
 

 

 

 

 

 

Gebete zur Hl. Rita von Cascia 

 

Patronin in schwierigen und aussichtslosen Situationen 

 

 



Die heilige Rita von Cascia 

Die hl. Rita von Cascia wuchs in Umbrien auf und musste unfreiwillig einen 

gewalttätigen Mann heiraten. Nach 18 schweren Ehejahren wurde dieser ermor-

det, weswegen ihre beiden Söhne Rache schworen. Die hl. Rita betete zu Gott, 

er solle ihre Söhne eher sterben als einen Mord begehen lassen. Sie wurde tat-

sächlich erhört. Während der Pest in Cascia pflegte sie sogar den Mörder ihres 

Gatten gesund. 

Nach dem Tod ihrer Familie war es ihr Wunsch, bei den Augustiner-Eremitin-

nen einzutreten, jedoch konnte ihr Wunsch nicht erfüllt werden, da sie im Klos-

ter von Cascia nicht zugelassen wurde. Erst nachdem sie während einer nächt-

lichen Vision vom hl. Johannes dem Täufer, dem hl. Augustinus und dem hl. 

Nikolaus von Tolentino zur Pforte des Klosters geführt wurde, nahm man sie 

dort auf. Ihre besondere Sorge galt den Armen, Kranken und ihren Familien. Ihr 

Leben war geprägt von strenger Buße und mystischen Erfahrungen. 1432 emp-

fing sie die Stigmatisierung durch die Dornenkrone Jesu auf ihrer Stirn, die sie 

15 Jahre bis zu ihrem Tode als schmerzende, offene Wunde trug. Kurz vor ih-

rem Tod bat sie um eine Rose und eine Feige aus dem Garten, und obwohl tiefer 

Winter herrschte, blühte ein Rosenstrauß und trug ein Feigenbaum Früchte. Die 

Rose wurde zum Symbol für Leiden und Freude im Leben der hl. Rita. Noch 

heute werden darum am 22. Mai in Italien "Rita Rosen" geweiht. Auch am Grab 

der Heiligen geschahen weitere Wunder. Als man den Sarg nach zehn Jahren 

öffnete, fand man ihren Leib unverwest.  

Ihr Gedenktag ist der 22. Mai. Rita ist Patronin der Metzger, bei Notenproble-

men, in aussichtslosen Situationen und gegen Pocken.  
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1. Gebet zur hl. Rita 

 

O heil'ge Rita, zu dir fleh' 

Ich heimgesucht von Sorgen, 

Es drückt mich ein gar schweres Weh, 

Das andern blieb verborgen. 

O Helferin in schwerster Not, 

O Rita, bitt' für mich beim lieben Gott! 

       Du hast auf deinem Lebensweg 

       Ja auch so viel gelitten 

      Als Gattin, Mutter, Klosterfrau 

      Drum will ich fromm dich bitten: 

      O Helferin in schwerster Not, 

      O Rita, bitt' für mich beim lieben Gott! 

Ich will, wie du, stets voll Geduld 

Zum Kreuzesbild aufschauen 

Und in der Prüfung und im Leid 

Auf meinen Gott vertrauen. 

O Helferin in schwerster Not, 

O Rita, bitt' für mich beim lieben Gott! 

     Auch bei Maria halte an, 

     Die ich von Herzen grüße. 



     Sie, die einst selber schmerzreich war, 

     Ist die barmherzig Süße. 

    O Helferin in schwerster Not, 

    O Rita, bitt' für mich beim lieben Gott! 

Ich weiß, nach dieser Leidensnacht 

Tagt einst ein sel'ger Morgen, 

Dann wird mich Gott im Himmelreich 

Befrei'n von allen Sorgen. 

O Helferin in schwerster Not, 

O Rita, bitt' für mich beim lieben Gott! 

 

 

2. Gebet zur hl. Rita 

 

Heilige Rita, du wirst die Helferin in aussichtslosen Anliegen 

genannt. Ich bitte dich, hilf auch mir in meinem großen Leid. 

