
Für Gläubige blühen Rosen im Schnee
Andacht im Gedenken an die heilige Rita im sommerlichen Pfarrgarten von Künzing

Künzing. (an) Pfarrer Alfred Bin-
der strahlte am Sonntagnachmittag
in seinem üppig grünen Garten mit
der Sonne um die Wette. „Seit Mitt-
woch ist eine Rose nach der anderen
aufgegangen“, freute er sich riesig.
Tatsächlich standen die Rosenbü-
sche um den weiß gedeckten „Frei-
luftaltar“ in fast voller Blüte -
pünktlich zum Fest der heiligen
Rita, zu deren Gedenken eine ganz
besondere Andacht mit Rosenseg-
nung gefeiert wurde.

Geboren um 1380 im umbrischen
Roccaporena ist die heilige Rita eine
typische, leidenschaftlich verehrte
italienische Volksheilige wie Pater
Pio etwa. Allerdings in der Heili-
genhierarchie doch etwas höher an-
gesiedelt. Sie gehört zu den bedeu-
tenden vier Umbrischen Heiligen
neben dem heiligen Franziskus, der
heiligen Klara und dem heiligen Be-
nedikt. Nördlich der Alpen ist sie
zwar in Regionen, in denen Augusti-
nerorden ansässig sind, auch keine
Unbekannte, allerdings nicht so be-
dacht und gefeiert wie in Neapel
zum Beispiel. „Dort krachen die
Böller und läuten die Glocken schon
morgens um 6 Uhr an ihrem Ge-
denktag, dem 22. Mai. Ihr Namens-
fest wird zum Volksfest, die ganze
Stadt befindet sich im Freudentau-
mel und spätabends überzieht ein
Feuerwerk mit glitzernden Explo-
sionen den Nachthimmel“, schilder-
te Pfarrer Binder als bekennender
Liebhaber italienischer Lebensart
und Kultur begeistert die Festlich-
keiten aus eigenem Erleben.
Hierzulande macht der heiligen

Rita wohl ein wenig die heilige Eli-
sabeth Konkurrenz – im Bekannt-
heitsgrad. Diese hat eine ähnliche
Lebensgeschichte, ist ebenso für
praktizierte christliche Nächsten-
liebe bekannt und wird ebenfalls

mit einem Rosenwunder in Verbin-
dung gebracht. „Und die besten
Trüffel der Welt, die im grünen Her-
zen der Stiefelrepublik wachsen,
sind ebenfalls bekannter“, scherzte
Alfred Binder in seiner unterhaltsa-
men und gefühlvollen Laudatio auf
die Mystikerin und Heilige des Ta-
ges.

Recht der
Blutrache schlug Rita aus
Schon als kleines Mädchen wollte

Margherita („die Perle“) Lotti Man-
cini unbedingt ins Kloster. Obwohl
fromm und rechtschaffen, verheira-
teten ihre Eltern sie aber mit dem
reichen Ferdinando di Paolo di
Mancino. Allerdings war dieser al-
les andere als ein liebevoller, treu
sorgender Ehemann, sondern ge-
walttätig und in dunkle Machen-
schaften und Familienfehden ver-
strickt, denen er letztendlich auch
zum Opfer fiel. Das ihr daraus zu-
stehende Recht der Blutrache

schlug Rita aus, und pflegte sogar
den Mörder ihres Gatten gesund, als
dieser an der Pest erkrankte. Auch
ihre Zwillingssöhne wollte sie nicht
in einem blutigen Racherausch en-
den sehen und betete inständig da-
rum, dass der Himmel es verhindern
möge. Beide starben schließlich
jung an der grassierenden Seuche.
Eine erneute Bitte, von den Ere-

