen Beziehungen als Friedenstifterin. Dies 
bezeugt ihr Fresko in der Kirche San Francesco, das schon zu ihren Lebzeiten entstanden ist. Nicht 
nur das Bild ist von großer Bedeutung, sondern auch die damit verbundene Geschichte ist 
außergewöhnlich. Wie aus dem Leben der Hl.Rita bekannt ist, bewirkte sie vor ihrem Klostereintritt
die Versöhnung zwischen der Familie ihres ermordeten Mannes und der Familie des Mörders.
Die Hl. Rita musste, [da das Kloster die damals häufig angewandte Sitte der Blutrache fürchtete, als
Voraussetzung für ihren Eintritt] eine öffentlich besiegelte Friedensurkunde vorweisen. Ihr 
Bemühen um Frieden und Versöhnung machte in der Öffentlichkeit so großen Eindruck, dass man 
ihr bereits zu Lebzeiten ein Denkmal setzen wollte. Mit dem Denkmal in der Franziskanerkirche 
wollte man die Gegenwart und die Zukunft zum Frieden und zur Versöhnungsbereitschaft mahnen.
Rita ist auf dem Fresko dargestellt im schwarzen Witwenkleid mit dem braun-roten Umhang und 
dem weißen Schleier. Auch die Stirnwunde ist deutlich zu sehen. Allerdings handelt es sich dabei 
um eine Ergänzung, da die Heilige diese erst 1442 empfangen hat. Dass sich die Gesamtheit des 
Freskos heute verändert darstellt, liegt an den dramatischen Zusammenhängen: Ursprünglich 
zeigte das Fresko den Versöhnungsakt zwischen der Familie [ihres Mannes] und den Angehörigen 
des Mörders. Rita stand als Vermittlerin abseits. Lange nach Ritas Tod waren in Cascia erneute 
Kämpfe und Rivalitäten, Streitigkeiten und Unfrieden ausgebrochen. Viele Bewohner von Cascia 
konnten die Machtkämpfe nicht begreifen  - hier, in der Stadt der großen Friedensstifterin. Eines 
Nachts wurde die Versöhnungsszene von unbekannter Hand ausgemeißelt; das Bild der heiligen 
Rita aber blieb unversehrt.vii
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Fünfter Tag  - Geistesfrüchte:  Geduld und Langmut

Tagesgebet
V:  Herr Jesus Christus, schauen wir auf das Leben der Hl. Rita so findet sich darin wahrlich viel 
Geduld und Langmut. In vielen Situationen, die ausweglos oder sinnlos erschienen, hielt sie an 
Deinem Wort fest. Sie lebte aus Dir heraus und Dein Heiliger Geist wirkte in ihr. Bitte lass auch uns 
verstehen und erfahren, dass der Heiliger Geist, den dein Vater uns gesendet hat, zu Geduld und 
Langmut führt. A: Amen.

Kolosser 3,12-15
„Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, 
Demut, Milde, Geduld! Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas 
vorzuwerfen hat! Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem bekleidet euch 
mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede Christi triumphiere in euren 
Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes.“

Gal 5, 1. 13 – 18. 22 – 25 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Galatien. 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der 
Knechtschaft auflegen! … Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt 
die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe! Denn das ganze 
Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Wenn ihr 
aber einander beißt und fresst, dann gebt Acht, dass ihr nicht einer vom anderen verschlungen 
werdet! Ich sage aber: Wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht 
erfüllen! Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind 
einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen 
lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz.

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Aufgrund des aufbrausenden Gemüts ihres Ehemanns Fernando musste Rita jedoch 
Zornausbrüche und Handgreiflichkeiten über sich ergehen lassen. Ihre Zuflucht suchte Rita beim 
leidenden Jesus am Kreuz. Immer wieder machte sie die Erfahrung, dass sie getröstet und mit der 
Kraft Gottes ihren Alltag wieder bewältigen konnte, dass sie Fernandos Zorn, seine 
Beschimpfungen, seinen Spott, ja seine Schläge jahrelang ertragen konnte. Rita zeigte ihrem Mann 
jedoch stets ein gutes Beispiel, indem sie ihn liebte und umsorgte, trotz seiner Rohheit und Lieb-
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losigkeit. Mit der Zeit wurde Fernando nachdenklich, bat Rita um Verzeihung und schloss auch mit 
Gott Frieden. 

