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Vergelt’s Gott!

Privatzimmer in San Martino:
Enzo - 0039 0445 530 973
Festaro - Haus KÖNIGIN DER LIEBE
0039 340 464 5171  (Fam. Gögele)
E-Mail: familie.goegele@hotmail.com

Casa Nazareth - Pilgerhaus
Via Leonardo da Vinci, 202
36015 Schio (VI)
Anfragen und Zimmerbestellungen: 
Telefon 0039 0445 531 826
Fax 0039 0445 505 533
casanazareth@reginadellamore.it

PILGERBÜRO
Marianische Bewegung 
„Königin der Liebe“

Casella Postale 266, 
I-36015 SCHIO (VI),
Tel. (0039) 0445 505 536
burodeutsch@reginadellamore.it

Das Büro ist mit Frau Jutta  
Heinzelmann für deutschsprachige  
Auskünfte wie folgt besetzt:  
Bürozeiten Montag bis Donnerstag 
von 9.30 - 12.00 Uhr

Inhalt
20.30 Uhr: gestaltete Anbetung  
(Cenacolo - it.)
20.30 - 22.00 Uhr: Euchar. Anbetung (Cenacolo)
20.30 Uhr: gestaltete Anbetung mit
den Gerufenen (Cenacolo - it.).
Erster Mittwoch im Monat: hl. Messe
9.00 - 21.30 Uhr: Euchar. Anbetung
stille Zeit: 9.00 - 10.00 Uhr, 11.00 - 13.00 Uhr, 
17.00 - 19.00 Uhr

21.00 Uhr: Internationaler Kreuzweg auf
den Monte di Cristo;
23.00 - 6.45 Uhr: Eucharistische Anbetung  
(Cenacolo - it.)
21.00 Uhr: Gestaltete Anbetung (Cenacolo - it.)
1. Samstag i. M.: 15.00 Uhr intern. Kreuzweg;
20.30 - 6.45 Uhr: Nachtanbetung (Cenacolo - it.)
16.00 Uhr: Gestaltete Anbetung und
Vesper (Cenacolo - it.)
21.00 Uhr: Gestaltete Anbetung (Cenacolo - it.)

Wochenprogramm in San Martino

Rosenkranz:
Täglich um 18.00 Uhr (dt) außer Sonntag

Hl. Messen: 
Casa Annunziata: Dienstag+Donnerstag+Samstag  
um 17.00 Uhr (ital.)

Cenacolo: Mo 15.30 Uhr, Di+Fr+Sa 11.00 Uhr (ital.)

Hl. Messen für deutschsprachige Gruppen am 
Cenacolo nach Anmeldung und Vereinbarung

Die verschiedenen Kirchen der Stadt bieten sowohl 
morgens als auch abends ein vielfältiges Angebot. 

Vorträge: Auf Vereinbarung und Voranmeldung 
sprechen Mitarbeiter des Werkes mit Hilfe eines 
Dolmetschers auch zu den deutschsprachigen 
Pilgergruppen. (in der Regel am Sa, 11.00 Uhr)

Führungen: können mit dem Pilgerbüro
vereinbart werden.

MO
DI
MI

DO

FR

SA

SO

Gemäß den Dekreten Papst Urban VIII. und der Heiligen Ritenkongregation wird erklärt, dass dem in dieser Ver- 
ö�entlichung Dargelegten keine andere, als die zuverlässig bezeugte menschliche Glaubwürdigkeit beizumessen ist und 
dass nicht beabsichtigt ist, in irgendeiner Weise dem Urteil der Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche vorzugreifen.
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34
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Jahresprogramm
Schio-Film
Beten mit den Botschaften
Cenacolo Wochenenden
34. Jahrestag der 1. Erscheinung
Weihe Europas
Ansprache Renato Baron
Katechese von Mirco
Schio-Jugend
Meeting
Zeugnis
Bitte beachten
Lichtstrahlen
Katechese von Mirco
Zeugnis
Worte Jesu und Mariens
Gebetskarte
Materialbestellungen
Bestellkarte
Spenden-Konten
Gebetsgruppen
Termine Deutschland
Glaubenstage 
Termine Österreich & Südtirol
Termine Schweiz
Kontakte
Wesen und Auftrag
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JAHRESPROGRAMM 2019
der Marianischen Bewegung 

Königin der Liebe 
in San Martino di Schio

 24.-26.5.19 Cenacolo-Wochenende in Schio

 10.06.2019 P�ngsten-Marienweihe (it)

 28.6-30.6.19 Cenacolo-Wochenende in Schio

 26.-28.7.19 Cenacolo-Wochenende in Schio

 12.-15.8.19 28. Int. Jugend-Meeting

  Marienweihe: Kinder + Erwachsene

 22.-25.8.19 Jung-Familien Tre�en 

 01.9.19  15. Todestag von RENATO  
  16 Uhr Hl. Messe

 13.-15.9.19  Weihe-Erneuerung

 14.9.19  Marienweihe: Erw. + Kinder (dt)

 27.-29.9.19 Cenacolo-Wochenende in Schio

 17.-20.10.19 Int. Mitarbeiter-Konvent (Anm.)
 25.-27.10.19 Cenacolo-Wochenende in Schio

 08.12.19  Maria Unbe�eckte Empfängnis
  11 h hl. Messe mit MARIENWEIHE, 
  12 h hl. Stunde (Euch. Anbetung)
  15 h Kreuzweg (Monte di Cristo)

 24.12.19  23 h Hl. Messe (Cenacolo) anschl.
  PROZESSION zur Krippe im Park

 28.12.19  GEBETSTAG der Bewegung
  „MIT CHRISTUS FÜR DAS LEBEN“
  (vor 32 Jahren: erstes Weinen 
  der Statue des JESUSKINDES )

 28.-31.12.19 JUGEND-KATECHESE (dt)

 31.12.19  JAHRESABSCHLUSS:
  22.30h Int. Kreuzweg, 
  (Monte di Cristo)

 01.1.20 Kinder- und Marienweihe (dt)
 02.2.20 Maria Lichtmess
  Marienweihe (dt)
 25.3.20 35. Jahrestag der Erscheinungen
  11 h Hl. Messe mit Marienweihe
  15 h Int. Kreuzweg, (Monte di Cristo) 
 9.-13.4.20 Kar- und Ostertage in Schio
  mit Liturgie der jeweiligen Tage (dt)

 14.-19.4.20 Jugendtre�en (dt)

 24.-26.4.20 Cenacolo-Wochenende in Schio

 01.5.20 Gebetstag für den Papst

„Meine Lieben, passt auf euer Herz auf! 
Gebt Acht, vertraut nicht zu sehr auf 

eure Sicherheiten. Von zu vielen  
Ängsten, Sorgen und materiellen  

Begierden ist die Welt erfüllt.  
Lasst die unbedeutenden Dinge beiseite.
Was Ich wünsche, ist, euer Herz mit dem 

Übernatürlichen, mit dem Zauber der 
Heiligkeit zu erfüllen.

Ich will aus euch ein Abbild von Mir 
machen, ein lebendiges Zeugnis für 
Mich und zugleich ein Zeichen des  

Widerspruches für diese Zeit,  
in der ihr lebt.“

Worte Jesu an Renato Baron
und für alle o�enen Herzen:

HINWEIS:
Liebe Freunde und Mitarbeiter der Königin der Liebe!  
Aufgrund der letzten Email-Cenacolo Aussendung und dem 
Postversand von Herrn Dr. Franz Broser sind Verwirrungen 
und Unsicherheiten aufgetreten. Gerne können Sie von der 
Marianischen Bewegung dazu eine allgemeine Erklärung/
Stellungsnahme anfordern unter der eMail:
 burodeutsch@reginadellamore.it.
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Vor rund zwei Jahren wurde auf dem Altar des Cenaco-
lo in San Martino, begleitet vom Rosenkranzgebet vie-
ler Gläubiger, ein Vertrag über die Herstellung eines 
Dokumentar� lmes durch MAX KRONAWITTER, Ikarus 
Filmproduktion, unterschrieben. Titel: Worte die ver-
ändern, eine Dokumentation über die Geschichte und 
das Charisma von Schio.
Begleitet von so viel Segen der Königin der Liebe 
ist ein wahres Meisterstück entstanden. Mit gro-
ßer Freude wollen wir den Film nun der Ö� ent-
lichkeit präsentieren. Die Premiere mit  Anwesen-
heit  wichtiger Persönlichkeiten dieses Films ist 
am 30. Mai 2019, am Fest Christi Himmelfahrt, um 
15. 30 Uhr im Rio-Filmpalast.

PROGRAMM
Eigene Heilige Messe für Pre-
mierenbesucher um 11.30 
h in der Kirche St. Baptist in 
Haidhausen am Johannisplatz 
(ca. 10 Gehminuten vom RIO-
Filmpalast) mit P. VALENTIN 
GÖGELE (LC) als Hauptzeleb-
rant. 12.30 h Mittagessen in-
dividuell in diversen Lokalen 
oder Brotzeitstandln  rund 
um den Wiener Platz, 3 Mi-
nuten von St. Baptist. 
Ab 14.30 h Tre� punkt im Fo-
yer des Rio-Kinos (12 Geh-
minuten vom Wienerplatz) 
mit kleinem Empfang.
15.15h o�  zielle Begrü-
ßung im Kinosaal; 
15.30–16.36h Filmprä-
sentation; anschließend 
Einkehr in Lokalität in der 
Nähe nach Bedarf und 
verfügbarer Zeit.

Verbindliche Kartenreservierung Karten werden re-
serviert nach Anmelde- und Zahlungseingang (350 
Sitzplätze; letzter Anmeldetermin Freitag, 24. Mai) bei 
Diakon Bernhard Bäumler in D - 91171 Obermäs-
sing, am Kirchplatz 2; wenn nicht anders möglich, 
telefonisch 0049 – (0) 179 4294 010,  bevorzugt  unter 
der eMail: diakon.hdf@gmx.de. 
Die Reservierung der Eintrittskarte ist nur möglich mit 
zeitnaher, für den Empfänger spesenfreier  Überwei-
sung von € 8.- auf das Filmkonto des Vereins Königin 
der Liebe Deutschland e.V. 
IBAN  DE07 7509 0300 0309 0614 95  
BIC GENODEF1M05.
Höhere  Beträge als 8.- € als Spende zur Schließung der 
letzten Finanzierungslücke  sind willkommen. Ganz 
wichtig:  Kennwort: Premiere Schio-Film unbedingt 
angeben.  Das gültige Ticket wird ab 14.30 h  im Foyer 
des Rio-Kinos ausgeteilt. 
DVD erhältlich
Die DVD ist zunächst nur bei der Premiere zum Preis 
von € 12,50 € erhältlich. Wir freuen uns auf einen wun-
derbaren Tag in München, wenn wir die Königin der 
Liebe und ihr Werk mit einem höchst professionellen 
Film einem breiten Publikum und somit vielen Multipli-
katoren bekannt machen dürfen.
WEITERE PRÄSENTATIONEN IN MÜNCHEN 
oder anderen Orten
Als erster Termin für eine weitere Vorführung  in Mün-
chen steht bereits fest: Samstag, 8. Juni, 18.00 h   
Interessenten, die für die Premiere keine Karten mehr 
bekommen, werden entsprechend verständigt. 
Sollte die Nachfrage erheblich größer sein als die 350 
Sitzplätze, sind  gegebenenfalls weitere Vorführungen 
in München geplant. Info und Reservierung dann un-
ter Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46, 81669 Mün-
chen Tel: 089 48 69 79 | kontakt@riopalast.de. 
Vorführungen in anderen Städten und Orten zu ei-
nem späteren Zeitpunkt sind grundsätzlich geplant 
und erwünscht, wenn sich Personen vor Ort organisa-
torisch in Absprache mit Hans Dondl einsetzen. Tel. 
00491775524624.
Königin der Liebe Deutschland e.V.
HANS DONDL mit Organisationsteam

Filmprojekt
  San Martino-Schio 

von Max Kronawitter

www.ikarus-� lm.de

✃

IBAN: DE07 7509 0300 0309 0614 95

BIC: GENODEF1M05, 

Kennwort: Filmprojekt Schio

Spendenkonto

Marianische Bewegung 

Königin der Liebe - Deutschland e.V. 

Isarweg 42, D - 82057 Icking, 

dondlhans@t-online.de  Tel. (0)8178-5324

  Ja, ich bin bereit, mich an der 

                             
          Finanzierung des Filmprojektes

                            
      zu beteiligen:

Name:

Zuname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: 

Email:
 
O Ich habe dazu Euro          

 auf das Konto überwiesen.

O Ich bin bereit, Euro 

 für das Projekt zu spenden.

O Ich bin bereit, Euro

 als zinsloses Darlehen bis zur vollständigen 

 Realisierung des Projektes zur  Verfügung zu 

 stellen.

O Ich brauche eine Spendenbescheinigung zur 

 steuerlichen Absetzung.

Mein Name soll im Nachspann

O genannt werden        O nicht genannt werden

          Datum        Unterschrift

Schio-Film
Premiere am 30. Mai 2019, Hochfest Christi Himmelfahrt,
in 81669 München,  RIO-FILMPALAST am Rosenheimer Platz (Rosenheimerstr.46) um 15.30 h (S- und U-Bahn 
Haltestation;  PLZ für Navigationsgerät  hilfreich)

BUS:
ab Heroldsbach, Nürnberg, Obermessing, Ingolstadt. Tel. 0179 4294 010 (Diakon Bäumler)
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BUS:
ab Heroldsbach, Nürnberg, Obermessing, Ingolstadt. Tel. 0179 4294 010 (Diakon Bäumler)
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Maria, die „Königin der Liebe“
sagt am 17.2.1996

„Lobpreisen wir gemeinsam den Vater.
Meine Kinder, mir wurde die Macht gegeben, all jene mit Heiligem Geist zu erfüllen, die an mei-

ne Mutt erliebe und an die barmherzige Liebe des Heiligsten Herzens Jesu glauben. Wundert 
euch also nicht, wenn ich mit Nachdruck eine entschiedene Einstellung des Lebens und der 

Hingabe wünsche. Ja, meine lieben Kinder, ich brauche euch, um die Welt zu erneuern! Danke 
also einem jeden von euch, der bereit ist, mit mir zu arbeiten. Euren Lohn dafür kennt ihr be-

reits: Es ist die Heiligkeit! 
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich.“

Gebet zur Botschaft 
Maria, du bist die Braut des Heiligen Geis-
tes, der dritten göttlichen Person. Von 
Gott wurde dir die Macht gegeben, uns 
mit dem Heiligen Geistes zu erfüllen, 
wenn wir an deine Mutterliebe und an 
die barmherzige Liebe des Heiligsten Her-
zens Jesu glauben. Du brauchst unsere 
entschiedene Einstellung des Lebens und 
der Hingabe, damit wir den Heiligen Geist 
in uns aufnehmen können, und unsere 
Herzen sich verwandeln und erneuern, 
und so immer mehr zu einem Gefäß und 
einem Wohnort der Liebe Gottes werden 
können. 
Heilige Jungfrau, du brauchst uns, du 
brauchst mich, du brauchst jeden Einzel-
nen, um in der Welt zu arbeiten und die 
Welt, die Menschen in der Welt, zur Er-
neuerung zu bringen. Aber dazu brauchst 
mich vollkommen erneuert. Hilf mir des-
halb, deiner Mutterliebe und der Liebe 
des Heiligsten Herzens Jesu vertrauend, 
eine klare Entscheidung für Gott in mei-
nem Leben zu setzen, und mein Leben 
Ihm ganz hinzuschenken, in dem Stand, in 
den Gott mich berufen hat. 
Der Lohn, der mich dann erwarten wird, 
wenn ich alles gegeben habe, ist: die Hei-
ligkeit! Das sagst du uns zu. 
DANKE MARIA – DANKE JESUS!

BETEN MIT DEN BOTSCHAFTEN

Der	Barmherzigkeitsabend	war	für	mich	persönlich	wieder	ein	Höhepunkt.	Vor	dem	
Allerheiligsten	zu	sein	und	anzubeten.	Und	alles	vor	IHN	hinlegen.	
Für	uns	alle	war	das	Familientreffen	wieder	sehr	erfüllend	und	wir	waren	am	Tag	der	Abreise	
alle	ziemlich	traurig,	obwohl	wir	doch	weiter	in	den	Urlaub	fuhren.	Aber	es	war	halt	wieder	
eine	sehr	schöne	Zeit	mit	netten	Menschen,	von	denen	mittlerweile	Einige	sehr	gute	
Freunde	geworden	sind.	Wir	kommen	im	nächsten	Jahr	wieder,	wenn	Gott	will	und	freuen	
uns	jetzt	schon	sehr	darauf!	
	
