
„Alle, die Bräute Gottes zu sein oder zu werden verlangen, 
müssen sich darum bemühen, den Willen Gottes zu erfüllen. 
… Mit der Ablegung der Gelübde aber beginnt der erste Tag 
der Hochzeit. Darum sollen sie diesen Tag mit dreierlei aus-
füllen: mit kluger Furcht, mit andächtiger Freude und mit 
glühender Liebe.“ 
 

Heilige Brigitta, bitte für alle Glieder des geweihten Lebens! 
 
Neunter Tag  
 

Besonders bekannt sind Brigittas „Fünfzehn Gebete zum 
leidenden Heiland“, die sie selber dreißig Jahre lang täglich 
gebetet hat - in demütiger Verehrung der Wunden des Got-
tessohnes, unseres Erlösers Jesus Christus - um Heil zu 
erlangen für viele Menschen. 
 

10. Christi viele Wunden 
 

„O Jesus, Anfang und Ende, Kraft und Leben! Gedenke, 
dass Du Dich vom Haupte bis zu den Fußsohlen gänzlich für 
uns in das Meer der Leiden versenkt hast. Durch die Größe 
und Tiefe Deiner schmerzlichsten Wunden lehre mich in 
Sünden Versunkene, durch wahren Liebesgehorsam Deine 
Gebote zu beachten.“ 
 

Heilige Brigitta, bitte für mich, bitte für uns!  
 

* 
aus „Gottes Nordlicht“, Christiana-Verlag  

Ikone „Christus Pankrator“ aus dem Karmel Maria Jeutendorf 
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NOVENE   

zur heiligen 
BRIGITTA VON SCHWEDEN 

 
„Nimm an, o Jesus, dieses Gebet!“ 

 

Tägliche Gebete:  

Heilige Brigitta, mit großem Vertrauen kommen wir zu 
dir. In diesen Zeiten der Zwietracht, der Spaltungen und 
des Unglaubens bitten wir dich um deine Fürsprache. Du 
hast das bittere Leiden unseres gekreuzigten Heilands, 
den Kaufpreis unserer Erlösung, geschaut. Wir rufen zu 
dir: Erwirke allen die Gnade eines erlösenden und wah-
ren Glaubens! Gib, dass die Zerstreuten heimkehren zu 
dem einen Hirten, zu unserem Herrn Jesus Christus.   

Bitte für uns auch in unseren persönlichen Sorgen und 
Anliegen…   Der gute Wille des Vaters geschehe an uns! 
 

Heilige Brigitta, unermüdlich im Dienste Gottes -  bitte für uns! 
Heilige Brigitta, Gott hat dir seine Geheimnisse anvertraut 
Heilige Brigitta, ganz groß in der Liebe zu Jesus 
Heilige Brigitta, voll Vertrauen zur Gottesmutter Maria 
Heilige Brigitta, du hast für die Kirche gebetet 
Heilige Brigitta, du hast deine Familie geliebt 
Heilige Brigitta, du hast Fürsten und Päpste beraten 
Heilige Brigitta, du warst geduldig im Leiden  
Heilige Brigitta, du hast Demütigungen ertragen 
Heilige Brigitta, tief verbunden mit dem Gekreuzigten 
Heilige Birgitta, du Gefährtin und Schutzfrau der Pilger 
Heilige Brigitta, du Prophetin und Fürsprecherin 
Heilige Brigitta, du Patronin Europas  
 
Vater unser          Ave Maria         Ehre sei dem Vater 

 

Erster Tag   

Was eine vom Geist Gottes ergriffene Frau für die eigene 
Familie, für Gesellschaft, Vaterland und Kirche leisten kann, 
das hat die große Heilige aus dem Norden, Brigitta von 
Schweden (1303 - 1373) auch unserer Zeit in großartiger 
Weise vorgelebt. Sie wurde durch ihre Offenbarungen zur 
großen, prophetischen Mahnerin in einem durch Krieg und 
Niedergang zerrissenen Abendland.   

„Der Herr des Himmels und der Schöpfer aller Dinge lässt 
euch sagen: Der Weg zum Himmel ist euch eröffnet. Habt 
den Willen, mit festem Glauben einzutreten! Die Pforte 
des Himmels steht euch offen, hofft standhaft, und ihr werdet 
eingehen!“  

Heilige Brigitta, bitte für Europa, bitte für unsere Zeit! 
 
