Bruder Konrad Litanei
Herr, erbarme dich. - Christus, erbarme dich. - Herr, erbarme dich.
Gott, unser Vater, du öffnest uns die Pforte der Barmherzigkeit.
Erbarme dich unser
Jesus, unser Bruder, du rufst die Menschen, dir zu folgen.
Hl. Geist, unsere Kraft, du hilfst uns, ein mutiges Zeugnis zu geben.
Heiliger Bruder Konrad Bitte für uns.
Du Verehrer der Gottesmutter
Du demütiger Kapuziner
Du Helfer der Pilger
Du geduldiger Zuhörer
Du Bruder der Armen
Du Freund der Kinder
1. Als Bauernsohn und Christ hast du von Parzham aus nach deinem Weg gesucht,
wir bitten dich: Hilf uns glauben
-

Von Kindesbeinen an warst du fest im Glauben
Inmitten der Arbeit hast du stets gebetet
Weite Wege bist du gegangen, um Gott zu finden
Schweigsam warst du offen für Gottes Ruf
Hörend war dein Ohr für das Wort des Herrn
Unruhig war dein Herz, den Weg der Nachfolge zu finden
Fragend warst du nach dem Willen Gottes
Suchend warst du nach der Nähe Gottes in deinem Leben

2. In der Nachfolge Christi fandest du deinen Platz als Ordensmann nach dem Beispiel des
Hl. Franziskus. Wir bitten dich: Zeig uns den Weg.
-

Du hast die Last des Kreuzes gern auf dich genommen.
Du hast dich allezeit in die Gegenwart Gottes gestellt
Du hast in Zweifel und Krisen Gottes Nähe erfahren
Du warst treu in der Ordensregel und den Gelübden
Du wolltest nie ein Wort reden wider die Liebe
Du wolltest die Fehler und Schwächen der anderen geduldig ertragen
Du wolltest immer auch auf die Kleinigkeiten acht geben
Du hast Gottes Willen deinem eigenen voran gestellt

3. Als Pförtner in Altötting warst du jeden Tag für alle da, die dich brauchten.
Wir bitten dich: Öffne uns die Tür

-

geduldig warst du für jeden da, der an deine Pforte klopfte
offenherzig teiltest du dein Brot mit den Hungernden
sorgend gabst du den Dürstenden zu trinken
verständnisvoll hörtest du den Bittstellern zu
nachsichtig gabst du niemandem ein böses Wort
ausdauernd hast du geantwortet auf unzählige Fragen
in allen Menschen hast du Christus gesehen

4. Dein Tagesablauf war geprägt vom Gebet, aus dem du Kraft schöpftest und Zuversicht.
Wir bitten dich: Lehre uns beten
-

Das Kreuz war dein Buch.
Der Blick zum Tabernakel war deine Sehnsucht.
Der Empfang der Eucharistie war deine Kraft.
Die Gottesmutter war deine Freude.
Das Ministrieren in der Gnadenkapelle war dein Dienst.
Der Rosenkranz war dein Halt.
Die Sorgen der Pilger waren dein Gebet.

5. Heiliger Bruder Konrad, du wünschst, dass die Menschen als Pilger auf den Himmel
zugehen. Du selbst hast uns dazu dein Vorbild gegeben.
Wir bitten dich: Führe uns zum Herrn
-

Du gibst uns ein Beispiel innerer Sammlung inmitten der hektischen Welt.
Deine Jesusnachfolge wurde spürbar in der Arbeit und Sorge für die Menschen.
Du bist uns ein Vorbild des Vertrauens und der Liebe.
Dein Blick auf das Kreuz lehrt auch uns Geduld und Demut.
Dein Blick durch die Mauer des Gewohnten mahnt uns zum Durchblick im Leben.
Du bist uns ein Beispiel, in allen Menschen Christus zu erkennen
Mit deinem letzten Wort lädst du uns ein zur Zuversicht: Wie Gott will.

Gott, unser Vater,
wir danken dir für den Heiligen Bruder Konrad.
Sein selbstverständliches Wirken an der Klosterpforte von Altötting,
seine treue Nachfolge als Ordensmann,
seine innige Liebe zu allen Menschen,
lassen uns spüren, wozu du uns Menschen rufst
und wie du uns in deiner Kraft begleitest.
Höre auf die Fürsprache des Heiligen Bruder Konrad!
Zeige uns den Weg zu dir
Und öffne uns einst die Pforte des Himmels. Amen.