Wolfgang	und	Gabi	mit	Felizia	und	Magdalena	
	
	
	
	
	

	



Königin der Liebe Nr. 109 | 2019

7

Königin der Liebe Nr. 109 | 2019

CENACOLO-WOCHENENDEN IN SCHIO
BEI DER KÖNIGIN DER LIEBE

Folgendes Programm erwartet uns jeweils:
Freitag: 15.00 Uhr:  Anbetung - Barmherzigkeitsstunde  
 16.30 Uhr: Rosenkranz, Beichte
 17.30 Uhr:  Hl. Messe,
 21.00 Uhr:  Intern. Kreuzweg (Monte di Cristo)

Samstag:  9.00 Uhr:  Hl. Messe, 
 10.30 Uhr:  Impuls, 
 11.30 Uhr:  Impuls,
 12.30 Uhr:  Mittagspause, 
  Nachmittag zur freien Verfügung: 
   Hl. Bakhita, Grab von Renato, Kreuzweg,
   Führung Cenacolo, Kirchlein San Martino 
 18.00 Uhr: Rosenkranz
  20.30 Uhr: Anbetung + Beichtmöglichkeit in der Casa Nazareth

Sonntag:  9.30 Uhr:  Hl. Messe mit Einzelsegen und Abschluss

Für Einzelpersonen, Familien, kleine und größere Gruppen (Busse) jeweils von Freitag bis Sonntag mit einem 
deutschsprachigen Priester vor Ort.
Diese Cenacolo-Wochenenden sind Formungstage aus den Botschaften von Schio und sollen uns helfen, die 
Fundamente, die Schönheit und die Hilfen des katholischen Glaubens neu zu entdecken und/oder zu festigen.

Infos über Pilgerbüro (S. 2). Zimmer bitte direkt in Casa Nazareth buchen (S. 2).

24.-26.5.2019
28.-30.6.2019 
26.-28.7.2019

22.-25.8.2019
27.-29.9.2019
25.-27.10.2019

Termine: 

MARIENWEIHE IN SAN MARTINO
Die Vorbereitung auf die Ganzhingabe an Jesus durch die Weihe an das Unbe-
� eckte Herz Mariens erfolgt ü ber 33 Tage, jeweils zu Hause. Wir empfehlen, die 
CD's mit den Vorträgen von MIRCO AGERDE gemeinsam mit unserem Bü chlein 
„Wir weihen uns dir, Königin der Liebe” zu verwenden – auch fü r die Vorberei-
tung auf die (möglichst alljährliche) Erneuerung und Vertiefung der Weihe. 
Die CD's und das Bü chlein sind fü r eine gleichzeitige Benü tzung in folgender Art 
konzipiert: Nachdem man die schöne Präsentation von Renato und die Kate-
chese Nr. 1 angehört hat, liest man die Texte der ersten 12 Tage im genannten 
Bü chlein; dann hört man die Katechese Nr. 2 und liest die erste Woche des 
Bü chleins; danach hört man die Katechese Nr. 3 und liest die zweite Woche und 
so fort bis zur 5. Katechese.
Zur Vertiefung und eingehenden Betrachtung empfehlen wir, die 6. Katechese 
am Tag nach vollzogener Weihe (Weihe-Erneuerung) an das Unbe� eckte Herz 
Mariens anzuhören.

INFOS 
in deutscher Sprache unter:
Tel. 0039 0445 505 536 oder 

0039 340 46 45 171

Nächste Weihe-
termine in Schio: 
15. August 2019
9. September 2019
8. Dezember 2019

Vorbereitungsbeginn:

13. Juli 2019
6. August 2019
5. November 2019

Mitfahrgelegenheiten:
A - Thomas Kainz, ab Graz Tel. 06644108107
D - Jose� ne Heilmeier, ab Siegsdorf/Traunstein Tel. 0171 1692976
D - Franz Neumann, ab Neuburg/Donau Tel. 0171 3569165
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Liebe Freunde, einige von Ihnen waren am 25. März 2019 in San Martino anwesend,  um der ersten Erscheinung 
der Königin der Liebe zu gedenken, die sich damals vor 34 Jahren für unseren lieben, unvergesslichen RENATO 
BARON im kleinen Kirchlein von San Martino ereignet hat. 

Eine außerordentliche Freude war  für uns alle die Gegenwart von S. Em. Kardinal ERNEST SIMONI. Nachdem er 
am Morgen im Cenacolo die Hl. Messe zelebriert hatte, betete er auf dem Monte di Cristo feierlich die Gebete der 
Weihe Italiens und Europas an das Unbe�eckte Herz Mariens. 
Wir alle – und mit uns die vielen Anwesenden – haben empfunden, dass sich auf diesem Hügel der Erscheinungen 
in diesem Augenblick etwas Wichtiges ereignet hat, etwas, das Gnade und himmlischen Segen über unser Land 
bedeutet und über unseren Kontinent, der schon verwüstet scheint von einem Verlust des Glaubens, dessen Ende 
noch nicht abzusehen ist. 
Mag sein, dass der vergangene 25. März nicht jenes Echo in den Medien gefunden hat. Gott jedoch vergisst: 
nichts. Er sieht alles und Er weiß alles. Und darum sind wir sicher, dass auch dieser Weiheakt, der von einem Kardi-
nal der katholischen Kirche in unserem Namen gesprochen worden ist, es nicht verfehlen wird, vom Herrn durch 
die Hände Mariens angenommen zu werden, als unser Bittgebet für das Heil der Seelen und für die Rückkehr der 
entchristlichten Massen zum Glauben. 
Wir werden weiter fortfahren den Pilgern in Schio und allen Menschen guten Willens überall in der Welt die Mari-
enweihe vorzuschlagen und sie darauf vorzubereiten.
Damit kommen wir nicht nur den Bitten der Jungfrau Maria von Fatima nach, die auf besondere Weise auch hier 
in San Martino di Schio neu unterstrichen worden sind, sondern viele Menschen werden sich den Tausenden von 
Personen anschließen, die sich in den letzten 30 Jahren (1988-2018) entschlossen haben, an diesen unseren ma-

25. März 2019, 34. Jahrestag der ersten Erscheinung 

in San Martino - Schio
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25. März 2019, 34. Jahrestag der ersten Erscheinung 

in San Martino - Schio
rianischen Orten zu kommen, um diesen Weihe-Akt der 
Zugehörigkeit zu Maria zu vollziehen. 
Vielleicht haben wir noch nicht ausreichend verstan-
den, warum die Madonna in diesem letzten Jahrhun-
dert so sehr darauf bestanden hat, dass wir alle, in vol-
lem Bewusstsein und in voller Freiheit, uns unter ihren 

mütterlichen Mantel stellen sollen. (siehe auch Son-
derbeilage Heft 107: MARIENWEIHE-GANZHINGABE, 
Bestellkarte Seite 32 )
Doch im Licht so vieler Ereignisse und eines generel-
len Glaubensabfalles können wir vielleicht diesen Ge-
danken wagen: Die Königin der Liebe will auch durch 
diese unsere Orte eine kleine gläubige Herde schaf-
fen, die mit Kraft und Beständigkeit den Glauben an 
den einzigen Retter der Welt verteidigt und bezeugt:  
Jesus Christus! Dazu sind wir alle eingeladen!  
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O Maria, wir stehen vor deinem segensreichen Bildnis und richten 
unsere Bitte an dich für Europa, das wir dir heute anvertrauen und 
deinem Unbefleckten Herzen weihen.
Von Hunger und Krieg, befreie uns!
Von einem Atomkrieg, von jeder unvorhergesehenen Selbstzerstö-
rung, von jeder Art von Krieg und Unglück, befreie uns!
Von den Sünden gegen das menschliche Leben von der Empfängnis an,  
befreie uns!
Von Verzweiflung, Hass und Erniedrigung der Würde als Kinder 
Gottes, befreie uns!
Von jeder Art von Ungerechtigkeit im sozialen Leben auf nationaler 
und internationaler Ebene, befreie uns!
Von der Gleichgültigkeit gegenüber den Geboten  Gottes, befreie uns!
Von der Versuchung, die Wahrheit Gottes in den Herzen der  
Menschen auszulöschen, befreie uns!
Vom Verlust der Unterscheidung von Gut und Böse, befreie uns!
Von den Sünden gegen den Heiligen Geist, befreie uns!
O Maria, Königin der Liebe, Jesus Christus, der Erlöser der Welt hat uns dir anvertraut. Bitte deinen 
Göttlichen Sohn für uns, Er möge auf unserem Kontinent Europa die Fülle des Heiligen Geistes 
ausgießen, den Geist der Wahrheit und Quelle des Lebens. Königin der Liebe, nimm du Ihn für 
uns und mit uns auf, wie du es damals zu Pfingsten zusammen mit den ersten Jüngern getan hast. 
O Mutter, du kennst und teilst unsere Leiden und unsere Hoffnungen. Heute stehen wir hier vor 
dir und bitten dich um dein mütterliches Eingreifen, damit es uns gelingt, die Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen. O heilige Mutter Gottes, wir suchen Schutz unter deinem Mantel der 
Barmherzigkeit.
Dir vertrauen wir unseren Weg und unsere Zukunft an.
Dir übergeben wir: alle Völker Europas, beginnend bei den Schwächsten und Leidenden; die Un-
geborenen und alle deren Leben bedroht ist; alle, die in Armut hineingeboren wurden; alle Jugend-
lichen, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind; die Flüchtlinge und Arbeitslosen; die 
Kranken; die getrennten Familien; die allein gelassenen alten Menschen; alle Menschen, die ohne 
Hoffnung sind; alle öffentlichen Institutionen.
O Maria, leite deine Kinder, damit mit deiner Hilfe alle Menschen Jesus, das Licht der Welt, erkennen!
Möge sich wieder in der Geschichte der Menschheit die unendliche Erlösermacht Jesu Christi,  
deines Sohnes offenbaren, die Macht der Liebe des Barmherzigen Vaters!
Möge der Heilige Geist das Bewusstsein der Menschen umwandeln. Möge Er unsere Gedanken  
heilen, unsere Herzen reinigen und unseren Nationen ein neues Pfingsten schenken! Amen.  

WEIHE EUROPAS AN DAS  
UNBEFLECKTE HERZ MARIENS
(Monte di Cristo - SCHIO, 25.3.2019)

S. EM. Kardinal Ernest Simoni
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ten, so sind es heute 30 
Beichten und 1000 Kom-
munionen. Das will sagen, 
dass gewisse Menschen und 
manche von uns Jesus auch 
mit einem verwirrten Her-
zen suchen. Wir möchten, 
dass Jesus kommt, um uns 
zu segnen, um jeden Preis 
und alles das anzuerkennen, 
was wir tun. Wir müssen hin-
gegen den Herrn um Verzei-
hung bitten! Und dies sagt 
uns auch die Madonna. Sie 
sagt, betrachtend und be-
tend, um Verzeihung bittend für unsere Sünden, dass 
Sie uns nach und nach zur Erkenntnis dessen führen 
wird, was Gott für die bereitet hat, die Ihn lieben. Des-
halb will Sie, dass wir Gott lieben, warum Sie will, dass 
wir das Geheimnis der Erlösung erkennen und gemein-
sam mit Ihr entdecken, was der Herr für jeden von uns 
vorbereitet hat. Was zählt dann für uns noch, ob wir in 
wenigen oder vielen Jahren in einen Holzsarg gelegt 
werden und unsere toten Körper für einen letzten Ab-
schied aufgebahrt werden. Von der Höhe aus werden 
wir sehen können, was dann geschieht, wir werden un-
ser Fleisch in diesen Körper zurückgelassen sehen und 
denken: Hätte ich doch mehr geglaubt, hätte ich doch 
mehr getan, hätte ich doch mehr bewirkt, hätte ich 
doch verstanden, wie groß die Liebe Gottes ist. Hätte 
ich doch verstanden, was Gott mit mir tun wollte! 
Am 31.05.1989 sagt die Madonna: „Meine Kinder, wenn 
ihr euch entschließt bei mir zu bleiben, werden wir mit-
einander arbeiten und die Läuterung wird milder, die 
Zeit des Triumphes meines unbe�eckten Herzens wird 
näher sein.“

Die Madonna spricht dann noch weiter von der Rei-
nigung und von der Nähe des Triumphes Ihres unbe-
�eckten Herzens. Dann schließt Sie mit einem wunder-
schönen Satz: 

„Jetzt habt ihr es mehr denn je nötig, euch geliebt zu 
wissen, und ich werde euch meine ganze mütterliche 
Liebe fühlen lassen, indem ich euch alle an mich drücke. 
Ich segne euch alle. Ich segne alle eure Lieben“  

Die Madonna sagte am 24. März 1986: 

„Meine lieben Kinder, lebt mit der Buße diese heilige 
Zeit. Tilgt mit eurem Gebet jede Beleidigung Gottes. 
Macht die Leiden Jesu zu euren eigenen. Umarmt das 
Kreuz, richtet das Kreuz auf. Nur im Kreuz ist euer Heil. 
Jesus liebt euch, Er erwartet von euch eure Liebe. Seid 
großmütig. Der Vater wird euch für eure Werke beloh-
nen. Ich segne euch und bleibe in eurer Mitte!“

Dies ist die Botschaft, die wir bei der 12. Station gelesen 
haben. Ich würde sagen, dies sind Worte, die uns die 
Mutter Gottes gesagt hat, die Sie uns schon 100 te Male 
gesagt hat. Vor kurzer Zeit sagte Sie uns nämlich: 

„Meine Kinder, lernt Gott, in allen Dingen auf den 1. 
Platz zu setzen. Bei jedem eurer Gedanken. Gott sei bei 
jeder Tätigkeit, Er sei in eurem gesamten Leben!“
(24.4.1986)

Wenn wir Ihn in unseren Herzen an den 1. Platz set-
zen, dann bedeutet das nicht, dass Er den ganzen Platz 
besetzt. Er wird dafür sorgen, dass für alle Dinge, die 
wir lieben noch Platz sei, denn Er hat sie uns gegeben, 
damit auch alle unsere Lieben den Wunsch haben zu 
lieben. Dazu sagt die Madonna: 

„Ich wünsche, dass Ihr allein nur für den Herrn lebt, ge-
reinigt von jeder Sünde, die in euch das göttliche Abbild 
entstellt“ 

Hier wiederholt die Madonna, dass wir als göttliche Ab-
bilder gescha�en sind. Wir sind die Ikone Gottes und 
Maria wird uns zu Ihm führen, Der uns von allen Sün-
den reinigen kann. Jesus will unsere Herzen rein ma-
chen durch den Priester, durch die Beichte. Dazu sagt 
die Madonna noch: 

„Sagt allen, dass die Sünden gebeichtet werden müs-
sen. Es sind zu viele, die Jesus mit einem verwirrten Her-
zen suchen.“ (16.1.1986)

Gewisse Freiheiten, die wir uns nehmen, sind allein 
Früchte unseres eigenen Denkens, sind nicht richtig. 
Warum sage ich dieses? Weil es auch die Kirche sagt. 
Während es vor 20 - 30 Jahren noch Hunderttausend 
Kommunionen waren und Zweihunderttausend Beich-

IN DER SCHULE MARIENS (2)
Ansprache Renatos auf dem Monte di Cristo, im Juni 1989 

WORTE RENATOS

S. EM. Kardinal Ernest Simoni
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„Singen wir Ehre dem Vater.
Meine Kinder, der schmerzhafte Leidensweg dieser eu-
rer irdischen Tage wird mit diesem strahlenden Tag in 
der Heiligkeit seinen Abschluss �nden. Opfert mir alle 
eure Leiden auf und ich werde euch auf diesem Weg zur 
Heiligkeit unterstützen, um im Himmel als Heilige mit 
den Heiligen in der Herrlichkeit Gottes vereint zu sein. 
Ich segne euch alle.“

1.11.1999 (Monte di Cristo – Allerheiligen)

„Meine Kinder der schmerzhafte Leidensweg dieser eu-
rer irdischen Tage wird an diesem strahlendem Tag in 
der Heiligkeit seinen Abschluss �nden.“

Ein schwieriges Jahr ist das Jahr 1999 für Renato: Die 
schwere Krankheit wird o�enbar.
Eine erste schwierige Operation an der Wirbelsäule 
scheitert im März. Furchtbare Schmerzen in den nach-
folgenden Monaten erfordern einen neuerlichen chirur-
gischen Eingri� im Herbst, der nur zum Teil eine Situa-
tion löst, die bereits fortgeschritten ist, und die Renato 
auf seinem Kreuzweg bis zum 2. September 2004 be-
gleiten wird. Die Königin der Liebe hat das Gebet der 
vielen nicht erhört, die wir Sie fortwährend anriefen, 
dieses schwere Kreuz von den Schultern Renatos zu 
nehmen. Sie hat jedoch mehrmals eingegri�en, um den 
Sinn und den Wert nicht nur dieses Leidens, sondern al-
ler Leiden der ganzen Welt und aller Zeiten zu erklären. 
Aus Ihren Worten kann man eine erste große Unterwei-
sung entnehmen, die in der Tatsache besteht, – für alle, 
die den Glauben auch in allen Widerwärtigkeiten be-
wahren - dass kein Leiden und kein „Kreuz“ jemals das 
letzte Wort unseres Lebens bedeuten. Ganz im Gegen-
teil: Alles �ndet seinen Abschluss mit dem strahlenden 

Tag der Heiligkeit! 