Nach dem Tod Ihres Mannes und ihrer Söhne stellte sich bei der Hl. Rita nach und nach wieder ihre
alte Sehnsucht nach dem Kloster ein. Doch aufgrund der Zwistigkeiten zwischen den beiden 
Familien Lotti-Mancini und die uns unbekannte Familie, die in den Mord an ihrem Mann verwickelt
war, wurde sie immer wieder abgelehnt. Sie gab jedoch nicht auf und verbrachte oft ganze Nächte 
im Gebet. Ihre Langmut und Geduld trugen wesentlich zum Friedensschluss bei und so konnte sie 
frei von allen familiären Bindungen ins Kloster der Augustinerinnen in Cascia eintreten. 

Sechster Tag – Geistesfrüchte: Freundlichkeit/ Milde und Güte 

Tagesgebet
V:  Herr Jesus Christus, wer die Hl. Rita kennt, wird sie sicherlich als freundlich/mildtätig und gütig 
bezeichnen. Doch was genau meinen diese Geistesfrüchte? Die Geistesfrucht der Freundlichkeit, 
manchmal auch Milde genannt, wird des Öfteren als „echtes Freund-Sein“ allen Menschen 
gegenüber definiert. So wie du uns Freund bist, sollen wir einander Freund werden. In der Frucht 
der Güte wird das in der Freundlichkeit begründete Wohlwollen für alle weitergeführt. Das Herz 
wird gut und rein, es kennt keinen Neid und keine Missgunst mehr. Herr Jesus Christus, wir bitten 
dich, dass wir uns heute gemeinsam mit der Hl. Rita den Früchten der Freundlichkeit/ Milde und 
Güte nähern.viii A: Amen.

Mt 25,35-40 
„..ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken 
gegeben; ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung 
gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir 
gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich 
hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann 
haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und 
wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird 
der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan.“

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Vor ihrem Eintritt in das Kloster widmete Rita sich vor allem dem Gebet und der 
Nachbarschaftshilfe. Man war im Dorf gewohnt, sie zu rufen, wenn jemand erkrankte oder sich 
verletzte. Sie verschenkte alles, was sie nicht unbedingt brauchte und lebte in Armut und 
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Bedürfnislosigkeit. Doch auch nachdem sie ins Kloster eingetreten ist, hat sie die Armen und 
Kranken nicht vergessen. Ihre Liebe galt ihnen in besonderer Weise, denn in ihnen sah sie Christus 
und diente ihm in Demut und Großherzigkeit. Dabei achtete sie auf das Heil der Seelen ebenso wie
auf das leibliche Wohl. Viele brachte sie auf den rechten Weg zurück, manche Feindschaft konnte 
sie beilegen, Unzähligen spendete sie Trost. Ihre Erfahrung als Ehefrau und Mutter kam ihr dabei 
sehr zustatten. Bald war Schwester Rita in ganz Cascia bekannt. Sie erfreute sich großer Beliebtheit 
bei allen Schichten der Bevölkerung. Dies erzeugte innerhalb der Klostergemeinschaft allerdings 
bei manchen Neid und Argwohn.ix 

Siebter Tag - Geistesfrucht: Sanftmut

Tagesgebet
V:  Herr Jesus Christus, heute wollen wir im Leben der Hl. Rita auf die Geistesfrucht des Sanftmutes
schauen. Sanftmut ist in unserer modernen Welt ein selten gebrauchtes Wort geworden. Auf der 
Internetseite von Medjugorje wird beschrieben,
dass es „ Mut [braucht],  um wirklich zart und behutsam zu sein. Denn das bedeutet, auf jede Form
von Machtausübung zu verzichten. Die Gabe der Sanftmut hilft loszulassen. Mit ihr kann man auf 
Druck verzichten, weil man von innen her weiß: «Gottes Mühlen mahlen langsam aber sicher.» Er 
wird letztlich Seine Heilswege durchsetzen.x“A: Amen.