Zweiter Tag  

Schon vor der Geburt Brigittas (der Name bedeutet keltisch 
stark, mächtig, kraftvoll, vor allem im sittlichen Bereich) und 
in ihrer Kindheit gab es Zeichen und Erfahrungen, dass hier 
ein ganz besonderes Geschöpf Gottes heranwuchs. Sie wird 
als blond, blauäugig, geistig ungemein rege, von lebhafter 
Phantasie, guter Urteilskraft und hoher Intelligenz geschil-
dert. Schon früh wurde sie dahin erzogen, alle ihre natürli-
chen Gaben harmonisch zu entfalten und unter das Gesetz 
Gottes zu stellen. Mit elf Jahren verlor sie ihre Mutter. Groß 
war von Kindheit an ihre Liebe zum Gebet, besonders zu 
Jesus und zur Jungfrau Maria, ihrer Zuflucht. 



Jesus sagte zu Brigitta: „Nichts ist Mir unmöglich; und fürwahr, 
alle meine Werke sind mit Liebe geordnet. ... Den Menschen 
wird das Leben dargeboten; sie jedoch wählen und umfan-
gen freiwillig den Tod. Ich aber, der Ich über alles mächtig bin, 
habe Mitleid mit ihrem Elend und ihrer großen Bedrängnis.“  
 

Heilige Brigitta, bitte für alle, die lehren und erziehen!  
 
Dritter Tag   
 
Brigitta heiratete Ulf Gudmarsson, ihre Ehe wurde mit acht 
Kindern gesegnet. Ihre Sicht der Ehe: „Der eine - Stab des 
anderen - und liebe Last zugleich, gemeinsam Rast und 
Wandern und Ziel das Himmelreich.“  
 

Sie verwaltete seinen wachsenden Besitz klug und mit Um-
sicht, sie war mildtätig zu den Armen und pflegte eigenhändig 
viele Kranke. Einmal erhielt sie von Jesus auf die Frage nach 
dem Reichtum folgende Antwort:  
 

„Jeder Reiche muss so beschaffen sein, dass er Furcht davor 
hat, etwas auf üble Art zu gewinnen; er muss besorgt sein, 
seinen Reichtum nicht unnütz und nicht so anzuwenden, 
dass es Gott missfällt; er muss besitzen wider seinen eige-
nen Willen und gern auf seinen Besitz und die Ehren der Welt 
verzichten.“  
 

Das zu verwirklichen fiel auch Brigitta nicht leicht.  Eines je-
doch vollzog sie von Anfang an: die Freigebigkeit. 
 

Heilige Brigitta, bitte für alle in der Vollkraft des Lebens - um 
Zusammenhalt und weise Lebensgestaltung! 

„Grundlage des rechten Glaubens ist, dass Ich ein ge-
rechter und barmherziger Richter bin. Jetzt aber wird die-
se Grundlage untergraben, weil zwar alle glauben und sa-
gen, dass ich barmherzig sei, aber niemand glaubt und sagt, 
dass ich ein gerechter Richter bin.“  (Jesus an Brigitta) 
 

Heilige Brigitta, bitte für alle Regierenden und für alle, die im 
Großen oder Kleinen Macht über andere ausüben! 
 
Sechster Tag  
 

Um Gnade für ihre vielen Anliegen zu erlangen, pilgerte Bri-
gitta, anfangs noch zusammen mit ihrem Mann Ulf, arm und 
oft zu Fuß immer wieder zu heiligen Stätten in Skandinavien, 
Spanien, Deutschland, Frankreich, schließlich auch nach 
Rom und Jerusalem. Sie sah vieles ganz klar - und war da-
her schon zu Lebzeiten Fürsprecherin in ganz Europa. 
 

„O ewige und unbegreifliche Kraft, Du selbst, Gott und 
Herr, Jesus Christus, gießest alle guten Gedanken, Ge-
bete und Tränen in die Herzen. Du verbirgst Deine gna-
denreichen Gaben und gewährst statt derselben ewigen, 
herrlichen Lohn. Ehre sei Dir daher und Hingabe und Dank-
sagung für all das, was Du erschaffen hast!“ 
 

Heilige Brigitta, bitte für die Neuevangelisierung Europas, 
bitte für alle Pilger und Wallfahrer. 
 