Die Leiden des Lebens sind von 
verschiedener Art: körperlich, 
moralisch und geistig, und es ist 
schwierig, auf der Welt jemanden 
zu �nden, der ohne diese Wider-
wärtigkeiten lebt. Seit jeher kämpft 
der Mensch darum, das Leiden 
aus der Welt zu entfernen. Aber in 
diesen letzten zwei oder drei Jahr-
hunderten hat man gedacht, die 
einzige Art, das Kreuz zu entfernen bestehe darin, Gott 
auszulöschen und seine Gebote aus dem irdischen und 
menschlichen Horizont zu entfernen. Und das Resul-
tat? Eine Vermehrung der Irrtümer und der Schrecken 
bis hinein in das zwanzigste Jahrhundert, das der Hl. 
Johannes Paul II als das schlimmste aller Jahrhunderte 
bezeichnet hat, auf Grund seiner massiven Angri�e ge-
gen das Leben in der grausamsten und hinterhältigsten 
Weise, die es jemals gegeben hat. - Und das 21. Jahr-
hundert, wie hat dieses begonnen? - Hier gibt es eine 
große Unterweisung der Heiligsten Jungfrau, die aus 
den Worten dieser heutigen Botschaft hervorgeht:

„Bietet mir all eure Leiden an, und ich werde euch auf 
diesem Weg zur Heiligkeit unterstützen, um im Himmel 
als Heilige mit den Heiligen in der Herrlichkeit Gottes 
vereint zu sein.“

Sicherlich, niemand leidet gern, doch sinnlos zu leiden 
ist noch schlimmer. Wir haben gesehen, dass es in der 
Welt für niemanden an Schwierigkeiten mangelt, seien 
sie lang oder kurz, schwer oder leicht, körperlich oder 

„ALS HEILIGE MIT DEN HEILIGEN IN DER 
HERRLICHKEIT GOTTES VEREINT“ 

Betrachtung der Botschaft Mariens vom 01.11.1999, von MIRCO AGERDE

KATECHESE

25. März 2019 am Cenacolo
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innerlich. Es ist daher vor allem notwendig, 
um den Heilswert der Leiden zu erkennen, 
die in jeder Phase des Lebens auftreten 
können, sie Jesus und Maria aufzuopfern. 
Auf diese Weise erlangen sie den unschätz-
baren Wert der Reinigung, der Mithilfe an 
der Rettung der Seelen, und somit der Teil-
habe an der Kirche und mit der Kirche an 
ihrer wertvollen und unerlässlichen Aktu-
alisierung des Erlösungswerkes, das schon 
im Ostergeheimnis des leidenden und ver-
herrlichten Christus vollendet ist.
Um es zu wiederholen: Unsere irdischen 
Kreuze bedeuten somit nicht das letzte 
Wort, sondern immer nur das vorletzte, 
und sie sind für den Glaubenden die Si-
cherheit, dass alles im Guten seinen Ab-
schluss �ndet, dass alles dazu dient, uns 
zu Heiligen mit den Heiligen zu machen! 
Doch aufgepasst: Es ist nicht das Leiden 
an sich, das uns heilig macht, sondern 
es ist die Liebe, mit der jedes Leiden aus 
den Händen Gottes angenommen wird, 
im Bewusstsein, dass Er uns niemals ein 
Kreuz au�ädt, das größer ist als wir tragen 
können. Nicht nur dies, sondern was den 
Menschen heiligt, ist immer wieder nur die 
Liebe, mit der er die Leiden aufzuopfern im 
Stande ist, die der Herr zulässt, in der Si-
cherheit, dass Maria uns immer auf diesem 
Weg zur vollen Heiligkeit hilft.

„Mein Jünger, nicht der ist der Heilige, der 
Wunder vollbringt; heilig ist der, der seine 
Existenz mit Werken der Liebe zu füllen ver-
stand.
Meine Freunde, diese Führer haben einen 
Namen: sie sind heilig, heilig durch das ge-
lebte Leben. Sie sind nicht heilig geboren, 
sondern wollten sich heilig machen.
Ich spreche von euch, meine Gerufenen, 
doch es ist da eine Bestürzung in euch, 
wenn ich von Heiligkeit zu euch spreche.
Jede Epoche des historischen Überganges 
in meiner Kirche hat als Hauptpersonen die 
Heiligen gehabt.“

Darum also hat Renato uns ein deutliches 
und klares Zeugnis gegeben, und auch 
wenn es wahr ist, dass wir nicht alle dazu 
gerufen sind, denselben irdischen Weg zu 
durchlaufen, so ist es andrerseits doch wahr, 
dass wir seit unserer Taufe dazu berufen 
sind, “Im Himmel als Heilige mit den Heili-
gen in der Herrlichkeit Gottes zu sein.“  

Renato hilft!
Liebe Freunde in Jesus und Maria!
Wir fahren fort, die Gebetserhörungen die es 
bereits auf die Fürsprache Renatos gibt, für 
alle zu dokumentieren, um uns gegenseitig 
Mut zu machen und uns im Glauben zu 
stärken. Haben Sie selbst entsprechende 
Erfahrungen gemacht, oder jemand in Ihrem 
Umfeld?
Scheuen wir uns nicht, Renato in unseren 
Anliegen anzurufen, auch Novenen 
der Anrufung zu beten, auch mit dem 

abgedruckten Bittgebet, welches nur zum privaten Gebrauch 
bestimmt ist. 
Sollten Sie eine Gebetserhörung erfahren haben, bitten wir Sie, 
dem Pilgerbüro der Marianischen Bewegung davon schriftlich zu 
berichten.
HABEN SIE MUT! RENATO UND DIE MARIANISCHE 
BEWEGUNG BRAUCHEN IHR ZEUGNIS!  
Die Redaktion

B I T TG E B E T 
(auch als Novene) um Gnaden durch die Fürsprache 

von RENATO BARON

O Gott, du bist die Liebe und die Quelle der Liebe. Wir danken 
dir, dass du uns, deine Kinder alle so sehr liebst. Wir loben dich, 
o Herr, denn du hast in dieser unserer Zeit deinen Diener Renato 
Baron als demütigen Boten deiner Heiligsten Jungfrau Mutter 
erweckt. Durch sein beharrliches und inständiges Gebet, durch 
sein Zeugnis in Worten und Werken, durch sein angenommenes 
und aufgeopfertes Leiden haben wir dich, o Christus, erkannt, 
der du durch dein Erlösungsopfer der Welt das Leben neu 
gegeben hast. Durch seine tiefe Marienverehrung haben wir 
dich erkannt, o Heiligste Jungfrau, die du immerwährend deine 
Mutterschaft ausübst für das Heil aller Seelen.
O Herr, lass uns das geistige Erbe Renatos annehmen und 
leben, und schenke uns durch seine Fürsprache, vereint mit der 
mächtigen Fürsprache deiner Mutter, der „Königin der Liebe” 
jetzt die Gnade, um die wir dich in tiefem Glauben und großer 
Demut bitten.

(hier sind in Stille die eigenen Intentionen einzufügen)

O Gott, gib, dass die Kirche bald alle notwendigen Elemente 
hat, um die Echtheit der Botschaft, sein exemplarisches Leben 
und die Fruchtbarkeit seines Werkes anzuerkennen. Lass auch 
durch uns das Unbe�eckte Herz Mariens bald in der Welt 
triumphieren und das Reich Gottes auf die Erde kommen. 
Amen.

Vater unser; Gegrüßt seist du Maria;
O Maria, Königin der Welt …

(Das Gebet ist nur zum privaten Gebrauch bestimmt)



14

SCHIO - JUGEND

Anfang März hieß es für die Schio-Jugend endlich wie-
der: Willkommen am Winterberg! (Einige vertreten ja 
die Meinung, er sei der Berg Tabor Bayerns…) Ungefähr 
30 junge Leute machten sich auf den Weg zum Einkehr-
tag „Hol dir den Sp(i)rit“. Der Einkehrtag war in erster 
Linie für die Jugendlichen veranstaltet, die sich in den 
einzelnen Projekten der Schio Jugend einbringen oder 
innerhalb der Spiritualität der Königin der Liebe ein 
eigenes Projekt bei sich vor Ort gestalten und so Mit-
arbeiter der Mutter Gottes sind. Mit unserem Referen-
ten Herrn Prof. Dr. HANSJÖRG RIGGER wollten wir die 
Worte der Königin der Liebe betrachten und vertiefen.
Nach einer fröhlichen Begrüßung begannen wir mit 
einem Rosenkranz und der Betrachtung einer Bot-
schaft der Muttergottes aus Schio, die uns den ganzen 
Tag über begleiten sollte. Es fühlte sich schon beina-
he so an, als wären wir wieder nach Schio gefahren. 
Im Anschluss feierten wir die Hl. Messe mit Prof. Dr.  
Rigger, während sich Pater ULRICH BERKMÜLLER ORC 
in den Beichtstuhl zurückzog – nicht ohne uns zuvor 
aufzufordern, ohne Scheu zu ihm zu kommen. 
Nach einem gemütlichen Mittagessen mit guten Ge-
sprächen und Austausch untereinander und einer Vor-
stellung der verschiedenen Möglichkeiten, in der Schio 
Jugend mitzuarbeiten, freuten wir uns auf den Impuls 
von Herrn Prof. Dr. Rigger.
Er begann mit einigen Sätzen aus einer Ordensregel: 
„Wir wissen und glauben, was Jesus Christus um unse-
retwillen für uns getan hat: Er, der reich war, wurde um 
unseretwillen arm, um uns durch seine Armut reich zu 
machen – aus Liebe zu uns.“  Dies gilt auch für uns, die 
wir in der Welt leben. Gott möchte uns reich machen, 
und doch sind der Reichtum, die Macht und die materi-
ellen Güter nicht alles. 
Natürlich brauchen wir etwas zu essen und ein Dach 
über dem Kopf; wir brauchen manchmal Autorität, um 
etwas durchzusetzen. Gott hat uns auch die Sexualität 
geschenkt und wir dürfen Vater und Mutter sein: „Aber 
alles ist das nicht“. Prof. Dr. Rigger verwies uns auf Je-
sus, der nackt zur Welt kam, nackt am Kreuz hing, arm 
gelebt hat, und alles seinem Vater zurückgegeben hat, 
sogar seinen Geist. „Nichts ist Besitz, alles ist Leihgabe.“ 
Selbst Eltern müssen ihre Kinder irgendwann loslassen, 
wenn diese ihren eigenen Weg gehen. Alles, was wir 
von Gott geschenkt bekommen, dürfen wir verwen-

den, aber wir sollten nicht zu sehr unser Herz daran 
hängen.
Maria sagt in Schio: „Ich lade euch heute ein das Ge-
schenk eurer Selbsthingabe zu erneuern, indem ihr 
euch mir vollkommen anvertraut und aus Liebe frei-
willig auf eure Interessen verzichtet.“ (27.3.1989). Doch 
wie soll das gehen, in der heutigen Welt auf die eige-
nen Interessen zu verzichten? Prof. Dr. Rigger erklärte 
uns, dass es eine wichtige Fähigkeit ist, seine Interessen 
zurückstellen zu können: Wie die Mutter beim Vortrag 
mit ihrem kleinen Kind nach draußen geht, um die an-
deren Zuhörer nicht zu stören und sich um ihr Kind zu 
kümmern, und dabei aus Liebe die eigenen Interessen 

hintanstellt. Dies ist typisch für die Liebe und auch 
essentiell für eine gelingende Beziehung (auch in der 
Ehe!). Wichtig ist dabei, dass wir es aus Liebe und frei-
willig tun, weil wir Interesse am Anderen haben.
Übrigens: Maria sagt nicht, wir sollen auf alles verzich-
ten, sondern nur auf das, was uns an die Erde bindet! 
„Löst euch los, meine Kinder; verzichtet auf das, was 
euch an die Erde bindet, und ihr werdet erkennen, was 
ich erkenne.“ Sie will uns in die Freiheit führen und uns 
von allem, was uns noch fesselt, loslösen.
Was nimmt mir die Freiheit, ja zu sagen zum Ruf Gottes? 
Was nimmt mir die Freiheit, ein Kind Gottes zu sein? Oft 
sind wir in unseren eigenen Problemen gefangen und 
verlieren die Ho�nung und das Gefühl für das Ewige. 
Doch wenn wir uns davon befreien lassen und auf alles 
verzichten, was uns an die Welt bindet, versichert Maria 
uns, dass wir erkennen, was sie schon erkennt: Die gro-
ße Herrlichkeit Gottes. „Eure Entscheidung sei Frucht 
der reinen Liebe!“, sagt uns die Königin der Liebe.

Einkehrtag für die Mitarbeiter der Schio Jugend
SP(i)RIT!HOL

DIR
DEN
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habt, soll dort auch euer Herz sein. Wenn ihr jeden 
anderen Schatz zurückzuweisen vermögt, dann wird 
mein Schatz für euch alles sein. Euer Herz ist mein 
Schatz. Aber ist mein Herz auch euer Schatz?“
Nach diesen tief gehenden Worten durfte jeder von 
uns eine Botschaft der Muttergottes ziehen. Bei einer 
darau�olgenden Betrachtung in der wunderschönen 
Kapelle am Winterberg hatte jeder die Möglichkeit, 
einzelne Sätze, die ihn in seiner Botschaft besonders 
angesprochen haben, vorzulesen und eigene Gedan-
ken dazu zu äußern. Ein Höhepunkt war sicherlich das 
anschließende Versprechen vor dem Allerheiligsten, 
in der Schio Jugend für ein Jahr aktiv zu sein und so-
mit die eigene Verfügbarkeit für Jesus und Maria zum 
Ausdruck zu bringen. Anschließend erhielt jeder noch 
einen eucharistischen Einzelsegen.
Den Tag an der „Tankstelle“ Winterberg, an dem jeder 
Einzelne reichlich Sp(i)rit für den Alltag tanken konnte, 
beendeten wir mit einer gemeinsamen Brotzeit. Einige 
Unermüdliche machten sich danach noch einmal auf 
den Weg und fuhren nach Bad Aibling zum WorshiPray, 
um ausgestattet mit Pullis und Flyern mit den Abbild 
der Königin der Liebe gezielt und taktisch Werbung für 
die Osterfahrt der Schio Jugend zu machen.
Es war wieder ein sehr intensiver und wunderbarer Tag, 
der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird!  

Annika Schwarz

In einer anderen Botschaft spricht uns die Muttergot-
tes an als Reiche, die das Über�üssige weggeben kön-
nen – darum geht es: „Entledigt euch aller über�üssi-
gen Dinge. Lasst der Welt die Dinge der Welt! Zum Vater 
kommt man nur nackt.“ (13.2.1986). Der Vater schenkt 
uns alles im Über�uss und versorgt uns. Wenn wir Ihm 
dafür danken, richten wir unseren Blick auf Ihn und es 
fällt uns gar nicht mehr schwer, die weltlichen Dinge 
loszulassen, und wir können Ihm vertrauen, dass er uns 
immer versorgen wird: „Danken wir dem Vater für alles, 
was er uns gegeben hat und noch geben wird.“ Natür-
lich sind nicht alle Dinge schlecht, aber wenn wir sie 
loslassen, werden wir frei für Gott.
Wie komme ich nun soweit, zu sagen, das Weltliche 
ist nicht alles, während ich doch in der Welt lebe und 
mich zum Beispiel täglich darum bemühe, Geld zu 
verdienen? Die Antwort der Muttergottes darauf ist 
die Weihe, in der wir uns Ihrem Unbe�eckten Herzen 
weihen und dadurch wie Schösslinge werden, die in 
fruchtbarer Erde wachsen. Es ist eine Möglichkeit, auch 
als Erwachsener noch einmal bewusst „JA“ zu Gott zu 
sagen und mit meinem eigenen Christsein ernst zu ma-
chen. Die Worte von Prof. Dr. Rigger prägten sich uns 
tief ein: „Heute braucht es Christen mehr denn je, die 
ernst machen. Ein Christentum will gelebt werden. Auf 
die Worte müssen Taten folgen.“ 
Maria spricht uns für unseren Weg Mut zu: „Jesus seg-
net euch, eine besondere Liebkosung (carezza) für die 
hier anwesenden Jugendlichen.“ Das Wort carezza be-
deute im Italienischen sogar noch viel mehr als Liebko-
sung, betonte Prof. Rigger, es sei eine zarte Zuneigung, 
eine Hinwendung, eine Berührung des Herzens, was 
die unendliche Liebe Jesu zu uns ausdrückt.
Zum Schluss legte Prof. Dr. Rigger uns noch ein Wort 
aus einer Botschaft von Jesus an Renato ans Herz: 
„Meine Lieben, wenn ihr meinen Schatz gewählt 

SP(i)RIT!
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„Die Jugendlichen, die ihr heute hierher bringt, werden von euch lernen, das Evangelium zu leben.  
Ihr Gebet steigt zusammen mit eurem Gebet zum Himmel empor.“   (MB 15.08.2004)

Übernachtungsmöglichkeit:
• Pilgerhaus Casa Nazareth -  Übernachtung mit  

Frühstück pro Person und Nacht:  
EZ 35 €; DZ 30 €; Mehrbettzimmer mit Stockbetten 20€, 

 Reservierung:  Phone: 0039-0445-531826 
 Mail: casanazareth@reginadellamore.it

• Pilgerhaus Königin der Liebe - Festaro  (Fam. Gögele)  
0039 340 464 5171, familie.goegele@hotmail.com 

• Mit eigenem Zelt auf dem Campingplatz – GRATIS

Für die Verp�egung gibt es in diesen Tag ein Essenszelt, 
wo verschiedene Speisen und Getränke angeboten wer-
den.

