
LITANEI ZUR HEILIGEN LOUISE VON MARILLAC

V:  Gott, barmherziger Vater
A:  Erbarme dich unser
V:  Gott Sohn, Geheimnis der Liebe
      Gott Heiliger Geist, Urbild der Brüderlichkeit und Gemeinschaft Heiliger, Dreifaltiger    
      Gott
      Heilige Louise von Marillac, du hast den Vater angebetet, indem du seinen heiligen 
      Willen erfülltest
A:  Bitte für uns
V:  Heilige Louise im liebevollen Dienst an den Ärmsten bist du dem armen Jesus    
      nachgefolgt

- In Glaube und Liebe warst du immer offen für die Eingebungen des Heiligen Geistes
-  Du hast Maria, die Magd des Herrn innig geliebt
- in Freundschaft mit dem hl. Vinzenz warst du die Mitbegründerin der Barmherzigen 

Schwestern
- die Erfahrungen in deiner Jugendzeit als Waise waren für dich eine Quelle besonderen 

Verständnisses für die verlassenen Kinder
- als treue Gattin und besorgte Mutter hast du die Freuden und Beschwerden des 

Familienlebens erfahren
- in der „dunklen Nacht“ bliebst du treu und empfingst die Erleuchtung des Heiligen 

Geistes, des Trösters
- in einem „einmaligen Pfingsten“ fandest du Freiheit, Reife und Frieden
- in deinem Leben sahst du die Vorzeichen Gottes für eine geistliche Mutter einer 

großen  Familie
- mit Hilfe des hl. Vinzenz überließest du dich in beschaulicher Tätigkeit dem Wirken 

des Heiligen Geistes
- du hast deine Witwenschaft in Glaube und Liebe dem Dienst Christi in den Armen 

geweiht
- als Missionarin und Katechetin hast du die ersten Bruderschaften der christlichen 

Liebe geistlich gebildet
- du hast junge Mädchen vom Lande bei dir aufgenommen, um sie im Glauben für den 

Dienst an den Notleidenden zu erziehen
- du hast in deinem Hause die ersten „Dienerinnen der Armen“ ausgebildet
- du hast die Barmherzigen Schwestern vorbehaltlos der Unbefleckten Jungfrau geweiht
- als starke, beschauliche und apostolische Frau hast du mit deinem Beispiel und 

deinem Wort die Grundlagen für das Leben der Barmherzigen Schwestern gelegt
- du hast dich Gott anheimgegeben und dich ganz seiner Vorsehung überlassen
- was dir im Leben begegnete, hast du als Gnade Gottes aufgefasst
- du lebtest als „Tochter der Pfarrei“ und drücktest damit deine Liebe zur Kirche aus
- du verrichtetest  die einfachsten Hausarbeiten im Geist des Dienens und der Demut 
- du hast die Armen in ihrem Haus besucht und in ihnen das leidende Antlitz Christi 

gesehen
- du hast gelehrt, die Gefangenen mit Achtung und Güte zu behandeln
- du hast den alten Menschen Selbstvertrauen gegeben, in dem du ihnen Beschäftigung 

und Liebe schenktest
- du hast eine geistliche und brüderliche Einheit geschaffen zwischen den Priestern der 

Mission und den Barmherzigen Schwestern
- deine letzte Empfehlung an diene Töchter war, den Armen zu dienen und in großer 

und herzlicher Einigkeit zu leben



- nach deinem Wunsch soll Maria immer die einzige Mutter unserer Gemeinschaft 
bleiben

- du warst eine Wegbereiterin auf dem Gebiet der caritativen Tätigkeit und der Hebung 
der Stellung der Frau

- Patronin aller caritativen Werke
- Mutter der Armen

LASSET UNS BETEN:  Gütiger und barmherziger Vater, wir danken für das Leben der 
Hingabe der hl. Louise von Marillac. Wir bitten dich, mach uns wie sie offen für die 
Eingebungen des Heiligen Geistes und lass uns ausführen, was sie uns empfahl:
Verborgen leben in Jesu Christus, still und ohne äußeren Aufwand im  Dienst der Armen 
arbeiten. Das erbitten wir von dir durch Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. 