Deiner Fürbitte empfehle ich es voller Vertrauen. Erflehe mir 

von Gott Mut und Glauben, um mein Kreuz in Geduld und 

Demut zu tragen. Gib meinem Herzen Ruhe und Frieden in-

mitten der Sorgen, in denen ich lebe. Schenke mir Gnade und 

Kraft, meine Sünden gut zu machen und flösse mir zuversicht-

liche Hoffnung auf deine Hilfe ein. Amen 

 



 

3. Gebet zur hl. Rita 

 

Heilige Rita, du gehorsame Tochter irdisch besorgter Eltern, 

du liebende Gattin eines jähzornigen Mannes, du geduldige 

Mutter zweier unbändiger Kinder, du gütig verstehende Mit-

schwester in klösterlicher Gemeinschaft, du wunderbare Lei-

densbraut deines geliebten Herrn, du kennst die Menschen und 

ihre Not. Du weißt auch von der brennenden Sorge meines ge-

ängstigten Herzens. Unbegrenztes Vertrauen auf die Macht 

diener Fürbitte führt mich zu dir. Ungezählten Menschen hast 

du geholfen. In verzweifelten und fast aussichtslosen Fällen 

warst du die letzte Zuflucht gläubig Bittender. Verlasse auch 

mich nicht in meinem schweren Anliegen. 

Du hat viel Leid erfahren. Aber du wurdest auch gewürdigt, 

ein Leidensmal der Dornenkrone an deiner Stirn zu tragen. 

Hilf auch mir mein Kreuz tragen und meinen Weg zu gehen, 

damit er führe zu Christus in die Herrlichkeit Gottes.  

Amen. 

 

 

 

 



 

4. Gebet zur hl. Rita 

 

Heilige Rita, immer wieder darf zu  dir kommen mit all mei-

nen Sorgen und  Anliegen. Du kennst meine Probleme aus ei-

gener Erfahrung.  

Mit deiner Hilfe habe ich schon manches Schwere bewältigt. 

Durch deine Fürsprache bei unserem guten Gott bist du mir 

schon oft zur Seite gestanden. Dafür danke ich dir aus ganzem 

Herzen. Ich bitten dich, begleite mich auch durch mein weite-

res Leben. Bei dir finde ich immer ein offenes Ohr für meine 

Sorgen. Auch auf dornigen Wegstrecken kann ich mich an 

dich wenden. So wird mir von Gott die Kraft zukommen, die 

ich im Leben brauche.  

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Gebet zur hl. Rita 

 

O hl. Rita, von Gott durch Wunder verherrlicht, besitzt du das 

seltene Vorrecht, besondere Patronin und Helferin in verzwei-

felten Fällen zu sein. Mit großem Vertrauen auf die Macht dei-

ner Fürbitte komme ich darum zu dir, um in meinem gegen-

wärtigen Anliegen dich um deine Hilfe anzurufen.  

O habe Mitleid mit mir! Würdige dich, mein Gebet gnädig an-

zusehen. Bringe es vor den göttlichen Gnadenthron und erwirb 

mir durch deine eifrige Fürbitte Erhörung in meinem Anlie-

gen. Ich bin gewiss, dass du nicht auf die Verdienste siehst, 

sondern auf die Not und das Gebet derer, die dich anrufen. So 

lass denn, o hl. Rita, mein inständiges Bitten dein Herz durch-

dringen und lass mich nicht ungetröstet von dir scheiden. So 

will ich zeitlebens deiner Wohltaten eingedenk sein und dich 

stets als meine besondere Patronin verehren und lieben. Amen. 

 

 

 

 

 



Novene zur Hl. Rita 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

 

Erster Tag  

Heilige Rita, du hilfst in aussichtslosen Fällen. Lege bei Gott, 

unserem Herrn, Fürbitte für mich ein, auf dass er mich erhöre. 

Überall erzählt man sich von den außerordentlichen Gnaden, 

die Gott durch dein unablässiges Bitten gewährte. Bitte also 

für mich bei unserem Herrn Jesus Christus, auf dass er sich 

meiner erbarme und ich erhalte, wonach sich mein Herz sehnt.  