mitinnen von Cascia aufgenommen
zu werden, wurde ihr abgeschlagen,
mit der Begründung, man nehme
keine Witwen auf. In Wirklichkeit
befürchteten die Ordensfrauen,
dass Mord und Totschlag mit Rita in
die Klostermauern einziehen könn-
ten. Aber dann hatte sie einen
Traum, der sie in den abgeschlosse-
nen Klosterhof trug, in dem sie auch
tatsächlich aufgefunden wurde.
Ihre drei Schutzheiligen Johannes
der Täufer, Augustinus und Niko-
laus von Tolentino hätten ihr die
Tore geöffnet, weiß die Legende.
Die Nonnen werteten das Ereig-

nis als eine Art „Gottesurteil“ und

nahmen sie in gläubigem Gehorsam
in ihre Gemeinschaft auf. Die Tat-
sache, dass die verfeindeten Famili-
en sich vor dem Bischof versöhnt
hatten, spielte dabei sicher auch
eine Rolle. In ihrem, für mittelalter-
liche Lebenserwartung langen, irdi-
schen Dasein von 77 Jahren um-
sorgte die endlich an ihrem Ziel an-
gekommene liebevoll und unermüd-
lich Kranke und Bedürftige. Die
selbst Leidgeprüfte verglich sämtli-
che körperlichen und seelischen
Schmerzen mit denen von Jesus
Christus und forderte auf, seine Ge-
duld und sein Gottvertrauen zum
Vorbild zu nehmen, um auch un-
möglich Scheinendes zu ertragen.
Aus dieser tiefgläubigen Über-

zeugung manifestierten sich bei der
heiligen Rita die Stigmata einer
Dornenkrone auf der Stirn, die mit
einem weiteren überlieferten Wun-
der in Verbindung stehen. Als sie
nämlich im Heiligen Jahr nach Rom
reisen wollte, wurde ihr das von der
Ordensgemeinschaft verboten.

Die unübersehbar offene Wunde
auf ihrer Stirn erschien wenig re-
präsentationstauglich für das Klos-
ter. Doch von einem Tag auf den an-
dern verschwand das Stigma, Rita
reiste nach Rom und erst nach ihrer
Rückkehr erschienen die blutigen
Dornenmale wieder.
Ein letztes Wunder ist von ihrem

eigenen Krankenlager überliefert.
Die sterbende Nonne bat um eine
Rose und eine Feige. Mitten imWin-
ter, wenn in Umbrien der Schnee
meterhoch über Rosenbüschen und
Feigenbäumen liegt! Aber Rita be-
kam ihre Rose und die ersehnte
Frucht. In einem verstecktenWinkel
des elterlichen Gartens fand man
beides und erwies ihr damit einen
letzten Liebesdienst. 1457 verstarb
die Rosenheilige und Patronin der
Metzger, wurde 1628 selig und 1900
heiliggesprochen. Ihr unverwester
Leichnam liegt im gläsernen Sarg in
der Basilika von Cascia und ist seit
Jahrhunderten vielbesuchter Wall-
fahrtsort. Der Fürsprecherin in al-
len aussichtslosen Anliegen habe er
selbst viel zu verdanken, gestand
der Künzinger Pfarrer bei seiner
Ansprache im idyllischen Pfarrgar-
ten.

„Rita Rosen“ für
den häuslichen Segen
Der priesterliche Segen rundete

gemeinsames Gebet und Fürbitten,
sowie die Lesung aus dem Römer-
brief von Paulus ab. Die anwesen-
denGläubigen nahmen das Angebot
einer zusätzlichen, persönlichen
Segnung freudig an und durften zu-
vor geweihte „Rita Rosen“ aus einer
üppig befüllten Wanne vorm Altar
mit nach Hause nehmen – damit der
Segen dort noch lange weiter wirkt,
am besten bis zum Tag der heiligen
Rita im nächsten Jahr.

Pfarrer Alfred Binder weiß viel zu erzählen von der heiligen Rita. Die Gläubigen im Pfarrgarten lauschen seinen interes-
santen Ausführungen. Fotos: Manfred Pichler