Anmeldung für den Campingsplatz und 
die Marienweihe + INFO`s:
Pilgerbüro der Marianischen 
Bewegung Königin der Liebe
Via Lipari 4, 36015 Schio (VI)
Tel.: 0039-0445-505536 
Mail: burodeutsch@reginadellamore.it
Mo-Do von 9.30-12.00 Uhr

Was erwartet DICH in den Tagen:
tägliche heilige Messe mit Predigt, Morgenlob, Rosen-
kranz, Vorträge, Zeugnisse, internationaler Kreuzweg, 
Konzert „il mondo canta Maria“, Prozession mit der 
Statue der Königin der Liebe übers Kirchlein San Mar-
tino zum Park des Cenacolo, Eucharistische Prozessi-
on, ABEND DER BARMHERZIGKEIT mit Heilungs- und 
Befreiungsgebeten, deutschsprachige Priester für das 
Sakrament der Beichte und Impulse zum Thema.

Marienweihe* am 15. August (Fest Maria Himmel-
fahrt) ca. 12.30 Uhr im Cenacolo - im Anschluss an die 
Prozession zum Park im Cenacolo. 
* (nach 33-tägiger Vorbereitung für Erwachsene, nach 
12-tägiger Vorbereitung für Kinder) WICHTIG:Radiogeräte oder  Handy mit Kopfhörer für die Simultanüber-setzung mitbringen!!

Das genaue Programm kann 
hier angefordert werden

1 2 .  B I S  1 5 .
  AUGUST 2019
Ganz dein o Maria…
   Königin der Familien!

San Martino di Schio
Vicenza ITALY
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„Die Jugendlichen, die ihr heute hierher bringt, werden von euch lernen, das Evangelium zu leben.  
Ihr Gebet steigt zusammen mit eurem Gebet zum Himmel empor.“   (MB 15.08.2004)

gekommen war. Es war 
die Zeit der großen Freu-
de der Bekehrung. Es war, 
als würde ich einen Me-
ter über der Erde gehen, 
ohne sie zu berühren, 
und ich fühlte wirklich 
die Gegenwart des Herrn 
und Marias in meinem 
Leben. Später, nach die-
ser anfänglichen Zeit der 
Bekehrung, wo man sehr 
begeistert ist, kommen 
die Perioden der Prüfun-
gen und der Schwierig-
keiten. Doch da war et-
was, das ich während all 
jener Schwierigkeiten immer in mir gefühlt habe: dass 
der Herr mich hierher an diesen besonderen Ort rief. 
Das heißt, ich musste hierher an diesen Ort kommen, 
um mein Lebenszeugnis zu geben.
So kam es, dass ich nach einer Periode des „geistigen 
Vagabundierens“, wie man es nennen könnte, -wenn 
man auf der Suche nach dem Herrn ist, nach Seiner Ge-
genwart. So suchte ich auch in anderen Bewegungen 
und anderen Organisationen, obwohl ich nie die „Na-
belschnur“ zu den Ereignissen hier durchtrennt habe, 
wenn man so sagen kann. Es war für mich dann so, 
dass ich an einem gewissen Punkt nicht mehr anders 
konnte, als zu sagen: „Nein. – Meine Berufung ist in San 
Martino! Der Herr will mich hier haben!“ 
Ich habe damals hier auch meine Frau Valentina ken-
nengelernt, als ich begonnen habe, am Chor mitzu-
singen. So haben wir begonnen, einen gemeinsamen 
Weg zu gehen und uns gemeinsam für alle Aktivitäten 
der Bewegung besonders einzusetzen. Bis dann später 
die Berufung kam, uns in besonderer Weise um die Ju-
gendlichen zu kümmern. Ich spreche von „Berufung“ 
unter Anführungszeichen, weil verschiedene Eltern uns 
gebeten hatten: „Kommt doch, es gibt niemanden, der 
sich um die Jungendlichen kümmert und sie betreut, 
helft uns doch! Ihr seid doch frei und habt die Möglich-
keit dazu!“ - Und so haben wir begonnen. Dann hat uns 
auch Renato gefragt: „Wie emp�ndet ihr dies, dass die 
Madonna euch diese Kinder und Jugendlichen anver-
traut hat?“ – In Wahrheit nicht sehr angenehm, denn es 
ist wirklich sehr anstrengend, mit den Jugendlichen zu 

Ich heiße Fabio und besuche seit mehr als zwanzig Jah-
ren schon diese Orte. Ich bin zum ersten Mal im Jahr 
1995 hierhergekommen, weil ich damals einen sehr 
persönlichen und innerlichen Weg der Bekehrung ge-
gangen war. Ich war des Lebens, das ich damals führte, 
überdrüssig geworden, und man könnte in einem ge-
wissen Sinne sagen, ich spürte einen Ruf.
Zunächst habe ich mich der Heiligen Schrift angenä-
hert. Ich besaß eine alte Bibel, sie war noch völlig un-
gebraucht, denn niemand hatte sie bei mir zuhause je 
gelesen. Ich stamme nicht aus einer besonders gläu-
bigen Familie. Sicherlich waren wir aus Tradition dem 
katholischen Glauben nahe, ohne jedoch den Glauben 
entsprechend zu praktizieren. 
Ich bin nach Schio gekommen dank einiger Freunde, 
die diese Orte hier schon kannten. In meinem Dorf 
war ich zur Kirche gegangen, oft allein, um zu beten. 
Ich hatte keine Kontakte zu besonderen Freunden der 
Kirche. Doch damals traf ich dort an diesen Orten auf 
Menschen, die zu mir sagten: „In Schio ist die Madon-
na erschienen!“ - Innerlich habe ich damals so reagiert: 
„Nun, wer weiß… Schauen wir uns das erst einmal an!“ 
Die Freunde sprachen zu mir auch darüber, was in die-
ser Welt so alles schief läuft. Und weil auch ich in jener 
Zeit von vielen Dingen sehr bedrückt war, innerlich litt 
und auch nach Trost suchte, begann ich damals diese 
Orte hier aufzusuchen, zunächst immer nur sonntags. 
Nachmittags ging ich den Kreuzweg und hörte immer 
wieder von jenem Duft sprechen, der dort wahrzuneh-
men sei. Ich aber habe niemals irgendeinen Duft wahr-
genommen. Dann, als ich wieder einmal den Kreuzweg 
ging, dachte ich: „Warum nehmen alle diesen Duft wahr, 
nur ich nicht?“ Und ich ging weiter, und es war mir, als 
wenn innerlich eine Stimme zu mir sagte (sicherlich 
habe ich innerlich nicht die Madonna oder den Herrn 
sprechen gehört): „Aber du, glaubst du, dass ich an-
wesend bin, auch wenn du keinen Duft wahrnimmst?“ 
Ich antwortete: „Ja.“ Im selben Augenblick war ich von 
diesem Duft umhüllt! - Und dieser Duft blieb bei mir 
und kam immer wieder, durch Monate und Monate 
hindurch, auch an vielen, vielen anderen Orten… im 
Auto, in der Kirche meines Dorfes, an sehr vielen Orten! 
Überall hat mich dieser Duft begleitet. Ich dachte: Ich 
bin wohl verrückt geworden, es ist doch unmöglich, 
dass ich überall diesen Duft wahrnehmen kann!
Nachträglich kann ich jetzt sagen, dass damals, nach 
der Periode der Leiden, für mich die Zeit der Bekehrung 

ZEUGNIS

„Wir fühlen uns wie Eltern für diese Jugendlichen.“
Interview mit FABIO ZATTERA, Hauptverantwortlicher des alljährlich 

statt¡ndenden Meetings.
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arbeiten. Doch dann hat sich der Weg Schritt für Schritt 
ergeben, wie eine logische Konsequenz. Dieser Weg 
hat begonnen, als das Leben Renatos sich schon sei-
nem Ende näherte, auch durch den persönlichen Ruf 
der Madonna unter die Gerufenen. Man weiß, dass an 
diesem Ort verschiedene Personen von der Madonna 
namentlich gerufen worden sind.
Meine Frau und ich hatten oft darüber gesprochen und 
ich sagte dann: „Weißt du, ich habe Angst, dass die Ma-
donna auch mich ruft.“ Es war dies keine Anmaßung, 
doch ich empfand, dass die Madonna auch meinen Na-
men nennen würde. Und in der Tat: Ich bin der letzte 
im Kreis der Gerufenen. Der allerletzte, der gerade noch 
durch das Schlüsselloch geschlüpft ist, wie man in Itali-
en sagt. Der letzte, der noch durchgekommen ist.- Und 
ich muss sagen, diese Berufung habe ich niemals als 
eine unerträgliche Last empfunden. Es war dies meines 
Erachten eine Konsequenz dieses ganzen Weges, den 
wir schon gemeinsam zurückgelegt hatten. Es war in 
gewissem Sinn eine Bestätigung, die die Madonna für 
den schon zuvor gemachten Weg gab, für eine innere 
Orientierung, nämlich, sich Ihr an diesem Ort in beson-
derer Weise zu schenken.
Wir haben dann natürlich unsere Arbeit fortgesetzt 
und weitergeführt. Heute bin ich der Verantwortliche 
für das Jugendmeeting, für all das, was dafür aufgebaut 
wurde. Doch der Verantwortliche für die Jugendlichen 

zu sein, ist etwas, - wie soll ich sagen – etwas Schönes, 
etwas sehr Anspruchsvolles. Verantwortlich zu sein, 
berufen zu sein, dies heißt: Diener zu sein. Genau wie 
Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, sei der 
Diener aller. 
Heute be�nden wir uns alle hier: Meine Frau und ich 
und alle Jugendlichen mit uns, um einander zu dienen. 
Das bedeutet, wir gehen diesen Weg des Dienens und 
tun dies sehr gern, mit ganzem Herzen, denn dies er-
füllt unser Leben. Der Herr hat uns persönlich keine 
Kinder schenken wollen, sondern er hat uns etwas an-
deres geschenkt – ein wenig ähnlich wie auch dem Re-
nato, der auch keine Kinder hatte. Zu ihm sagte die Ma-
donna eines Tages: „Der Vater hatte für dich drei Kinder 
geplant, aber dann blickte Er auf die Notwendigkeiten 
der Welt und auf deine Verfügbarkeit, und da wollte Er 
dir dann so viele andere Kinder geben!“
Wir bilden uns natürlich nicht ein, wie Renato zu sein, 
aber in einem gewissen Sinn sehen wir uns vereint in 
einer Art geistiger Kindschaft zu ihm, fühlen uns geis-
tig als seine Kinder und – ich sage dies unter Anfüh-
rungszeichen – „fühlen wir uns wie Eltern für diese 
Jugendlichen“, die zu dieser Bewegung hier kommen 
und teilnehmen an dieser Realität, die für einige Zeit 
hier mitmachen, sich dann verheiraten und eine Fami-
lie gründen.
Die Familien, die hier an diesem Ort entstanden sind, 

Fabio mit seiner Frau Valentina
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sind wirklich sehr viele. – Hin und wieder beschreitet 
auch einer den Weg zum Priestertum. Und wir fahren 
fort, uns zu bemühen, solange der Herr uns dazu die 
Kraft und die Gnade schenkt, mit Ihm verbunden zu 
bleiben, denn die Welt ist immer mehr „verwässert“, wie 
man sagen kann, und der Weg der Bekehrung dauert 
das ganze Leben lang.

„Warum kommen die Jugendlichen hierher nach Schio, 
und was nehmen sie von hier mit?“

Nun, was wir in diesen Jahren erlebt haben, ist, dass 
die Jugendlichen in unserer heutigen Zeit sehr häu-
�g innerlich leiden. Sehr häu�g kommen Jugendliche 
hierher mit inneren Problemen und sind auf der Suche 
nach Dingen, die die Welt ihnen nicht mehr geben 
kann. Es kommen auch Jugendliche, die ihr Leben in-
nerhalb ihrer Familie leben, auf christliche Weise. 
Was suchen sie alle? Ich würde sagen, sie suchen an 
diesen Orten die Gegenwart Gottes. Wir unsererseits, 
wir müssen ihnen das Antlitz Gottes zeigen, wir müs-
sen versuchen, sie dieses liebevolle Antlitz sehen zu ler-
nen, das zarte Antlitz Mariens. Doch Maria lässt sich an 
diesen Orten für diese Jugendlichen auch persönlich 
wahrnehmen. Und wenn man dann zu diesem Jugend-
meeting kommt, dann fühlt man diese Atmosphäre, 
die so verschieden ist von überall sonst. Es kommen so 
viele Menschen, die sagen: „Hier atmet man eine ganz 
besondere Luft, hier atmet man ganz anders.“
Hier an diesen Orten ist Maria immer noch gegenwär-
tig. Sie hat dies versprochen. Sie hat dies bei ihren Er-
scheinungen verheißen: „Ich werde immer gegenwärtig 
sein, auch wenn ich nicht mehr erscheinen werde.“ Und 
dann kommen die Jugendlichen hierher, und ich sehe, 

ZEUGNIS

wenn auch ein Teil von ihnen wieder von der Welt auf-
gesogen wird – leider geschieht auch dies – so bin ich 
doch sicher, dass sie hier etwas empfangen haben, das 
für sie immer bleiben wird. Wenn der Augenblick dann 
kommt, wir haben dies schon viele Male erlebt, dann 
besinnen sie sich wieder: Jugendliche, die weggegan-
gen und von der Welt aufgesogen worden sind, haben 
dann, als sie eine Familie gegründet haben, wieder zu-
rückgefunden. Denn dies ist auch eine Art Motor, der 
das Leben der Jugendlichen treibt: sie ho�en eine gute, 
heilige Familie zu gründen und an diesen Orten eine 
Person zu �nden, die mit ihnen dieses geistige Bedürf-
nis teilt. Ich selbst habe diese Gnade gefunden, und 
ich wünsche sie jedem jungen Menschen. Sie hilft uns, 
ein gutes, frohes Familienleben zu leben, das Gebet zu 
erleben, die Gegenwart Jesu und Mariens in unserem 
Leben. Dies ist etwas, das niemand bezahlen könnte!
Die Jugendlichen also kommen und suchen dies! Sie 
suchen Gott. Und dann kehren sie später einmal wie-
der zurück, vielleicht mit ihren Kindern. Und wenn 
dann die Kinder größer werden, haben sie mehr Zeit 
auch wieder hierher zu kommen. Manche werden von 
der Welt vereinnamt, doch wir sind sicher, dass sie das, 
was sie an diesen Orten empfangen haben, für immer 
wie eine geistige Ausrüstung für das ganze Leben be-
wahren.  
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Wir schicken Ihnen gerne pro Jahr vier Hefte zu. Wir tun 
dies kostenlos oder eben gegen eine Spende. Deshalb 
unsere Bitten:

•  BEITRAG 2019: Wenn Sie Ihre Spende noch nicht ge-
leistet haben, bitten wir um einen bescheidenen Bei-
trag. (Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, erhalten 
Sie trotzdem weiterhin die Hefte). 

 Die eingeheftete Einzugsermächtigung kann Ihnen  
und vor allem uns eine Hilfe sein.

•  ADRESSEN: Bei jeder Sendung kommen Hefte un-
zustellbar zurück; wir müssen diese Adressen leider 
löschen. Melden Sie sich bitte, wenn das Heft über 
mehrere Monate ausbleibt.

 Kontrollieren Sie bitte die angeführte Adresse. Teilen 
Sie uns mit, wenn diese fehlerhaft ist, oder wenn Sie 
umgezogen sind, oder wenn der Empfänger verstor-
ben ist. In diesem Fall wird die Adresse gelöscht oder 
auf eine andere Person Ihrer Wahl umgeschrieben.

•  ÄNDERUNGEN: BITTE GEBEN SIE DIESE ÄNDERUN-
GEN NICHT TELEFONISCH DURCH, weil unser Büro 
nicht immer mit deutschsprachigen Mitarbeitern 
besetzt ist und die Angaben genauestens erfolgen 
müssen. Benützen sie die nachstehende Vorlage. Sie 
helfen uns damit Zeit und Geld sparen - Danke!

Bisherige Adresse:  (Bitte in Blockschrift)
Name

Straße   Nr.