 

 

Vater unser..., Gegrüsset seist du, Maria...; Ehre sei...; (alle 9 

Tage)  

Gebet: Guter Gott, der du die heilige Rita oft erhört hast, sei 

uns gnädig. Wir bitten dich, gewähre uns durch ihre Fürbitte, 

was wir zu erlangen hoffen, durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. (alle 9 Tage)  

 

 

   



Zweiter Tag  

Heilige Rita, dein Weg führte dich durch Gestrüpp und Dor-

nen; du hast gelitten und den Kelch der Schmerzen bis zur 

Neige getrunken; dein Herz ist schwer geprüft worden. Von 

neuem wende ich mich an dich, damit du bei Gott für mein 

Anliegen Erhörung erflehst. Du weißt, was Herzeleid und 

Seelenpein bedeuten. So viel habe ich gelitten! Ich weiß aber, 

du kommst mir zu Hilfe. Heilige Rita, bitte Jesus, er möge 

mich erhören durch deine mächtige Fürsprache.  

 

Dritter Tag  

Vergeblich suche ich einen Ort, wo ich mich ausruhen kann. 

Ich finde keinen. Doch du, heilige Rita, kannst meinen Weg 

wieder erhellen und mir Hoffnung geben. Dir vertraue ich, von 

dir erwarte ich Erhörung in meiner Not. Bitte du für mich 

beim gekreuzigten Jesus, denn auch du hast schwere Prüfun-

gen durchgemacht. Im Gehorsam hast du einen tyrannischen 

Mann geheiratet, ihn zärtlich geliebt und seinen tragischen 

Tod beweint. Du hast Gott gebeten, deine Söhne lieber zu sich 

zu nehmen, als sie schwer sündigen zu lassen. Bitte für mich, 

damit ich die ersehnte Erhörung finde.  

 

 



Vierter Tag  

"Heilige der schwierigen, ja aussichtslosen Fälle"! Wie viel 

Hoffnung gibt mir das! Wie gut passt dieser Titel zu dir, die 

du verzweifelten Herzen Hoffnung schenkst. Deshalb wende 

ich mich an dich, heilige Rita, und vertraue auf deine Hilfe. 

Durch deine Fürbitte am Throne Gottes erhoffe ich mir die 

Gnade, um die ich bitte.  

 

Fünfter Tag  

Vertraute von Jesus, heilige Rita, mein Herz ist hart getroffen 

von den Wechselfällen des Lebens. Sag mir, heilige Rita, was 

ich in dieser schwierigen Lage tun soll. Ich wende mich an 

dich, die du dich immer wohlwollend jenen gegenüber gezeigt 

hast, die leiden. Du bist gut, heilige Rita, ich weiß es, deshalb 

komme ich voll Eifer zu dir, auf dass mich Jesus erhören 

möge.  

 

Sechster Tag  

Heilige Rita, der Himmel ist stumm. Muss ich wirklich ver-

zweifeln, heilige Rita? Nein, denn Jesus hat mir in dir eine 

mächtige Fürsprecherin geschenkt. Du wirst von Jesus mir 

Hilfe erbitten und mir einen starken Willen geben, damit ich 

ihn nicht mehr beleidige. Mit diesem aufrichtigen Entschluss 



wende ich mich an dich, heilige Rita, auf dass du von Jesus 

erlangst, was ich brauche. Ein Wort von dir zu Jesus, und für 

mich wird sich ein Himmel voll Erbarmen öffnen.  

 

Siebter Tag  

Heilige Rita, du hast dein ganzes Leben lang viel getragen. 

Möge mein Gebet dein verstehendes Herz erreichen! Deine 

Nächstenliebe, deine Friedensliebe, deine Worte der Ermu-

tigung für alle veranlassen mich, deine Nähe zu suchen, und 

nun ganz besonders, wo du dich als Heilige der aussichtslosen 

Fälle erwiesen hast. Voll Vertrauen erhoffe ich mir deine Un-

terstützung, deine Fürbitte am Throne Gottes, und ich bin si-

cher, der Friede wird mein Herz wieder erfüllen und die Gna-

de, um die ich bitte, wird mir gewährt.  

