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Die Litanei als Gebet

Die Litanei ist eine Form des gemeinschaftlichen Gebetes, 
bei der von einem Vorbeter oder Kantor Anrufungen Gottes 
oder der Heiligen vorgetragen und von der Gemeinde mit 
einem gleichbleibenden Ruf (zum Beispiel „Erbarme dich 
unser“ oder „Bitte für uns“) beantwortet werden. Dieses 
gleichbleibende Element einerseits und der Wechselgesang 
andererseits geben dem Litaneigebet einen meditativen 
Charakter.                                                                      
Litaneiartige Gebete, Anrufungen  und Wechselgesänge gibt
es auch in anderen Religionen.                         

 Das Christentum übernahm diese Gebetsform aus dem 
Judentum (ein Beispiel für eine Litanei im Alten Testament 
ist der Psalm 136) und auch aus den antiken Kulten.            
Die bekanntesten Litaneien in der katholischen Kirche sind 
die Allerheiligen-Litanei und die Lauretanische Litanei.         
Litaneien zu Ehren von Seligen oder Heiligen sind sehr 
beliebt.  So beten wir auch eine Litanei zur seligen 
Schwester Ulrika, um sie zu ehren und um ihre Fürsprache 
anzurufen.
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Eröffnung

Wir beginnen unser gemeinsames  Gebet im Zeichen unserer
Erlösung:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen

V/A  Herr, erbarme dich.                                                       
V/A Christus, erbarme dich.                                                  
V/A Herr, erbarme dich.

V    Christus, höre uns.                   A   Christus, erhöre uns.

V    Gott Vater, du Schöpfer         A    erbarme dich unser.   
V    Gott Sohn, du Erlöser              A    erbarme dich unser.  
V    Gott Heiliger Geist, du Liebe   A   erbarme dich unser.
V    Heiliger dreifaltiger Gott       A    erbarme dich unser.   

V    Heilige Maria    A   Bitte für uns!

Selige Schwester Ulrika,                  A    Bitte für uns!

…die daran erinnert werden wollte, in                                    
wem sie wohne.

...die das Kreuz als Zeichen erkannte, dem Himmel näher zu 
kommen.    

http://de.wikipedia.org/wiki/Psalm
http://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Testament
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion
http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://de.wikipedia.org/wiki/Kantor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorbeter&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebet
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..die wie ein Glühofen sein wollte, um alle zu erwärmen. 
                     
...die arm war und doch reich beschenkt wurde.                     

...die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzte.        
                                                                                              

…die leidenschaftlich liebte.                                                  

…die  nur in der Liebe und für die Liebe gelitten und 
gearbeitet hat.  

                                                             
... die eine Liebe gegen alle haben wollte                                

…die auf Erden keine bleibende Stätte fand.                         

…die sich innig sehnte nach der Vereinigung mit Gott.  
                                  
... die sich oft von den Menschen verlassen und nicht 
verstanden fühlte.     

…die eine große Sehnsucht hatte nach dem Himmel.         
                                                                       

…die durch das Gebet reiche Gnaden empfing.  
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...die im Gebet ihren Frieden und ihre Freude fand.

…die sich als teuerstes Kind Gottes geliebt wusste. 

…die auch Zweifel und Trockenheiten durchlebte.   

…die den Wert der Demut erkannte.
                            
…die von ihrem Schutzengel begleitet wurde.                        

…die aus einem tiefen Verlangen nach der Eucharistie lebte.

…die ganz gesammelt beim Gebet war.

…die Jesus als ihren Bräutigam liebte.

Selige Schwester Ulrika, du treue Fürsprecherin bei Gott.
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Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt -
verschone uns, o Herr
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt -
erhöre uns, o Herr
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt -
erbarme Dich unser

Lasset uns beten:

Barmherziger Gott, du kennst unsere Not, du weißt um 
unsere Anliegen. Wir kommen voll Vertrauen zu dir und 
bitten um deine Hilfe, um deinen Beistand, um deine Gnade, 
damit wir bestehen und voll froher Zuversicht unseren 
Lebensweg gehen können.   
Wir danken dir, dass du uns die selige Schwester Ulrika zur 
Seite gestellt und uns als Fürsprecherin gegeben hast.
Dir sei Lob, Dank und Ehre.

Amen
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