Siebenter Tag  
 

Brigittas große Sorge galt der Kirche, besonders für die 
Päpste erhielt sie immer wieder dringende Mahnungen.  

Vierter Tag   
 

So verschiedenartig die vier Töchter und vier Söhne Brigittas  
waren, sie hat den Auftrag der Gottesmutter, die ihr öfter 
erschienen ist, erfüllt: „Sorge, dass diese deine Kinder auch 
meine Kinder werden!“  Brigitta erzog ihr Kinder zu wahren 
Christen und hielt sie sehr bewusst zur Nächstenliebe an. 
Sie suchte für sie auch gute und kluge Erzieher. Schmerzlich 
musste sie den Tod einer Tochter und dreier Söhne miterle-
ben. Die Tochter Katharina stand ihr besonders nahe, sie 
teilte bis zu deren Tod dreiundzwanzig Jahre lang das heilig-
mäßige Leben ihrer Mutter. 
 

Die heilige Maria zu Brigitta: „Ich bin die Mutter Gottes, weil 
es Ihm so gefallen hat; ich bin aber auch die Mutter aller, 
die in der himmlischen Freude sind. Wenn auch die Kinder, 
was sie bedürfen, nach ihrem Willen haben, so wird ihnen 
doch zur Vermehrung ihrer Fröhlichkeit die Freude noch 
erhöht, wenn sie das Antlitz ihrer Mutter freundlich sehen.“ 
 

Heilige Brigitta, bitte für alle Kinder! 
 
Fünfter Tag  
 

König Magnus II berief Brigitta 1335 als Oberhofmeisterin für 
die junge Königin Blanka an den Königshof in Stockholm. 
Eine schwere Zeit begann. Brigitta versuchte viele Jahre, auf 
das Verhalten des Königs einzuwirken, was anfangs gelang. 
Dann wandte sich der König wieder  dem  Luxusleben  zu  
und  vernachlässigte grob seine Pflichten. In Visionen sah 
Brigitta sein schlimmes Ende voraus. Er trieb Schweden in 
den Krieg mit Russland. 1348 brach auch noch die Pest aus. 

So bat sie die Päpste immer wieder um die Rückkehr von 
Avignon nach Rom und um die entschiedene Erneuerung 
des geistlichen Lebens. Bedrückt sah sie als Folge des Un-
gehorsams die kommende Kirchenspaltung voraus. 
 

„Das Schloss (=die Kirche) ist jetzt von Feinden belagert, 
weil sich in der heiligen Kirche viele finden, die zwar mit ihrer 
Stimme meinen Sohn predigen, in ihren Sitten aber nicht 
mit Ihm übereinstimmen; denn sie widersprechen Ihm im 
Willen und im Werk, da sie sich um die himmlische Heimat in 
keiner Weise kümmern, sondern nur ihre eigene Lust zu 
befriedigen trachten.“  (Maria an Brigitta) 
 

Heilige Brigitta, bitte für die Bischöfe und Priester und alle im 
Dienst der Kirche um Wachsamkeit und Treue zu Christus 
und dem Gebet in den vielen Anforderungen ihres Amtes! 
 
Achter Tag 
 

Im Frühjahr 1346, ihr Ehemann Ulf war 1344 eines seligen 
Todes gestorben, erhielt Brigitta in einer Vision den Auftrag 
zur Gründung eines neuen kontemplativen Ordens, des 
„Ordens des heiligen Erlösers“, dessen Regel sie von Chris-
tus nach und nach offenbart bekam. Anfangs in voller Blüte 
stehend, hatte der „Brigitten-Orden“ in der Reformation viel 
zu leiden und das Stammkloster in Vadstena wurde 1593 
zerstört. Der Orden schwand in der Folge fast völlig dahin.  
 

1920 erlebte er durch Maria Elisabeth Hesselblad, sie wurde 
am 9.4.2000 von Papst Johannes Paul II selig gesprochen, 
eine Neugründung als „Orden des Allerheiligsten Erlösers“. 
Er zählt heute 42 Häuser in Europa, Asien und Amerika.  