PLZ Ort

Neue Adresse:

Name

Straße   Nr.

PLZ Ort

Tel.  E-Mail

QUARTALHEFT: BITTE BEACHTEN!

BITTE BEACHTEN –BITTE BEACHTEN – BITTE BEACHTEN

Jeden Abend wird die Anbetung im Cenacolo mit 
Bild und Ton übertragen,  

sowie auch der Kreuzweg am Freitag.  
Die Sendezeiten sind wie folgt: 

• Anbetung im Cenacolo:  
Montag bis Donnerstag 20.30 Uhr
Samstag und Sonntag 21.00 Uhr

• Internationaler Kreuzweg 
auf den Monte di Cristo am Freitag 21.00 Uhr

Ebenso übertragen wird die Heilige Messe von 
Mo – Sa um 7.00 Uhr bei der Heiligen BAKHITA.

LIVESTREAM
mit Bild und Ton verbunden mit 

San Martino di Schio

So erfolgt die Zuschaltung:
Sie gehen auf die Seite von  www.radiokolbe.it  und 
klicken im Menü TELERADIOKOLBE an!

Natürlich immer auch außerhalb dieser Termine 

nach Absprache. 

Informationen erhalten Sie im Pilgerbüro (siehe S. 2)

Termine für die  
„Marienweihe Übergabe 
für Kinder“ - 2018/19 
in San Martino di Schio

15. August 2019 (Maria Himmelfahrt)

24. August 2019 (Jung-Familien-Tre�en) 

14. September 2019

8. Dezember 2019

1. Januar 2020 (Hochfest der Gottesmutter Maria)

2. Februar 2020 (Mariä Lichtmess)

25. März 2020 (35. Jahrestag) 
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von Jutta Heinzelmann 

Januar - März 2019

Lichtstrahlen aus Schio
Was gibt es Schönes und Neues aus San Martino zu berichten
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Am 2. Februar, zu Maria Lichtmess hatten wir wieder vie-
le Pilger aus Südtirol am Gnadenort. Es wären sogar noch 
mehr geworden, hätte es nicht der viele Schnee in den Tä-
lern unmöglich gemacht. Erbauend war die Übergabe zahl-
reicher Kinder an das Unbe�eckte Herz Mariens.

In Verona fand vom 29.-31.März die 
Weltkongresstage für die FAMILIE statt. 
Unsere Bewegung ist mit 8 Autobussen 
dabei gewesen um für die Familie, wie 
sie von Gott gedacht ist Zeugnis zu ge-
ben.

Unser lieber Leonhard Wallisch feier-
te am 26. März seinen 80. Geburtstag. 
Danken wir Gott für das Leben, das 
er ihm geschenkt hat und danken wir  
Leonhard, dass er JA gesagt hat zu dem 
persönlichen Ruf des Himmels in Schio 
und der seither sein Leben unermüdlich 
einsetzt für die Verwirklichung der Bot-
schaft, der Königin der Liebe. Im Alter 
nun mehr im Gebet und im Opfer.
„Meine Lieben, Ich habe Mich sosehr 
gefreut über euer Ja auf meinen Ruf. 
Meine Jungfrau Mutter, die Unbe�eck-
te des Heiligen Geistes, hat gewünscht, 
dass Sie es sei, die eure Namen nennt, 
damit auch ihr genau wie Sie, aus eu-
rem Leben ein Geschenk zu machen 
wisst.“ LC
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KATECHESE

Gelobt sei Jesus Christus. Wir behandeln heute hier ein The-
ma, das ausgeht von den Botschaften, die die Königin der 
Liebe in Schio gegeben hat. Wir haben das Botschaften-
buch der Königin der Liebe „Maria ruft“ genannt, dies ist 
auch das Thema der heutigen Begegnung.
Wir werden heute versuchen zu verstehen, warum Maria 
ruft und welches unsere Antwort sein soll auf diesen An-
ruf. Was ist der Grund Ihres Aufrufes? Während der ganzen 
Heilsgeschichte hat Gott immer wieder jemanden gerufen, 

damit alle gerettet werden. Dies von Adam angefangen 
bis zu Jesus. Und von Jesus an hat die Muttergottes 

begonnen zu rufen, um das Volk Gottes zur 
Wahrheit zu führen. 

Wann greift der Himmel auf außerordent-
liche Weise ein? Wenn gewisse Gefahren 
bestehen. Wenn das Volk Gottes, wenn 
der Mensch von Gott gescha� en, in Ge-
fahr ist. Wir können sagen, wenn die Kir-
che in großer Schwierigkeit ist. 
Wie können wir die Erscheinungen der 
Muttergottes verstehen und erklären? 
Die Muttergottes ruft, weil die Welt in 
Gefahr ist, weil die Kirche heute in Ge-

fahr ist. So war es im alten Bund: Gott 
hat Mose gerufen um das Volk aus Ägyp-

ten heraus zu führen. Jesus hat die Apostel 
berufen, um das Evangelium in der ganzen Welt 

zu verkünden.
Die Madonna ruft ihre Seher, denken wir an Lourdes, 

Fatima, Medjugorje, Schio, um der Welt eine Botschaft zu 
bringen, um die Menschen verstehen zu lassen: wenn 
sie den Weg nicht ändern, wird die Zukunft nicht gut 
aussehen. 
Wir versuchen aufgrund einiger Botschaften, die Ma-
ria, die Königin der Liebe, gegeben hat, zu verstehen 
wie wir diese Aufrufe annehmen und auf sie reagie-
ren sollen.          
Eines Tages hat die Madonna in einer Botschaft ge-
sagt: „Ich habe euch gerufen, meine Kinder, damit 
euer Leben umgewandelt sei, damit Jesus in euch 
zu � nden ist.“ Also in erster Linie ist der Aufruf des 
Himmels ein ganz persönlicher Aufruf, ein Aufruf 
zur Bekehrung. Es ist ein Aufruf, sein Leben umzu-
wandeln, zu verändern. Welche Umwandlung? 
Die Umwandlung des eigenen Herzens! Unser 
Herz aus Stein werde ein Herz aus Fleisch, das 
zu lieben versteht.
Worin besteht der Übergang, wohin möchte 

„Von Maria gerufen“ 
Vortrag von MIRCO AGERDE in Neuenkirch-CH, am 10.3.2019

22

Gelobt sei Jesus Christus. Wir behandeln heute hier ein The-
ma, das ausgeht von den Botschaften, die die Königin der 
Liebe in Schio gegeben hat. Wir haben das Botschaften-
buch der Königin der Liebe „Maria ruft“ genannt, dies ist 
auch das Thema der heutigen Begegnung.
Wir werden heute versuchen zu verstehen, warum Maria 
ruft und welches unsere Antwort sein soll auf diesen An-
ruf. Was ist der Grund Ihres Aufrufes? Während der ganzen 
Heilsgeschichte hat Gott immer wieder jemanden gerufen, 

damit alle gerettet werden. Dies von Adam angefangen 
bis zu Jesus. Und von Jesus an hat die Muttergottes 

begonnen zu rufen, um das Volk Gottes zur 
Wahrheit zu führen. 

hat Mose gerufen um das Volk aus Ägyp-
ten heraus zu führen. Jesus hat die Apostel 

berufen, um das Evangelium in der ganzen Welt 
zu verkünden.

Die Madonna ruft ihre Seher, denken wir an Lourdes, 
Fatima, Medjugorje, Schio, um der Welt eine Botschaft zu 
bringen, um die Menschen verstehen zu lassen: wenn 
sie den Weg nicht ändern, wird die Zukunft nicht gut 
aussehen. 
Wir versuchen aufgrund einiger Botschaften, die Ma-
ria, die Königin der Liebe, gegeben hat, zu verstehen 
wie wir diese Aufrufe annehmen und auf sie reagie-
ren sollen.          
Eines Tages hat die Madonna in einer Botschaft ge-
sagt: „Ich habe euch gerufen, meine Kinder, damit 
euer Leben umgewandelt sei, damit Jesus in euch 
zu � nden ist.“
Himmels ein ganz persönlicher Aufruf, ein Aufruf 
zur Bekehrung. Es ist ein Aufruf, sein Leben umzu-
wandeln, zu verändern. Welche Umwandlung? 
Die Umwandlung des eigenen Herzens! Unser 
Herz aus Stein werde ein Herz aus Fleisch, das 
zu lieben versteht.
Worin besteht der Übergang, wohin möchte 
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die Königin der Liebe uns bringen? Vom „alten“ Menschen 
zum „neuen“ Menschen. Wie schaut dieser „neue“ Mensch 
aus? Jesus Christus ist der neue Mensch, ER ist der „neue 
Adam“. ER ist der Gott, der uns erlöst hat. Aus Liebe zu uns 
ist ER gestorben, um uns von der Sünde zu befreien. In der 
Fastenzeit sind wir jetzt gerade in der richtigen Zeit, um 
das zu verstehen. Was ist die Fastenzeit? Es ist der Weg auf 
Ostern hin. 
Was bedeutet Ostern? Es heißt eigentlich Übergang. Bei 
den Hebräern war das der Übergang von Ägypten ins 
gelobte Land. Für Jesus ist es der Übergang vom Tod zur 
Auferstehung. Für uns ist es der Übergang von der Sünde 
zur Gnade.
Maria ruft jeden von uns ganz persönlich auf, dass er sich 
bemüht, jeden Tag für diesen Übergang zu arbeiten, hinü-
ber zu gehen, von der Sünde zur Gnade. Es heißt auch: hin-
übergehen von der Sklaverei der Sünde zu den Tugenden 
Christi auf dem Weg zur Heiligkeit. Wer also wirklich diesen 
Ruf Marias versteht, erkennt auf ganz besondere Art und 
Weise, dass die wichtigste Botschaft der Muttergottes dar-
in besteht, zu verstehen, dass diese ganz für mich persön-
lich ist. Die Muttergottes sagt: „Ich liebe dich so sehr dass 
ich alles tue, dass du dich bemühst, jeden Tag dich umzu-
wandeln, dich zu verändern. Damit kann endlich Jesus in 
dir leben.“  
Ich denke, alle kennen die Worte des Apostels Paulus aus 
dem Brief an die Galater: Nicht mehr ich bin es, der lebt, 
sondern Christus lebt in mir. Das wäre eigentlich der Auf-
trag eines jeden Christen, das ist der Aufruf für jeden Ge-
tauften. Wir müssen dazu kommen, dass wir sagen kön-
nen: Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Jesus Christus 
lebt in mir.
Daraus erkennen wir, wie notwendig es ist, dass wir uns 
jeden Tag von neuem bekehren. Um das zu tun, sollen 
wir den Herrn bitten, dass er uns den Glauben schenkt: 
Herr, stärke meinen Glauben. Wie oft bitten wir den Herrn 
darum? Wir bitten den Herrn um viele Dinge, oft sind es 
aber nur materielle Dinge: Gesundheit, Glück, Wohlerge-
hen,….. Vor all diesen Dingen müssen wir Gott aber darum 
bitten, dass er unseren Glauben stärke und vergrößere. Wir 
werden letztendlich gerettet wegen des Glaubens, nicht 
wegen anderer Dinge. Wegen des Glaubens, der zum Aus-
druck kommt, u. a. in konkreten Werken der Nächstenlie-
be.
Wenn wir den ausgesetzten Jesus Christus anbeten, soll-
ten wir so, wie uns die Muttergottes aufträgt, bitten: Sei du 
der Herr unseres Herzens, unseres Glaubens. Herr, komm 
du in mein Herz, vergrößere meinen Glauben, vergröße-
re und stärke DEINE Liebe in mir! So sollte mein Leben zur 
Liebe werden. 
Dann haben wir auf den Aufruf Mariens wirklich geant-
wortet, wenn wir um diese Gnaden bitten, und dies mit 
der Hilfe Gottes auch tun. 
Ich bin seit ungefähr dreißig Jahren jetzt in Schio. Wieviele 
Menschen habe ich gesehen, die nach Schio gekommen 
sind, auch aus dem Ausland. Aber ich muss auch feststel-

len, viele sind nach Schio gekommen nur aus Neugier, sind 
gekommen um den Duft zu empfangen, um bei den Er-
scheinungen an Renato dabei zu sein. Man könnte sagen, 
es war wie ein religiöser Konsum. Aber als diese „Dinge“ 
vorbei waren, Renato ist in die Ewigkeit hinübergegangen, 
die Muttergottes hat IHRE Aufrufe damit beendet, hat man 
viele von diesen Menschen in Schio nicht mehr gesehen. 
Warum das? Sie haben wahrscheinlich nicht den Ruf der 
Muttergottes gehört. Das was sie interessiert hat, war nicht 
der Aufruf, die Botschaft Marias, sondern es war nur das 
Gefühl, die Erwartung ganz außerordentliche Dinge zu se-
hen, ein Wunder zu erleben. Aber das ist nicht der Glaube. 
Das sagt auch Jesus im Evangelium: Wie lange muss ich 
noch bei dieser perversen Generation bleiben?  Und war-
um sagt Jesus dies? Auch damals verlangten die Leute von 
Jesus Zeichen. Sie selber wollten sich nicht verändern. Sie 
haben sich nicht bekehrt, ihre Herzen nicht verändert. Bis 
dann eines Tages Jesus klar gesagt hat: Diese Generation 
bittet um ein Zeichen, ihr werdet kein anderes Zeichen be-
kommen als Jonas.
Und was war das Zeichen für Jona? Die ganz radikale Be-
kehrung! Nachdem er davongelaufen war, das Abenteuer 
im Fisch erlebt hat, hat er sich letztendlich bekehrt. Wir 
müssen also sehr aufpassen. Eines Tages hat die Madonna 
gesagt: „Sagt allen, ich komme nicht zum Scherz. Nehmt 
meine Aufrufe wirklich ernst!“
Und in einer anderen Botschaft sagt sie: „Werft meine 
Worte nicht in den Wind! Niemand soll meinen Aufruf be-
lächeln.“ Das sind Worte der Madonna, die uns zu denken 
geben müssen, weil die Muttergottes weiß, warum sie die-
se Worte gesagt hat. Sie weiß, was auf die Welt zukommt, 
wenn diese Welt sich nicht bekehren wird. 
Aber nach dem Aufruf Mariens müssen wir uns auch eine 
weitere Frage stellen: Wie soll meine Antwort auf diesen 
Aufruf aussehen? was soll ich tun, um auf diesen Aufruf 
wirklich zu antworten. Ja, wir haben es eigentlich schon 
gehört. Die Bekehrung des Herzens wird verlangt, sie ist 
jeden Tag von uns gefordert. Jeder von uns weiß, wel-
ches seine eigenen, speziellen Sünden sind. Er weiß, wo 
er in seinem Herzen ansetzen und arbeiten soll. Aber um 
dies zu tun, müssen wir aufhören, auf die Sünden anderer 
zu schauen. Wir müssen nur auf unsere eigenen Sünden 
schauen. Wie es im Evangelium hießt: Warum schaust du 
auf den Splitter im Auge des Nächsten, und siehst nicht 
den Balken in deinem Auge? 
Wenn wir wirklich auf den Aufruf Mariens antworten wol-
len, gibt SIE selber die Antwort: „Ich bitte euch, viele Dinge 
zurückzulassen, die euch immer noch fesseln und euch zu 
Sklaven machen. Diese Dinge halten euch von meinem 
Aufruf ab.“
Jeder muss sich jetzt natürlich überlegen, welches sind 
denn bei mir die Dinge, die mich von diesem Aufruf ab-
halten? Es sind die Sorgen, die persönlichen Pläne, die wir 
auf dieser Welt haben. Jesus sagt zu den Jüngern: Denkt 
nicht so sehr daran, was ihr morgen esst und trinkt, wie ihr 
euch kleiden werdet. Denkt an das Heute. Jesus weiß, wo 
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er seine Finger hinlegen soll, denn das sind die grundle-
genden Sorgen, die wir tagtäglich haben: Essen, Trinken, 
sich Kleiden. Das sind notwendige Sachen, aber sehr oft, 
sind es diese Gedanken der Welt, die uns von den Gedan-
ken an Jesus abhalten. Natürlich ist es notwendig, dass wir 
arbeiten, damit wir leben können. Aber gibt es in meinem 
Leben nur diesen Aspekt? Viele Dinge halten mich vom 
Ruf Gottes ab.
Im Evangelium hören wir, dass auch Jesus versucht wurde. 
Was sind denn die drei Versuchungen? Erstens die mate-
riellen Dinge, die alltäglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Der 
Mensch, der allein darauf bedacht ist, immer zu schauen, 
dass er essen, trinken und sich kleiden kann. 
Die zweite Versuchung an Jesus ist die Macht. Wir wollen 
immer mächtiger und größer sein als die Anderen. Wir 
wollen möglichst auf die Anderen hinunterschauen, dass 
die Anderen uns respektieren. 
Die dritte Versuchung an Jesus, das ist die Verherrlichung 
von den Mitmenschen, von den Anderen gut angesehen 
zu werden. Der Mensch frönt heute diesen Dingen, damit 
hat er fast keine Zeit mehr für Gott. 
Und Jesus, was schlägt er uns vor: Das Kreuz! Deswegen ist 
es so schwierig für den Menschen von heute, Jesus nach-
zufolgen. Die Madonna sagt uns: „Legt diese Versuchun-
gen auf die Seite und geht den Weg Jesu, den Weg der De-
mut, den Weg der Liebe, die sich verschenkt. Dann werdet 
ihr den Ruf Gottes hören, und ihr werdet auch zufriedener 
sein.“ Lassen wir also viele Dinge, die uns zu Sklaven ma-
chen. 
Denkt einmal daran, wie viel Mühe hat man darauf ver-
wendet, diesen Wohlstand von heute zu erreichen. Der 
Mensch hat alles dafür aufgeopfert. Und was geschieht 
heut? Wir sind Sklaven dieses Wohlstandes geworden. 
Der Wohlstand ist etwas Wunderbares. Aber wir sind uns 
doch im Klaren: Je mehr der Wohlstand zugenommen hat, 
umso mehr ist der Glaube geschwunden. Je reicher wir ge-
worden sind, umso mehr haben wir Gott verloren. Schau-
en wir nur in die Kirchen.
Schauen wir auf die Jugendlichen heute, die diesen Wohl-
stand genießen, aber deren Seelen oft weit von Gott ent-
fernt sind. 
Das erste, was wir wirklich tun müssen, um auf den Ruf 
Gottes und der Madonna zu antworten ist, dass wir viele 
irdische, materielle Dinge zurücklassen oder darauf ver-
zichten. 