Jakobus 1, 21-25
„Darum legt alles Schmutzige und die viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an, das in 
euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten! Werdet aber Täter des Wortes 
und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst! Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach 
handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet: Er betrachtet 
sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene 
Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört und es wieder vergisst, 
sondern zum Täter des Werkes geworden ist, wird selig sein in seinem Tun.“

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Sich alleine um die Erziehung ihrer beide Söhne kümmernd, musste sie mit Entsetzen feststellen, 
dass die beiden Jungen entschlossen waren, die Justiz in die eigenen Hände zu nehmen und 
Blutrache am Mörder des Vaters zu nehmen. Auch zeigte es sich mehr und mehr, dass die beiden 
das rauflustige und jähzornige Naturell des Vaters besaßen. Als Rita sah, dass ihr Mahnen und 
Bitten nicht fruchtete, bat sie Gott inständig, es nicht zuzulassen, dass ihre Söhne sich mit einer 
schweren Sünde beluden; lieber wollte sie es sehen, dass er sie zu sich nahm. 
Das heroische Gebet der Mutter fand Erhörung, auch wenn damit neues Leid über Rita kam. Ihre 
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beiden Söhne starben kurz nacheinander wohl an einer bösartigen Seuche, der Pest, die zu jener 
Zeit die Landstriche Mittelitaliens heimsuchte. Beide verziehen auf dem Sterbebett dem Mörder 
ihres Vaters und verschieden im Frieden mit Gott.

Später im Kloster, als reife, selbständige Frau, die Eigenverantwortung kannte und tragen musste, 
fiel ihr der klösterliche Gehorsam nicht ganz so leicht  wie den jungen Novizinnen. So wurde dieser 
Gehorsam oft hart auf die Probe gestellt. Dies zeigt die Geschichte vom verdorrten Weinstock, den 
Rita auf Anordnung der Äbtissin täglich begießen musste. Im Gehorsam und Sanftmut erfüllte Rita 
diesen widersinnigen Auftrag, bis der Weinstock wieder zu leben begann, Knospen trieb und 
schließlich gute Früchte hervorbrachte. Noch heute zeigt man den Besuchern im Klosterhof zu 
Cascia diesen Weinstock.xi

Achter Tag - Geistesfrucht: Treue

Tagesgebet
V:  Herr Jesus Christus, Deine Treue ist tief und umfassend. So bleibst Du bleibst treu, selbst wenn 
wir untreu werden, denn Du kannst Dich selbst nicht verleugnen (vgl. 2 Tim 2,13). Aus dieser Treue 
heraus hilfst Du uns, in allen Schwierigkeiten auf den richtigen Weg zu bleiben und führst uns von 
Irrwegen immer wieder zu Dir zurück. Deine Treue bewirkte in der Hl. Rita, dass sie auch in Zeiten 
der Not und Bedrängnis, standhaft an ihrem Glauben festhielt und Dir in jeder Lebenslage treu war.
Bitte lass sie uns in ihrer Treue zu Dir ein Vorbild sein. Bitte lass uns verstehen, dass Du uns immer 
treu sein wirst und lass uns diese Treue erwidern. xiiA: Amen.

Lesung: Röm 4,16-21
„Deshalb gilt: aus Glauben, damit auch gilt: aus Gnade. Nur so bleibt die Verheißung für die ganze 
Nachkommenschaft gültig, nicht nur für die, welche aus dem Gesetz, sondern auch für die, welche 
aus dem Glauben Abrahams leben. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich 
zum Vater vieler Völker bestimmt - im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der 
die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll 
Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich werden 
deine Nachkommen sein. Ohne im Glauben schwach zu werden, bedachte er, der fast 
Hundertjährige, dass sein Leib und auch Saras Mutterschoß schon erstorben waren. Er zweifelte 
aber nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er 
Gott die Ehre erwies, fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, was er 
verheißen hat.“

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu
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Tagesbetrachtung 
Trotz aller Schwierigkeiten hat die Hl. Rita ihr ganzes Leben an ihrem Taufversprechen festgehalten.
Sie hat ihren Glauben gelebt, bezeugt und viele Menschen zu Gott geführt. Auch ihr 
Eheversprechen war ihr heilig. Durch ihr gutes Beispiel konnte ihr Mann und später ihre Söhne zu 
Gott umkehren. Ihr Glaube ist nicht geschwunden, sondern wurde immer stärker im festen 
Vertrauen, dass Gott mit ihr ist und ihr auch in dunklen Zeiten einen Ausweg zeigen wird. Das 
Leiden hat sie nicht erschreckt. Nach dem Anhören einer Predigt zur Passion des Herrn am 
Gründonnerstag, fiel sie in der Nacht zum Karfreitag vor einem Bilde des Heilands nieder und 
flehte ihn an, ihr doch wenigstens einen kleinen Anteil an seinem Leiden zu geben. Da schien es 
ihr, als löse sich die Hand Christi vom Kreuz und fasse nach der Dornenkrone; ein Dorn entfuhr 
seiner Hand und grub sich wie ein Blitz so tief in Ritas Stirne, dass sie vor Schmerz das Bewusstsein 
verlor. Das Stigma der Stirnwunde blieb zeitlebens äußeres Zeichen ihrer Verbundenheit mit 
Christus.xiii