 

Achter Tag  

Heilige Rita, du hast den Gekreuzigten sehr geliebt, du hast zu 

seinen Füßen gekniet, ein Dorn von seiner Hand grub sich in 

deine Stirn ein. Ich vertraue dir ganz. Ich habe mich nicht ge-

täuscht, als ich mein ganzes Vertrauen auf dich setzte. Ich bit-

te und beschwöre dich durch deine Liebe zu Jesus, dass du ihn 

um die Gnade bittest, die ich erhoffe. Er verweigert dir nichts. 



Und so erwarte ich nun die Erhörung, um die ich aus ganzem 

Herzen Gott bitte.  

 

Neunter Tag  

Nun bin ich am letzten Tag dieser Novene angekommen, 

heilige Rita. Ich habe wieder Mut gefasst. Du wirst von Jesus 

die Gnade erhalten, um die ich bitte. Heilige Rita, bitte hilf 

mir, eingedenk dessen, dass du Schmerzen gelitten hast, dass 

du den Armen gegenüber Liebe geübt hast, dass du Jesus und 

die Unbefleckte Jungfrau Maria verehrt hast. Zeige dich mir, 

wie du wirklich bist, erlange mir von Jesus die Erhörung, um 

die ich inständig bitte. Mit deiner Hilfe will ich mein Leben 

ändern und zu einem Boten der göttlichen Liebe werden. Zum 

Dank will ich deine Verehrung verbreiten. Amen.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rosenkranzgesätze zur Verehrung der Hl. Rita 

  

1. Vorschlag: 

1. Gesätz:   ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita den 

Weg zum wahren Leben zeigt ...  

2. Gesätz: ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita den 

Weg zu Versöhnung und Frieden zeigt ...  

3. Gesätz: ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita 

Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt ...    

4. Gesätz:   ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita 

unsere Sünden verzeiht...  

5. Gesätz:   ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita vor 

allen Übeln des Leibes und  der Seele bewahrt...  

 

2. Vorschlag: 

1. Gesätz:   ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita in 

allen Nöten und Anliegen hilft...  

2. Gesätz:  ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita in 

unseren Entscheidungen Gottes Weg zeigt...  

3. Gesätz:  ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita in 

allen Gefahren Seine Nähe erfahren lässt...  



4. Gesätz:  ... Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita in 

Angst und Hoffnungslosigkeit  Kraft und Mut schenkt...  

5. Gesätz:  ... Jesus, der durch die Fürbitte der hl. Rita 

……........(Name) hilft, in seiner / ihrer Not nicht mutlos zu 

werden.  

 

 

 

Litanei zur Hl. Rita 

 

Herr, erbarme dich. - Christus, erbarme dich.  

Herr, erbarme dich.  

Christus, erhöre uns. - Christus, erhöre uns.  

Gott, himmlischer Vater, erbarme dich unser  

Gott Sohn, Erlöser der Welt  

Gott, Heiliger Geist  

Heilige dreifaltiger Gott,  

 

Maria, Mutter Gottes,       bitte für uns  

Maria, du Mutter der Bedrängten  

Maria, du Königin der Engel 

Maria, Königin aller Heiligen  



Heilige Rita, unsere mächtige Fürsprecherin  

Heilige Rita, Geschenk des Himmels  

Heilige Rita, Liebhaberin der Einsamkeit  

Heilige Rita, ein Beispiel für Güte 

Heilige Rita, treu im Gehorsam  

Heilige Rita, vorbildliche Frau und Mutter  

Heilige Rita, Vorbild der aufrichtigen Buße  

Heilige Rita, Vorbild der Nachfolge Christi 

Heilige Rita, Vorbild der Reinheit  

Heilige Rita, Vorbild der starken Liebe zu Gott 

Heilige Rita, beschenkt mit unerschütterlicher Geduld  

Heilige Rita, herrlich in der Glaubensstärke  

Heilige Rita, großzügig in der Vergebung  

Heilige Rita, du Witwe des Friedens  

Heilige Rita, freigebig zu den Armen  

Heilige Rita, bereit zur göttlichen Berufung  

Heilige Rita, erwählt für jede Tugend  

Heilige Rita, Verehrerin des Kreuzes  

Heilige Rita, durchbohrt von einem Dorn Jesu  

Heilige Rita, mit der Herrlichkeit des Himmels geschmückt  

Heilige Rita, der Stolz des Augustiner-Ordens  

Heilige Rita, voll einzigartiger Gnade  

Heilige Rita, wohltätiger Stern in der Finsternis 



Heilige Rita, Retterin der Hoffnungslosen 

Heilige Rita, Rettungsleine im Schiffbruch der Welt 

Heilige Rita, du Schutzpatronin der Kranken  

Heilige Rita, entkommen der Gefahr der Verzweiflung 

Heilige Rita, Anwältin der hoffnungslosen Fälle  

Heilige Rita, starke Helferin aller Suchenden 

Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt,  

Verschone uns, o Herr.  

Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt,  

erhöre uns, oder ‚Herr.  

Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt,  

Erbarme dich unser.  

Lasset uns beten,  

O Gott, in Deiner unendlichen Barmherzigkeit schaust Du 

liebevoll auf Deine treue Dienerin Rita. 

Gewähre uns auf ihre Fürsprache, unser Schicksal zu meistern 

und Dir auf ewig treu zu bleiben!  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn! 

Amen.  

 



Gebetsanrufung zur Hl. Rita 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

1. Wir ehren Dich, die heilige Rita von Cascia, für Deine 

Treue zu Deinem Taufversprechen. Hl. Rita, bitte für uns vor 

dem Herrn, dass wir mit Freude und Treue unserer Berufung 

zur Heiligkeit leben, damit wir  das Böse mit der Kraft des 

Guten überwinden.  

Ehre sei dem Vater …  

2. Wir ehren Dich, die glorreiche Hl. Rita, für Dein Zeugnis 

der Liebe zum Gebet in allen Phasen des Lebens. Hilf uns, 

denn ohne mit zu Jesus vereint bleiben wir nichts, und nur 

durch den Aufruf seines Namens können  wir gerettet werden.  

Ehre sei dem Vater …  

3. Wir ehren Dich, die Hl Rita, groß in der Kraft der Verge-

bung, um die Kraft und den Mut, den Du in den schweren 

Momente Deines Lebens gezeigt hast. Hl. Rita, bitte für uns 

den Herrn, alle Zweifel und Angst zu überwinden, zu glauben 

und in der Liebe zu wachsen.  

Ehre sei dem Vater … 



4. Wir ehren Dich, Hl Rita, als ein Beispiel für das Familien-

leben und der Tugend, die wir noch nötig haben. Hilf uns uns, 

damit jeder von uns die Gaben von Gott empfange, Hoffnung 

und Frieden durch die Erfüllung der täglichen Pflichten zu 

säen.  

Ehre sei dem Vater … 

5. Wir ehren Dich‚ Hl. Rita, heiliger Dorn und Rose, für Deine 

demütige Liebe und Treue zum gekreuzigten Jesus. Hilf uns, 

unsere Sünden zu bereuen und ihn lieben mit den Taten der 

Liebe und der Wahrheit.  

Ehre sei dem Vater … 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet für die Kinder 

O‚ meine glorreiche Schutzfrau, Hl. Rita,  

Du warst selber Mutter: 

wende Deinen wohlwollenden Blick auf mich.  

Dir vertraue ich meine Kinder an,  

diese Kinder, die ich so sehr liebe.  

Lehre mich, sie mit sicherer Hand zu führen,  

wie Du die Deinen den Weg, der zu Gott führt, geleitet hast,  

Lass Du mich mit Zärtlichkeit handeln,  

aber ohne Schwäche  

und mit Stärke und unnötige ohne Härte.  

Bilde mein Herz hin auf das Bild Deines Herzens. 

Hilf mir, meine Kinder zum Spiegelbild der Tugend zu 

erziehen, so dass sie, nachdem sie von mir gelernt haben, 

den Herrn zu lieben, in den Himmel kommen  

um Gott zu loben auf ewig. 

Für dieses Ziel rufe ich Dich an um Deine Hilfe und Deinen 

Schutz.  

Amen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

zusammengestellt von A. Binder, Pfr. 

Künzing 

 

 

Diese Gebetssammlung ist keine Veröffentlichung im 

presserechtlichen Sinne, sondern nur zum privaten und 

persönlichen Gebet und Gebrauch bestimmt! 