Um auf den Ruf der Muttergottes zu antworten, müssen 
wir, auf ihre Worte hören. Sie sagt: „Sprecht nicht mehr von 
mir zur Welt, wenn ihr nicht meine Lehren lebt. Wenn ihr die 
Dinge der Welt zurückgelassen habt, wenn ihr nicht mehr 
von der Welt seid, dann sprecht von mir und von meinem 
Aufruf.“ 
Was will die Königin der Liebe hier uns sagen? Die Wahr-
haftigkeit! Ich kann nicht von der Lehre des Himmels 
sprechen, wenn ich nicht bereit bin, diese Lehren selber 
zu leben. Ich kann nicht am Sonntag zur Kirche gehen, 

vielleicht auch zur heiligen Kommunion gehen, und dann 
im Verlauf der Woche meinen Mitmenschen hassen. Das 
ist nicht glaubhaft. 
Ich kann nicht am Sonntag in die Messe gehen, und mich 
während der Woche als Heide au�ühren. Ich kann nicht 
vor den Tabernakel gehen, und dann mit meinem Nach-
barn ein ganzes Leben lang streiten. Das lässt uns nicht 
glaubhaft erscheinen. Was uns das Evangelium lehrt, ist 
die Liebe in der Gerechtigkeit. Als Christ darf ich nicht has-
sen. Der Hass und die Rache dürfen nicht in meinem Her-
zen überhand nehmen. 
Das gleiche ist auch auf die Lehre Mariens anzuwenden. 
Wenn ich wirklich IHRE Botschaften leben will, wenn ich 
sie verbreiten will, dann muss ich sie zuerst selber leben. 
Gerade mit den Botschaften von Schio darf ich den Leuten 
nicht sagen, die Muttergottes bittet um dies und das, aber 
ich bin nicht bereit, das selber zu tun. Was ist das für eine 
Glaubwürdigkeit?
So können wir wirklich verstehen, warum die Königin 
der Liebe in diesen schwierigen Zeiten uns aufruft. Am 2. 
Feb.1992 lässt uns die Madonna verstehen, warum ihr Auf-
ruf so dringend ist: „Ich habe euch gerufen, weil in dieser 
Zeit die Kräfte des Hasses und die Mächte der Lüge wirken 
gegen die Gebote Gottes.“
Das sagte die Königin der Liebe 1992. Es sind fast dreißig 
Jahre vergangen. Wir können diese Worte nicht abstreiten, 
denn es ist wirklich die Wahrheit, was hier gesagt wird. 
Denken wir, die Muttergottes sagt: Ich habe euch geru-
fen, weil die Kräfte des Hasses und die Mächte der Lüge, 
das heißt der Teufel selber, sich losgerissen haben und 
aktiv sind gegen die Gebote Gottes, wie noch nie in der 
Geschichte.
Wenn die Welt das Leben hasst, von der Geburt bis zum 
natürlichen Tod, ist sie dabei, Gott zu hassen. Wenn die 
Welt die alten Menschen nicht annimmt, sie abschiebt, 
dann hasst sie Gott. Wenn die Welt die Natur hasst, hasst 
sie Gott. Wenn die Welt die Familie hasst, hasst sie Gott. Ich 
weiß nicht, ob ihr wisst, dass Schwester Luzia von Fatima in 
den Neunziger-Jahren einen Brief geschrieben hat, an den 
zukünftigen Kardinal von Bologna. Sie hat geschrieben: 
„Der letzte Kampf, den der Teufel gegen Gott führen 
wird, wird gegen die Familie gerichtet sein.“ Der letzte 
Kampf. Das heißt, dann werden diese Kämpfe vorbei sein. 
Er ist aber immer noch im Gange, denn heute ist ein gro-
ßer Kampf auf vielen Ebenen gegen die Familie: Gleichge-
schlechliche Familien, geschiedene Ehen, Verbindungen 
ohne Sakrament, es sollen sogar Familien möglich sein, 
zwischen Menschen und ihren Tieren....
Dazu gehört auch folgendes: In Italien hat man vor kurzem 
ein Gesetz erlassen, dass der Verkauf eines neuen Medika-
mentes erlaubt ist. Es ist eine Medizin, die du Kindern von 
10 – 16 Jahren verabreichen kannst, damit ihre körperliche 
Entwicklung gestoppt wird. Warum dies alles? Sie sagen, 
es gibt ja Kinder, die wissen nicht, ob sie Mädchen oder 
Buben sind. Wir halten also ihre körperliche Entwicklung 
auf, bis sie dann selber entscheiden können, was sie sein 
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wollen. Das sind also ganz teu�ische Dinge, die ganz sicher 
nicht von Gott kommen. Und es ist klar, dass nicht das Kind 
nach dieser Medizin verlangt, sondern die Eltern. 
Sicher ist nur eines, so lange dieses Treiben weitergeht, 
müssen wir immer mehr verstehen lernen, warum die 
Muttergottes uns diesen Aufruf bringt. Wir müssen versu-
chen das Böse zu stoppen. Wie denn? Natürlich mit unse-
rem Gebet, mit unserem Opfer, mit unserem Zeugnis, mit 
unseren guten Werken, aber auch mit unserem Bekennt-
nis zum Glauben. Denken wir daran, die Muttergottes hat 
gesagt, wenn ein Christ, sich schämt vor den Menschen 
Christ zu sein, das ist kein Christ. Wenn wir uns schämen, 
unseren christlichen Glauben ö�entlich zu bekennen, dür-
fen wir uns nicht Christen nennen. Wenn wir uns schämen, 
in der Ö�entlichkeit christliche Zeichen zu tragen, sind wir 
keine Christen. Wenn es auch nicht nur von den religiö-
sen Zeichen abhängt, die wir tragen, ob wir Christen sind. 
Letztendlich macht es unser Leben aus, das zeigen soll, 
ob wir Christen sind oder 
nicht. 
Denken wir immer daran, 
was Jesus im Evangelium 
sagt: Wer sich vor den 
Menschen meiner schämt, 
für den werde auch ich 
mich schämen vor mei-
nem Vater. Wer für mich 
aber Zeugnis gibt vor den 
Menschen, für den werde 
auch ich Zeugnis geben 
vor dem Vater. Das sind 
Worte, die in uns einge-
prägt sein sollen, wir vergessen sie aber leider oft. 
Die Königin der Liebe ruft uns auf: Habt Mut! Wenn wir 
keinen Mut haben, in diesen schwierigen Zeiten, wo alles 
sich scheinbar gegen Gott entfesselt hat, dann ist es keine 
wirkliche Antwort auf den Anruf des Himmels. Wenn die 
Heiligen und die Märtyrer keinen Mut gehabt hätten, wä-
ren sie nicht heilig geworden. Wir müssen uns aber fragen, 
woher hatten alle diese Menschen den Mut? Es sind Men-
schen, die sich von Gott haben führen lassen. Sie haben 
auf alles verzichtet für IHN, weil es für sie nichts Größeres 
gab, als die Liebe zum Herrn. Das ist die Geschichte der 
Christenheit.
Der heilige Papst Johannes Paul II hat eines Tages gesagt: 
Die Kirche ist immer wieder auferstanden aus dem Blut. 
Und in dieser unserer Zeit, wird es nicht anders sein.
Das kann heißen aus einem blutigen Martyrium, oder 
auch aus einem geistigen Martyrium. Eines Tages hat Je-
sus zu Renato gesagt: „Um diese Welt zu retten, möchte ich 
in dieser Zeit, der Kirche die größten Heiligen aller Zeiten 
schenken.“ 
Die Frage an euch: Seid ihr bereit dazu? Es ist schön, immer 
auf die Statue der Heiligen zu schauen, und zu denken, ja 
der war wirklich heilig. Man ist dann versucht zu denken, 
ja die Heiligen, die stammen aus einer anderen Zeit. Den-

ken wir daran, dass kein Heiliger heilig geboren worden ist, 
sondern sie sind heilig, weil sie heilig werden wollten! 
Der heilige Augustinus, als er Heiligenbiographien gele-
sen hat, hat immer gesagt: Wenn der das gescha�t hat, 
warum ich nicht! Wir müssen mit dieser Idee aufhören zu 
sagen, die Heiligen gehen mich nichts an. Sie sind heilig 
geworden, weil sie heilig werden wollten. Das ist ihnen 
gelungen, weil sie Gott geliebt haben und den Nächsten, 
wie sich selbst. Sie hatten den Mut heilig zu werden. Die 
Liebe zu Gott und dem Nächsten hat ihnen diesen Mut 
vermittelt. Es ist wie eine Mutter, die ihr Leben hingibt für 
das Leben ihres Kindes. 
So müsste diese Liebe zum Herrn aussehen und wir müs-
sen immer wieder darum bitten. Dieser Aufruf der Mutter-
gottes ist etwas sehr Ernstes. Sie ist in den letzten Zeiten so 
oft erschienen, nicht weil sie nichts anderes zu tun hatte, 
sondern weil es in ihren Aufrufen um etwas sehr Ernstes 
geht. Deswegen bittet sie um die Weihe an ihr Unbe�eck-

tes Herz, nicht nur um uns 
selber, sondern dass es 
uns gelingt, Soldaten Ma-
riens zu werden. Seelen, 
die kämpfen für das per-
sönliche Heil, aber auch 
für die Rettung anderer 
Seelen. 
Es ist schön, die Botschaf-
ten der Königin der Liebe 
zu lesen und zu hören, 
aber wenn ich dann nicht 
wirklich für den Herrn 
oder für Maria arbeite, 

wenn ich von der Theorie nicht zur Praxis übergehe, wozu 
dient es dann?
Wir sind gerufen von der Muttergottes, um auch andere 
zu rufen. „Ruft alle Menschen zur Umkehr auf,“ sagt die Kö-
nigin der Liebe. „Ruft alle Menschen auf zur Buße und zur 
Bekehrung. Von mir seid ihr gerufen, um weitere meiner 
Kinder zu rufen, damit sie mich kennen lernen.“ 
Wer für Maria arbeitet, für den wartet sicherlich das Para-
dies. Wer arbeitet und sich einsetzt für den Triumph des 
Unbe�eckten Herzens Maria, für den Sieg Mariens gegen 
die Mächte des Hasses, der kann des Himmels sicher sein. 
Er wird auf dieser Welt alle notwendigen, geistigen und 
materiellen Dinge bekommen, um sich zu retten. 
Also: Maria ruft. Welches ist unsere Antwort? Wie sehr 
haben wir ihren Aufruf verstanden? Was können wir für 
SIE tun, dass sich immer mehr diese Botschaft des Guten 
verbreitet? Sie hat versprochen: „Der Triumph meines 
Unbe�eckten Herzens Mariens wird kommen. Aber er 
wird durch euch kommen!“
Ob du wenig, etwas mehr oder gar viel tun kannst, es ist 
deine P�icht es zu tun. Der Herr hat dir alles gegeben, dei-
ne P�icht ist es, ihm alles zu geben. MARIA, DIE KÖNIGIN 
DER LIEBE wird uns helfen dabei. 
Gelobt sei Jesus Christus!  
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Was geschah, als ihr über die schwerwiegende Situation 
informiert wurdet, die Schwangerschaft unwiderru�ich 
abzubrechen?
Als unser erster Sohn Ricardo geboren worden war, fühl-
ten wir uns, als wären wir schon immer Eltern gewesen. 
Während der ganzen Schwangerschaft hatten wir von 
dem Augenblick geträumt, an dem wir ihn kennenlernen 
durften, wir hatten es nicht erwarten können, ihn zu um-
armen. Dies war unser Eintritt in die Elternschaft auf sehr 
schöne und natürliche Weise.
Dann kam die zweite Schwangerschaft, die eine Fülle von 
so starken und gegensätzlichen Emotionen brachte, dass 
es unmöglich ist, sie zu vergessen.
Heute können wir die große Erfahrung wiedergeben, die 
unser Leben verändert hat, und grundlegend unsere An-
sicht über das Leben gewandelt hat.
Es wurde damals entschieden, dass ich mich einer vorge-
burtlichen Untersuchung unterziehen musste, die dann 
den Beginn unseres Kreuzweges bedeutete. Bei mir trat 
eine Komplikation auf: Die Fruchtblase war geplatzt, mit 
der Konsequenz des Verlustes des ganzen Fruchtwassers. 
Es waren damals erst 13 Wochen seit der Empfängnis ver-
gangen und die Prognose aller Ärzte, mit denen wir Kon-
takt hatten, war immer dieselbe: Der Fötus war unweiger-
lich dem Tod ausgesetzt.
Aber gerade damals, als die Geschichte zu Ende zu sein 

schien, hatte sie ih-
ren wahren Beginn.
Es schien, dass das 
Ende unweigerlich 
kommen würde, 
dass das Herz von 
Amanda (wir hatten 
uns entschieden, das 
Kind so zu nennen) 
ganz von allein zu 
schlagen aufhören 
würde. Doch dies 
geschah nicht… 
Und so vergingen 
Tage, und danach 
Wochen… Während 
das Kind, weiter um 
das Leben kämpfte, 
unter den Schmer-
zen der unmittelbar 
b e vo r s te h e n d e n 
Geburtswehen. Das 

Ergebnis der fortgesetzten Echogra�en war immer das-
selbe: „Herzschlag wahrnehmbar, kein Fruchtwasser.“
Die Ärzte erklärten uns die verschiedenen Alternativen, 
die uns bevorstanden: vom fast sicheren Tod bis zu einem 
möglichen Überleben, das gezeichnet wäre, von schwe-
ren Lungen- und Gehirnproblemen. Und so wiesen sie 
uns hin auf einen Abbruch der Schwangerschaft… Ab-
treibung schien für sie die einzige Möglichkeit zu sein.
Ich erinnere mich an die unendlichen Tränen, die ich Tag 
und Nacht vergossen habe, während ich zum Herrn �eh-
te, mich zu erleuchten, denn Abtreibung ist eine sehr har-
te und schwierige Entscheidung, und ich hatte nicht die 
Kraft, allein diese Entscheidung zu tre�en… Schließlich 
entschieden wir uns gemeinsam gegen die Abtreibung 
und für eine Fortsetzung der Schwangerschaft, in der Be-
reitschaft, alle Konsequenzen unserer Entscheidung auf 
uns zu nehmen.
In dieser furchtbaren Leidenssituation geschah jedoch et-
was Wunderbares: Was ereignete sich da?
Eines Tages schlug mir eine liebe Freundin vor, zu Papst Paul 
VI. zu beten, welcher gerade in diesen Tagen selig gespro-
chen wurde, und zwar aufgrund seines Eingreifens durch ein 
Wunder bei einer amerikanischen Mutter. Ich erinnere mich 
noch an die Stimme der Freundin die mir sagte: „Hast du zu 
Paul VI. gebetet? Nichts geschieht aus Zufall! Er ist der Papst, 
der die ungeborenen Kinder heiligt!“

„AMANDA - Die geliebt werden muss!“
Das Wunder für die Heiligsprechung von Papst Paul VI. und die geheimnisvolle 

Verbindung mit der Königin der Liebe. Interview mit Vanner und Alberte, den Eltern 
des Mädchens, das auf wunderbare Weise geboren worden ist. Von Lusia Urbani