Neunter Tag - Geistesfrüchte Mäßigkeit/Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung/
Keuschheit

Tagesgebet
V: Herr Jesus Christus, wir sind am letzten Tag unserer Novene angelegt. Wir wollen daher einen 
Moment innehalten. Zusammen mit der Heiligen Rita haben wir um das Kommen und Wirken 
Deines Heiligen Geistes gebeten und die Geistesfrüchte in ihrem Leben betrachtet. Woher 
kommen diese Früchte? Der Hl. Apostel Paulus nennt sie uns in seinen Brief an die Galater:  „Die 
Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung; dem allem widerspricht das Gesetz nicht.“ (Gal 5,22). Er spricht hier nicht 
von Früchten sondern der Frucht des Geistes und will damit verdeutlichen, dass es nicht um 
einzelne „Waren“ geht, sondern vielmehr um das Durchdringen werden vom Geist, vom Leben, 
vom Sein und vom Wesen Jesu. xiv Zählen wir die Früchte im Galater Brief kommen wir auf neun. In 
der Tradition der Katholischen Kirche haben sich noch drei weitere Früchte überliefert: die Geduld, 
zusätzlich zur Langmut, die Bescheidenheit, manchmal auch Mäßigkeit genannt, sowie die 
Enthaltsamkeit. Die von Paulus erwähnte Selbstbeherrschung wird des Öfteren auch als Keuschheit
bezeichnet, die Freundlichkeit manchmal auch als Milde.xv An der Hl. Rita sehen wir, wie sie sich 
durch Gott, unseren Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist formen hat lassen. Wir haben 
bereits die Geistesfrüchte Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut 
und Treue in ihrem Leben betrachtet. Heute wollen wir auf die noch ausstehenden Früchte 
schauen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deinen Segen für unser gemeinsames Beten an 
diesem letzten Novenentag, für das morgige Ritafest und für unser gemeinsames Zugehen auf 
Pfingsten. A: Amen.

Mt 5, 3-10 
„Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden; denn sie 
werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben. Selig, die 
hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden. Selig die 
Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden 
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Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die 
verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich.“

Moment der Stille

V: Komm Hl. Geist
A: Komm Hl. Geist und das Antlitz der Erde wird neu

Tagesbetrachtung 
Ein reines Herz haben und mit reinem Herzen vor Gott treten können – ein Wunsch, den wir wohl 
alle in uns haben. Wir glauben daran, dass die Hl. Rita dies am Ende ihres Lebens wahrhaft konnte. 
Auch all die überlieferten Wunder und bestätigten Gebetserhörungen zeugen davon. Durch die 
Geistesgabe der Selbstbeherrschung erfüllte Rita auch in Zeiten der Not und Bedrängnis die 
Gesetze Gottes. Auch dann wenn ihr andere Gewalt zufügten und sie schlecht behandelten, 
verhielt sie sich entsprechend der Liebe Gottes. Sie hielt ihr Versprechen, dass sie Gott gegeben 
hatte, sich Ihm ganz hinzugeben. Dies bedeutete für sie,immer wieder auch zu verzichten und die 
widrigen Gegebenheiten ihres Lebens anzunehmen. Es hieß für sie sowohl ihr Eheversprechen zu 
erfüllen als auch später im Kloster nach dem evangelischen Rat der Keuschheit zu leben und ein 
enthaltsames Leben zu führen. Sich Jesus Christus ganz hinzugeben bedeutete für die Hl. Rita im 
Geist Seiner Liebe zu bleiben und aus Ihm heraus ihre guten Werke zu vollbringen. Obwohl ihre 
Taten schon zu ihren Lebzeiten auffielen, prahlte sie nicht mit ihnen und ließ Spott über sich 
ergehen. Gott hat ihr alles vergolten. So schenkte er ihr z.B. einmal mitten im Winter eine 
blühende Rose. Ihre Stirnwunde glich kurz nach ihrem Tod einen strahlenden Diamanten. Vor allem
aber, und das dürfte das wohl größte Geschenk sein, lebt sie nun– wie wir glauben und bekennen - 
in der Herrlichkeit Gottes.xvi
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bitte für uns! 
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