
Künzing. Ginge es um eine Ge-
schäftsidee, müsste man behaup-
ten, Pfarrer Alfred Binder ist auf
eine Marktlücke gestoßen: Doch
hinter der Verehrung der heiligen
Rita von Cascia verbirgt sich mit
Bestimmtheit um so vieles mehr
als „schnöder Mammon“.

Aus allen Himmelsrichtungen
strömten am vergangenen Freitag
die Menschen in den Pfarrgarten
nach Künzing, um an der Andacht
zum Gedenk- und Sterbetag der
Heiligen teilzunehmen. Unter
den vielen Gästen konnte Pfarrer
Alfred Binder Gläubige begrüßen,
welche die Anfahrt aus Bad Kötz-
ting, Osterhofen, Neustift oder Or-
tenburg nicht gescheut hatten. Er-
freulich viele Frauen, die auf den
Namen „Rita“ getauft sind, hatten
sich ebenfalls eingefunden. Für
sie hatte Pfarrer Binder Anhänger
mit dem Konterfei ihrer Namens-
patronin als Geschenk zur Hand.

Als Amtskollege und Freund be-
richtete Pfarrer Gotthard Weiß
gleich zu Beginn, wie er durch die
Lektüre von „Don Camillo und
Peppone“ auf die Heilige Rita auf-
merksam wurde. Als bekennender
Anhänger der Augustiner-Nonne
beschloss Pfarrer Binder vor ge-
raumer Zeit, erstmals in Künzing
„Rita-Rosen“, neben dem Kreuz
und ihrer Dornenwunde auf der
Stirn das Stigma der Heiligen, zu
segnen. Letztendlich war der
Geistliche selbst überwältigt von
dem unerwartet hohen Echo, wel-
ches sein Vorhaben auslöste.

Ein wahre Pracht an Farben und
Blüten im symbolträchtigen Pfarr-
garten bildete eine malerische Ku-
lisse für den schlichten, mit einem
weißen Tuch bedeckten Tisch,
auf dem eine Figur der Heiligen
Rita und eine prächtige Monst-
ranz mit einer Reliquie von ihr
postiert waren. Ein Bildnis der
Heiligen, welches Hans Schosser
aus Holzkirchen aus seinem Pri-
vatbesitz für die Feierlichkeit zur
Verfügung gestellt hatte, und 150
langstielige Rosen in vielen leuch-
tenden Farben rundeten das Ge-
samtbild harmonisch ab. Um den
geforderten Sicherheitsabstand
der Corona-bedingten Bestim-
mungen einzuhalten, wurde auf
das Aufstellen von Bänken ver-
zichtet. Das Tragen von Mund-
schutz war für die Besucher eine
selbstverständliche Pflicht.

In gewohnt unkomplizierter
Manier ließ Pfarrer Binder die Be-
sucher am bewegten Leben der
Margherita Lotti teilhaben, die
um 1381 in Roccoporena geboren

wurde. „Gerade in diesen Tagen,
da die Welt gegen den heimtücki-
schen Virus kämpfen muss, hat
die Fürsprache bei der Schutzpat-
ronin in aussichtslosen Situatio-
nen ganz besonderen Stellen-
wert“, betonte der Priester.

Gegen ihren Herzenswunsch,
bereits in jungen Jahren in ein
Kloster einzutreten, musste sich
Rita dem Willen ihrer Eltern Ama-
ta und Antonio beugen und den
jähzornigen Soldaten Fernando
Mancini ehelichen. Nach dessen
Ermordung und dem Pest-Tod
ihrer beiden Söhne durfte sie im
Jahr 1407 nach anfänglichen Wid-
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Feierliche Andacht erweist sich als Besuchermagnet – Pfarrer Binder segnet Rita-Rosen

rigkeiten in das Kloster der Augus-
tinerinnen in Cascia eintreten.
Einer Legende nach musste sie
dort, um Gehorsam zu üben,
einen dürren, verloren geglaubten
Weinstock gießen. Nach unendli-
cher Geduld erwachte die Pflanze
zu neuem Leben und ist noch heu-
te in den Klostermauern zu be-
staunen. Davon überzeugte sich
Pfarrer Binder vor einigen Jahren
bei einer Reise nach Italien selbst.

Am 22. Mai 1447 verstarb Rita
nach einem entbehrungsreichen
Leben in tiefstem Glauben. Ihr un-
verwester Leichnam fand in der
Basilica di Santa Rita in Cascia ihre

letzte Ruhestätte. Am 2. Oktober
1627 wurde Rita selig- und am 24.
März 1900 heiliggesprochen.

Pastoralreferent Rudolf Leim-
pek brachte sich mit der Lesung
bei der Andacht ein. Gemeinsam
wurden im Anschluss die Rita-Li-
tanei und das Vaterunser gebetet.
Schließlich segnete Pfarrer Binder
die herrlichen Rosen und spende-
te mit der Reliquie der heiligen
Rita in gebührenden Abstand den
Einzelsegen an die Gläubigen. Zu
guter Letzt durften sich die Besu-
cher gesegnete Rosen zum Anden-
ken und zum Schutz mit nach
Hause nehmen. − bs

Ein wahre Pracht an Farben und Blüten im Künzinger Pfarrgarten bildete die malerische Kulisse für die Andacht,
die Pfarrer Alfred Binder zum Gedenk- und Sterbetag der heiligen Rita von Cascia zelebrierte. − Fotos: Brumm

Hans Schosser aus Holzkirchen bei Ortenburg (rechts) erhielt von Pfarrer
Binder den Einzelsegen. In der Monstranz ist eine Reliquie der Heiligen.

Pfarrer Binder mit der Heiligenfigur
beim Segnen der Rita-Rosen.