ZEUGNIS
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Wir entschlossen uns daher, zum Heiligtum „Maria aller 
Gnaden“ in Brescia zu fahren, welches ihm geweiht ist. 
Das war am 29. Oktober 2014. Nach vielen weiteren Un-
tersuchungen im Krankenhaus von Verona, die uns noch 
furchtbarere Prophezeiungen als vorher gebracht hatten. 
Mit einer Mischung aus Ho�nung und Verzwei�ung im 
Herzen beteten wir zu dem Seligen um Gnade für unser 
Kind, und von da an begannen wir ohne Unterlass zu ihm 
zu beten und zu �ehen.
In der Folge entdeckten wir erst, dass Papst Montini (Paul 
VI.) die Enzyklika Humanae Vitae verö�entlicht hatte: ein 
wunderbarer Hymnus an das Leben, und an die Verteidi-
gung des Lebens von seinem Beginn an.
Es vergingen weitere Wochen mit Untersuchungen und 
Krankenhausaufenthalten, voller Reisen der Ho�nung zu 
anderen Krankenhäusern und Versuchen von anderen 
Behandlungen, jedoch ohne Erfolg… Schließlich kam 
Weihnachten 2014 die Heilige Nacht, als Amanda Maria 
Paula gegen jede Erwartung das 
Licht der Welt erblickte. Nach 26 
Wochen Schwangerschaft, mit ei-
nem Geburtsgewicht von 865g, 
war sie da. Sie verbrachte die ersten 
drei Monate ihres Lebens in der In-
tensivstation für Neugeborene im 
Krankenhaus von Borgo Roma in 
Verona, wohin wir uns nun jeden 
Tag begaben, voller Freude im Her-
zen und in den Augen, zum Unter-
schied der meisten anderen Eltern, 
denen wir begegneten, denen wir 
ein wenig unseres Optimismus und 
unserer Ho�nung zu übertragen 
versuchten. 
„Die Begegnung mit der Gruppe 
der Bewegung mit Christus für das 
Leben von Verona war also Vorse-
hung und bestätigte zusätzlich eure 
Entschlossenheit?“
Einige Monate vor der Geburt, nach 
zahllosen negativen Untersuchun-
gen, war ich damals buchstäblich 
weinend aus dem Krankenhaus, 
ge�ohen und während ich von 
traurigen Gedanken überschwemmt war, begegnete ich 
einer Gruppe von Menschen, die gerade vor dem Eingang 
des Krankenhauses den Rosenkranz beteten. Sie gaben 
mir ein kleines Blatt Papier, das ich, ohne es anzusehen, 
an mich nahm und in mein Auto stieg, um nach Hause 
zurück zu kehren. Erst zu Hause las ich den Zettel. Dar-
auf stand: „Mama – Papa – Warum wollt ihr mich töten? 
Ich bin euer Kind. Ich werde euer Schatz sein.“ Darunter 
stand: „Mit Christus für das Leben Schio.“ Es war das Zei-
chen vom Himmel, das mir noch einmal sagte: Du hast 
die richtige Entscheidung getro�en, die einzige mögliche 
Entscheidung!

Heute ist Amanda fast fünf Jahre alt, und wie ihr alle sehen 
könnt, die Kraft des Lebens und der Liebe haben gesiegt!
Zum Abschluss des Ereignisses hat sich die Kirche ent-
schlossen, mit der Anerkennung dieses Wunders für die 
Heiligsprechung von Papst Paul VI. fortzufahren.
Die Kirche, die damals fast durch Zufall in Kenntnis dieser 
Geschichte gelangt war, hat den Prozess der Kanonisie-
rung von Papst Paul VI. erö�net und beschlossen, dieses 
Kind als ein Wunder aufgrund der Fürsprache  dieses Hei-
ligen zu erklären.
„Unerklärlich, unmittelbar und dauerhaft“, so beschreibt 
der Heilige Stuhl das Wunder von Amanda. Drei Eigen-
schaftswörter, die sehr gut auch die Liebe der Eltern für 
ihre eigenen Kinder beschreiben. Eine unerklärbare Liebe, 
weil sie bedingungslos ist, unmittelbar, weil sie Liebe vom 
ersten Augenblick an ist, dauerhaft, weil man die Kinder 
das ganze Leben lang liebt.
Denn im Grunde vollbringen alle Eltern ihr kleines Wun-

der. Sie unterstützen und ertragen 
manchmal, und lehren durch ihre 
Liebe ihre Kinder viele Dinge zu 
ertragen und weiterzugeben. Und 
darin besteht die wahre Bedeutung 
und die Größe der Elternschaft. 
Welche Unterweisung habt ihr aus 
diesem wunderbaren Ereignis ge-
zogen?
Diese ganze Geschichte hat uns 
nicht nur unserem Herrn näher ge-
bracht, sondern sie hat uns verste-
hen gelehrt, wie wichtig es ist, das 
Leben anzunehmen und für das Le-
ben zu kämpfen, immer den Glau-
ben zu bewahren, den Mut und die 
Ho�nung, auch wenn alles verloren 
erscheint. Immer öfter beansprucht 
der Mensch für sich das Recht, über 
das Leben und den Tod zu entschei-
den und darauf Ein�uss zu neh-
men, doch solche Entscheidungen 
müssen aus dem Herzen kommen, 
und sie müssen das Gesetz Gottes 
respektieren.
Jede Person hat das Recht, geliebt 

zu werden, und genau dies war es, was Amanda brauchte, 
deren Namen ja wörtlich übersetzt heißt: „Die geliebt wer-
den muss“, denn im Lateinischen ist „Amanda“ die gram-
matische Form des Gerundiums, Ausdruck also für eine 
P�icht und Notwendigkeit. In der Tat konnte dieses Kind 
nicht nach der üblichen Mentalität geliebt werden, denn 
für jemanden im Himmel wurde die Liebe zu Amanda zu 
einer moralischen P�icht gegen alle und alles: gegen die 
Wissenschaft, gegen die Werte, gegen die Angst.
Sie hat uns die Liebe gelehrt, wir haben auf sie gehört und 
Gott hat unsere Gebete erhört und uns diese große und 
unerwartete Freude geschenkt!  

ZEUGNIS

Amanda mit 3 Jahren
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WORTE JESU UND MARIENS

„Um heilig zu sein, muss man nicht unbedingt Bi-
schof, Priester, Ordensmann oder Ordensfrau sein. 
Oft sind wir versucht zu meinen, dass die Heiligkeit 
nur denen vorbehalten sei, die die Möglichkeit ha-
ben, sich von den gewöhnlichen Beschäftigungen 
fernzuhalten, um viel Zeit dem Gebet zu widmen. 
Es ist aber nicht so. Wir sind alle berufen, heilig zu 
sein, indem wir in der Liebe leben und im täglichen 
Tun unser persönliches Zeugnis ablegen, jeder an 
dem Platz, an dem er sich be� ndet. Bist du ein Gott-
geweihter oder eine Gottgeweihte? Sei heilig, indem 
du deine Hingabe freudig lebst. Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du deinen Mann oder deine Frau liebst 
und umsorgst, wie Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du ein Arbeiter? Sei heilig, indem du deine Arbeit im 
Dienst an den Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit und Sachverstand verrichtest. Bist du Vater oder Mutter, 
Großvater oder Großmutter? Sei heilig, indem du den Kindern geduldig beibringst, Jesus zu folgen. Hast du eine 
Verantwortungsposition inne? Sei heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und auf deine persönlichen In-
teressen verzichtest. 
Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt auf einem Weg der Heiligkeit. Lass zu, dass alles für Gott o� en ist, 
und dazu entscheide dich für ihn, erwähle Gott ein ums andere Mal neu. Verlier nicht den Mut, denn du besitzst 
die Kraft des Heiligen Geistes, um das möglich zu machen. Im Grunde ist die Heiligkeit die Frucht des Heiligen 
Geistes in deinem Leben (vgl. Gal 5,22-23). 
Wenn du die Versuchung verspürst, dich in deiner Schwäche zu verstricken, dann richte deine Augen auf den 
Gekreuzigten und sage: „Herr, ich bin ein armseliger Mensch, aber du kannst das Wunder vollbringen, mich ein 
wenig besser zu machen.“ In der Kirche, die heilig ist und zugleich aus Sündern besteht, � ndest du alles, was du 
brauchst, um auf dem Weg zur Heiligkeit zu wachsen. Der Herr hat sie mit reichen Gaben beschenkt: mit dem 
Wort, den Sakramenten, den Heiligtümern, dem Leben der Gemeinschaften, dem Zeugnis der Heiligen und mit 
einer vielfältigen Schönheit, die aus der Liebe zum Herrn kommt, »wie eine Braut, die ihr Geschmeide anlegt« (Jes 
61,10).
Diese Heiligkeit, zu der der Herr dich ruft, wächst und wächst durch kleine Gesten. Eine Frau geht beispielsweise 
auf den Markt zum Einkaufen, tri� t dabei eine Nachbarin, beginnt ein Gespräch mit ihr, und dann wird herumkri-
tisiert. Trotzdem sagt diese Frau innerlich: „Nein, ich werde über niemanden schlecht reden.“ Das ist ein Schritt hin 
zur Heiligkeit. Zu Hause möchte ihr Kind dann über seine Phantasien sprechen, und obwohl sie müde ist, setzt sie 
sich zu ihm und hört ihm mit Geduld und Liebe zu. Das ist ein weiteres Opfer, das heilig macht. Dann erlebt sie 
etwas Beängstigendes, aber sie erinnert sich an die Liebe der Jungfrau Maria, nimmt den Rosenkranz und betet 
gläubig. Das ist ein weiterer Weg der Heiligkeit. Dann geht sie aus dem Haus, tri� t einen Armen und bleibt stehen, 
um liebevoll mit ihm zu reden.“

(Auszug aus dem Apostolischen Schreiben von Papst Franziskus „ Gaudete et Exsultate“ – über den Ruf zur Heiligkeit in 
der Welt von heute. 19.3.2018)

HEILIGKEIT IM 
ALLTAG (2)

	

	

WORTE MARIENS: WORTE JESU:

„Ich wünsche eure Heiligkeit, liebe Kinder, erreichbares Ziel für 
alle, die mich in ihr Herz aufgenommen haben. Nehmt mich auf 
und dankt dem Vater mit Freude für dieses Geschenk. Liebe Kin-
der, ent� ieht der betrügerischen Welt; sucht Zu� ucht bei mir; ich 
werde euch für immer aufnehmen.“                                  MB 4.10.89

„Meine Jünger, immer noch warte ich darauf, 
euch meiner Familie zuzählen zu können, mit 
euch zu essen, mit euch zu beten, um euch 
alle zur Heiligkeit hin zu führen, gemeinsam 
mit meiner Kirche. “ 
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WORTE JESU UND MARIENS

WORTE MARIENS: WORTE JESU:

„Gemeinsam mit 
deinen engsten 
Freunden werdet 
ihr die Heiligkeit 
suchen und �n-
den, indem ihr 
euch hingebt und 
wirkt, auch in der 
Stille und im Ge-
bet.“      MB 20.8.86

„Meine Freunde, diese Führer haben einen Namen: sie sind heilig, heilig durch das gelebte Le-
ben. Sie sind nicht heilig geboren, sondern wollten sich heilig machen.
Ich spreche von euch, meine Gerufenen, doch es ist da eine Bestürzung in euch, wenn ich von 
Heiligkeit zu euch spreche.
Jede Epoche des historischen Überganges in meiner Kirche hat als Hauptpersonen die Heiligen 
gehabt. Ihr lebt schon in diesem historischen Übergang.
Ihr seid schon Hauptpersonen einer wichtigen Bewegung, die von meiner Jungfrau Mutter ge-
wollt ist. Ich möchte sehen, dass ihr euch alle für eure Brüder durch die Mittel einsetzt, die euch 
die Bewegung selbst bietet. So würde Ich auch eure Heiligkeit gesichert sehen in ihrer Fülle. 
Glaubt Mir.“                                                                                                               

„Ihr werdet Je-
sus sehen, meine 
Kinder. Ihr werdet 
Jesus sehen, aber 
erst, wenn der Va-
ter eure Heiligkeit 
a n g e n o m m e n 
haben wird: Die 
Gerechten wer-
den Ihn sehen.“  
MB 27.4.87

„Meine Lieben, wenn ihr meinen Unterweisungen folgt, dann ist eure Mühe nicht vergeudet. Ein 
Vorschlag zur Heiligkeit ist meine Botschaft an euch, damit er allen Menschen von heute vorge-
legt werde. 
An eurem Tag bin Ich mit euch, es mangle euch daher nicht die Ho�nung bei eurer Aussaat.
Bemerkt es doch, meine Jünger, dass auch im unleugbaren Niedergang der Werte da eine Sehn-
sucht und ein Durst nach idealer höherer Gerechtigkeit in der Luft liegen, ein Bedürfnis nach Güte 
und Reinheit, eine Suche nach Geistigkeit und auch nach Heiligkeit. In euch bin Ich, der Heiligkeit 
erweckt, damit ihr mit Heiligkeit antwortet. In Momenten wie diesen von großen Umwandlun-
gen und Verletzungen der menschlichen Angelegenheiten, in der Verwirrung, die die Mensch-
heit umfängt, die der Wahrheit beraubt ist, gibt es nichts, das konkreter ist, als die Bindung zwi-
schen dem, der zur Heiligkeit berufen ist, und den Problemen der eigenen Zeit.“  

„Meine Kinder, ich bin jeden 
Tag mit euch, um euch die 
Gnade neu zu schenken, um 
euch zur Heiligkeit aufzuru-
fen.“  MB 24.6.92

„Denkt daran, das Werk der Liebe gut zu verstehen und zu leben, ist eine au-
ßerordentliche Gnade, ein wahres und wirkliches Geschenk meiner Heiligsten 
Mutter!
Wer es annimmt, Anteil daran zu nehmen, wird teilhaben an der Reinigung im 
großen Leiden, denn dies ist der Weg der Heiligkeit.“                              

„Wundert euch also nicht, wenn ich mit Nachdruck eine entschiedene Einstellung des Lebens und der Hingabe 
wünsche. Ja, meine lieben Kinder, ich brauche euch, um die Welt zu erneuern! Danke also einem jeden von 
euch, der bereit ist, mit mir zu arbeiten. Euren Lohn dafür kennt ihr bereits: Es ist die Heiligkeit!“         MB 17.2.96

„Meine Kinder, ihr seid Lebenssaft für mei-
ne Kirche. Das Gebet des heiligen Rosen-
kranzes vereint euch mit mir, mit meinem 
Gebet, und wir zur Rettung für viele See-
len. Allen, die täglich mein Gebet beten, 
verspreche ich einen bevorzugten Platz in 
meinem Herzen und einen sicheren Weg 
der Heiligkeit entgegen.“               MB 7.10.94

„Meine Lieben, passt auf euer Herz auf! Gebt Acht, vertraut nicht 
zu sehr auf eure Sicherheiten. Von zu vielen Ängsten, Sorgen und 
materiellen Begierden ist die Welt erfüllt. Lasst die unbedeutenden 
Dinge beiseite.
Was Ich wünsche, ist, euer Herz mit dem Übernatürlichen, mit dem 
Zauber der Heiligkeit zu erfüllen. Ich will aus euch ein Abbild von Mir 
machen, ein lebendiges Zeugnis für Mich und zugleich ein Zeichen 
des Widerspruches für diese Zeit, in der ihr lebt.“ 

„Meine Kinder, danke, dass ihr bei mir geblieben seid, in dieser Zeit der Gnade, die in die Ewigkeit führt. Ich bin 
es, die durch die Welt geht und an die Tür vieler Herzen klopft; ich versuche, all das zu retten, was noch unver-
sehrt geblieben ist, und alle meine Kinder zur Umkehr aufzurufen. Man möge die Gnade, die ich schenke, nicht 
zurückweisen. Man verliere keine weitere Zeit damit, auf die Welt zu hören, die einen ungeheuerlichen Plan ver-
folgt, nämlich, sich an die Stelle Gottes, des Schöpfers, zu setzen. Meine Kinder, es ist notwendig, in der größten 
Heiligkeit zu leben, um bestehen zu können und um euch vorzubereiten, denn die Stunde des Vorüberganges 
Gottes ist gekommen. Drückt euch alle an mich, um täglich diesen Tag, mit dem das Heil begonnen hat, leben 
zu können.“                                                                                                                                                                            MB 25.3.93
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O Maria, Königin der Welt, 
Mutt er der Güte,

im Vertrauen auf deine Fürsprache
übergeben wir dir unsere Seelen.

Begleite uns jeden Tag
zur Quelle der Freude.

Schenke uns den Erlöser.
Wir weihen uns dir,

Königin der Liebe. Amen.

NEU

NEU

Hl. Erzengel Michael,
verteidige uns im Kampf. Gegen die Bosheit

und die Nachstellungen des Teufels 
sei du unser Schutz. Gott  gebiete ihm,

so bitt en wir fl ehentlich.
Du aber, Fürst der himmlischen

Heerscharen, stürze den Satan und
alle anderen bösen Geister,

die zum Verderben
der Seelen in der Welt umherschleichen,

in der Kraft  Gott es hinab in die Hölle. Amen.

Vorderseite

ZU DIR, HEILIGER JOSEF,
fl iehen wir in unserer Not und bitt en voll 

Vertrauen um deinen Schutz, nachdem wir 
auch deine heiligste Braut um Hilfe ange-
fl eht haben. Um der Liebe willen, die dich 
mit der unbefl eckten Jungfrau und Gott es-
mutt er verbunden hat, und um der väter-
lichen Liebe willen, die du dem Jesukind 

entgegenbrachtest, fl ehen wir inständig zu 
dir: Blicke gnädig herab auf das teure Erbe, 

das Jesus Christus sich mit seinem Blut 
erworben hat und komme uns in unseren 
Nöten mit deinem mächti gen Beistand zu 

Hilfe. Nimm, o fürsorglicher Beschützer der 
Heiligen Familie, die auserwählten Kinder 
Jesu Christi  unter deine Obhut. Halte fern 
von uns, o liebster Vater, jede Ansteckung 
durch Irrtum und Verderbnis. Du starker 

Helfer, stehe uns vom Himmel aus gnädig 
bei in diesem Kampf mit den Mächten der 
Finsternis! Und wie du einst das Jesukind 
aus der höchsten Lebensgefahr errett et 

hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche 
Gott es gegen die Nachstellungen ihrer 

Feinde und gegen jede Widerwärti gkeit. 
Uns alle aber nimm unter deinen ständigen 

Schutz, damit wir nach deinem Vorbild 
und mit deiner Hilfe heilig leben, fromm 

sterben und die ewige Seligkeit im Himmel 
erlangen. Amen.

Jesus sagt zu Renato:

„Der HL. Erzengel Michael ist 

der besondere Schutzengel meiner 

Kirche; während der HL. Josef,

dem mein irdisches Leben anver-

traut war, der Patron meiner Kir-

che, meines mystischen Leibes ist.

Unterlasst es daher nicht,

das Gebet an ihn zu richten.“

Das Gebet zum 
Hl. Erzengel Michael und zum
Hl. Josef  sollte nach der Heiligen 
Messe wieder mehr gebetet werden - 

privat oder in Gemeinschaft!

Gegen eine Spende
können Sie diese dreiteilige Gebets-

karte auch in großer Zahl
für Ihre Pfarrei,

Ihre Gebetsgruppe, …
zum Verteilen anfordern.

Gebetskarte
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NEU

Hl. Erzengel Michael,
verteidige uns im Kampf. Gegen die Bosheit

und die Nachstellungen des Teufels 
sei du unser Schutz. Gott  gebiete ihm,

so bitt en wir fl ehentlich.
Du aber, Fürst der himmlischen

Heerscharen, stürze den Satan und
alle anderen bösen Geister,

die zum Verderben
der Seelen in der Welt umherschleichen,

in der Kraft  Gott es hinab in die Hölle. Amen.

MATERIALBESTELLUNGEN

Für Südtirol:
Movimento Mariano
Regina dell'Amore
C.P. 266 – 36015 Schio
Tel. 0445 505536
spedizioni@reginadellamore.it  

Bankverbindung: 
Cassa rurale di Rovereto - Sede di Schio, 
IBAN: IT 42 N082 1060 7500 1300 0037 634
BIC (SWIFT): CCRTIT2T57A
Associazione Opera dell’Amore-Schio

BESTELLADRESSEN:

Für Deutschland und
Österreich:
Hildegard Rieß,
Herzog-Albrecht-Str. 2
D-85088 VOHBURG
Tel. +49 (0) 8457-934397 
versand.schio@gmx.de

Bankverbindung: 
LIGA-Bank Regensburg
IBAN: DE 60 7509 0300 
0209 0614 95
SWIFT-BIC:  
GENODEF1M05 
lautend auf: Königin der 
Liebe Deutschland e.V.

Es erleichtet uns die 
Arbeit, wenn Sie auf die-
ses Konto keine Spenden, 
sondern nur die Rech-
nungsbeiträge überwei-
sen. Danke

Für die Schweiz:
Trudy + Urs Meier, 
Feldmatt 20, CH - 6246 
Altishofen, 
Tel. (0)62-7562822
meur@bluewin.ch  

Bankverbindung: 
Valiant Bank AG Bern
IBAN: CH43 0630 0016 
1837 5240 3
lautend auf: 
Werk der Liebe - SCHIO

Gebetskarte
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____ Stk. Maria ruft - Sammlung der Botschaften der „Königin der Liebe” (1985-2004)  3.00 €
____ Stk. Der Ruf Mariens - Auszug 100 Botschaften mit Kurzgeschichte   1.50 €
____ Stk. Weihevorbereitung über 33 Tage, Buch: „Wir weihen uns dir, Königin der Liebe”  3.00 €
____ Stk. Weihevorbereitung (3 CD MIRCO AGERDE)  10.00 €
____ Stk. Marienweihe für Kinder 1.50 €
____ Stk. Bericht mit Bildern ”Die Erscheinungen der Muttergottes”  1.50 €
____ Stk. Kurzinfo „Maria ruft” - Zusammenfass. der Geschichte von S. Martino - Faltblatt  Spende
____ Stk. Novene zu Maria, Königin der Liebe  1.00 €
____ Stk. Kreuzweg (mit Farbbildern)  1.50 €
____ Stk. Weihegebet an die Jungfrau Maria - Gebetsbildchen, dreisprachig Spende
____ Stk. Gebetsbildchen - Kreuz - Barmherzigkeit  Spende
____ Stk. Postkarten  0.40 €
____ Stk. Bild der Muttergottesstatue im Kirchlein von San Martino (39 x 27 cm)  2.00 €
____ Stk. Bild des Kruzi�xes im Cenacolo (40 x 30 cm)  2.00 €
____ Stk. Bild des Kruzi�xes im Cenacolo (23 x 16 cm)  1.50 €
____ Stk. Bild der Muttergottes im Cenacolo (Haupt/Gesicht, 40 x 30 cm)  2.00 €
____ Stk. DVD ”Maria chiama/Maria ruft” - Geschichte und Zeugnisse - 4 Sprachen  10.00 €
____ Stk. Sterbebilder von Renato  Spende
____ Stk. CD - Kinder brauchen Freunde (Restbestand, reduziert)  5.00 €
____ Stk. Buch - Das Leben im Jenseits, Visionen u. Berichte v. Renato  5.00 €
____ Stk. Gebete für die Armen Seelen im Fegefeuer  1.50 €
____ Stk. Buch - Unser Leben mit der Königin der Liebe - Rita Baron  12.00 €
____ Stk. 12 QUELLEN DER GNADE - Rundgang durch den Gnadenort Spende
____ Stk. CD 009 - Das Wirken der Königin der Liebe - Leonhard Wallisch  5.00 €
____ Stk. CD 010 - Warum erscheint Maria - Renato Baron u. Franz Gögele  5.00 €
____ Stk. CD 011 - Bekehrung u. Glaube erbitte ich v. d. Welt - Renato Baron u. Elisabeth Gögele 5.00 €
____ Stk. CD 012 - Int. Jugendmeeting 2002 - Renato Baron u. Leonhard Wallisch 5.00 €
____ Stk. CD 013 - Nützt eure Zeit - Renato Baron u. Franz Gögele 5.00 €
____ Stk. CD 014 - Ich werde immer in eurer Mitte sein - Renato Baron u. Leonhard Wallisch 5.00 €
____ Stk. CD 015 - Was er euch sagt, das tut - Renato Baron u. Franz Gögele  5.00 €
____ Stk. CD 016 - Der Vater kommt um euren Glauben zu erbetteln - Renato Baron u. L. Wallisch  5.00 €
____ Stk. CD 017 - Weiht euch und eure Kinder - Renato Baron u. Franz Gögele  5.00 €
____ Stk. CD 018 - Renato spricht zu den Jugendlichen / Das Haus der Hl. Familie - R. Baron u. F. Gögele 5.00 €
____ Stk. CD 019 - Eucharistie - Brot des Lebens - Renato Baron u. Leonhard Wallisch 5.00 €
____ Stk. CD 020 - „Die Ewigkeit erwartet euch” - Renato Baron u. Franz Gögele 5.00 €
____ Stk. CD 021 - Kreuzweg auf dem Monte di Cristo - deutsch 5.00 €
____ Stk. Gebetskarte: Hl. Erzengel Michael, Weihegebet Schio und Hl. Josef NEU!! Spende 
____ Stk. CD 101 - Freudenreicher Rosenkranz - Schiojugend   5.00 €
____ Stk. CD 102 - Lichtreicher Rosenkranz - Schiojugend 5.00 €
____ Stk. CD 103 - Schmerzhafter Rosenkranz - Schiojugend  5.00 €
____ Stk. CD 104 - Glorreicher Rosenkranz - Schiojugend  5.00 €
____ Stk. CD - BRIGITTEGEBETE NEU!!  5.00 €
____ Stk. Gebete zu unserem Herrn Jesus Christus - BRIGITTEGEBETE  Spende
____ Stk. Faltblatt Marienweihe (4 Seiten im Format A5)  Spende
____ Stk. Novene mit Renato Baron zur Königin der Liebe, mit Farbfotos aus dem Leben Renatos 1.50 €
____ Stk. Packung 8 CD - 100 Jahre Fatima - von Mirco Agerde  28.00€ 
____ Stk. Flyer: Sühnesamstage (4 Seiten im Format A5)  Spende
____ Stk. Weihevorbereitung für Weihekatecheten (A4 Format - 33 Seiten)  5.00€
____ Stk. MP3 - 4 Rosenkränze mit Renato (freudenr., lichtr,. schmerzh., glorr. Geheimnisse) NEU!!  15.00€
____ Stk. Marienweihe als Ganzhingabe - Sonderheft A5 NEU!! Spende
____ Stk. Jugendkreuzweg Format A5 NEU!!   1.50€

BESTELLKARTE Alle angeführten Bücher und CD's 
sind in deutscher Sprache.

Bitte schicken Sie mir:

Familienname/Name

Straße PLZ/Wohnort Land

Telefon eMail
(Bitte geben Sie immer ihre Telefonnummer an, für etwaige, unkomplizierte Rückfragen)

Ich möchte regelmäßig   Stück QUARTALHEFTE „Königin der Liebe” beziehen. 

Datum Unterschrift

Ich bitte um die früheren Hefte, Nr.

✃
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BESTELLKARTE 

✃

In erster Linie haben wir in San Martino - Schio das 
große Altersheim CASA ANNUNZIA. Hier werden ca. 
65 alte Menschen bis zu ihrem Lebensende betreut. 
Beim Eintritt sind die meisten noch recht selbstständig, 
brauchen mit der Zeit jedoch meist intensivere P� ege.
Die Erhaltung dieser Struktur und die Begleitung und 
P� ege all dieser Menschen ist unsere allererste Aufga-
be und oberstes Ziel. 
Neben dem Altersheim „Casa Annunziata“ gibt es noch 
einige Gebäude und Stätten, die unserer Hilfe bedür-
fen, um ihren Dienst zu erfüllen und Zeugnis vom Wir-
ken des Himmels und Mariens im Besonderen, an die-
sem Ort zu künden.
Wir denken dabei an den Cenacolo und seinen Park mit 
den vielen Stationen und besonderen Orten, aber auch 
an die Piccola Opera, Via Crucis, Casa Betania, Casa 
Nazareth,…  
Vergessen Sie nicht: Glaube und Werke sind 
die Visitenkarte eines Christen. 
In Schio, in San Martino stehen IHRE Werke!   

 Ich  BAUE UND HELFE MIT,   
      AN DEN WERKEN MARIENS

Herzlichen Dank,
liebe Freunde, fü r alle großen und kleinen Spenden, 

fü r alle Gebete und Opfer, die Sie dem Werk der Liebe 
geschenkt haben. Wir versuchen diese Mittel nach dem 

Willen des Himmels einzusetzen und versprechen, damit 
sorgsam umzugehen. Wir ho� en und vertrauen auch in 
Zukunft auf die Hilfe Gottes, der durch die Hilfsbereit-
schaft und Großzü gigkeit vieler Menschen wirkt, auf die 

Fü rsprache der „Königin der Liebe”,
sowie des Hl. Josef und aller Engel und Heiligen. 

Fü r all Ihre Unterstü tzung, vergangen oder zukü nftig, 
möge Sie und Ihre Lieben, der Himmel reichlich mit 

Segen und Gnaden belohnen. Selbstverständlich 
beten wir regelmäßig fü r unsere Freunde und Förderer.

Die Freunde in San Martino di Schio.

SPENDENKONTEN:
Deutschland: Liga Bank - Regensburg,
lautend auf: 
Königin der Liebe Deutschland e.V.
IBAN: DE69 7509 0300 0009 0614 95
BIC: GENODEF1M05

Österreich: Sparkasse Kufstein, 
IBAN: AT94 2050 60 0004 5000 13 
BIC: SPKUAT22XXX
lautend auf: „Opera dell’Amore”

Schweiz: Valiant Bank AG Bern
IBAN: CH43 0630 0016 1837 5240 3
Werk der Liebe, Schio, Feldmatt 20
6246 Altishofen, Postschecknr. 30-38112-0

Italien: Cassa rurale di Rovereto - Sede di Schio, 
IBAN: IT 42 N082 1060 7500 1300 0037 634
BIC (SWIFT): CCRTIT2T57A

DAS WERK DER LIEBE, 
FINANZIERT SICH AUSSCHLIESSLICH DURCH SPENDEN!

Verwenden Sie auch die eingeheftete EINZUGSERMÄCHTIGUNG. 
Sie helfen uns damit regelmäßig und wir können noch besser planen!!

GOTTES VORSEHUNG SIND IHRE HÄNDE 
UND IHR OFFENES HERZ!

DESHALB UNSER DRINGEN-
DER SPENDENAUFRUF:

Bitte helfen Sie mit, diese Werke des Himmels zu 
erhalten und schön zu gestalten, wie es der Wunsch 

Mariens, der Königin der Liebe ist. 
Auch jede noch so kleine Spende ist fü r uns wichtig 

und wertvoll in unserer Arbeit. 



34

Königin der Liebe Nr. 109 | 2019

SCHIO - JUGENDSCHIO GEBE TSGRUPPEN IM DEUTSCHEN SPR ACHR AUM

PLZ - ORT Nähere Ortsangabe Zeitangabe Kontakt 
D - 35315 HOMBERG Kirche St. Matthias, Burgring 49 Alle 14 Tage Donnerstags 18.30 Uhr Sidonie Lüttebrandt, Tel. 06633-5131  

s.luettebrandt@gmx.de
D- 81669 MÜNCHEN Salesianum Don Bosco  

St. Wolfgang Platz 11
Jeden Montag 18.15 – 20.00 Uhr Angelika Maria Niesl, Tel. 0174-3182344  

angelika.niesl@yahoo.de
D - 82067 SCHÄFTLARN Benediktinerabtei Kloster 

Schäftlarn, Christkönigskapelle
Jeden Samstag 7.30 Uhr nach
der Frühmesse um 7.00 Uhr

Hans Dondl & Birgit Konrad
Tel. 08178-5324, dondlhans@t-online.de;

D-82362 WEILHEIM Haus der Begegnung
Antoniuskapelle Römerstrasse 20

Jeden Fr. 20.30 Uhr Rosenkranz und Anbetung
Jeden Herz-Jesu-Freitag vorab 19.00 Uhr 
Hl. Messe + Beichtgelegenheit

Giovanni u. Heidi Blarzino
Tel. 0881-638295
reginaamoris_wm@yahoo.com

D - 83301 TRAUNREUTH Pfarrheim Jeden 2. Freitag 14:30 – 16:30 Vera Sche�er, 08669-9092690
D - 83313 SIEGSDORF-TS Wallfahrtskirche, Maria-Eck Jeden Mittw. 18.00-19.30 Uhr (Sommer)

 16.00-17.30 Uhr (Winter)
Jose�ne Heilmaier, Tel. 08662-665375  
josefa-maria@gmx.de

D - 83313 SIEGSDORF-TS Pfarrsaal Siegsdorf  
Cenacolo-Nachmittag

Jeden 2. Samstag 14.00 – 17.30 Uhr Ka-
techese, Anbetung, Segen 19:00 Uhr 
Hl. Messe (mit Pater Hermann)

Jose�ne Heilmaier, Tel. 08662-665375  
josefa-maria@gmx.de

D - 87435 KEMPTEN St. Anton Kirche Jeden 4. Mittwoch im Monat 19.00 Uhr Familie Ferling, Tel. 0831-65660
D - 87549 RETTENBERG in Wagneritz 28 Jeden letzten Montag im Monat 17.30 Uhr Clara Rehle, Tel. 08327 7000  

clararehle@gmx.de
D - 90402 Nürnberg St. Michael,  

Wilhelm-Marx- Str. 38
Gebet für das Ungeborene Leben, jeden  
3. Samstag 10.00 Uhr Hl. Messe,  
Anbetung und Prozession bis 12.45 Uhr

Diakon Bernhard Bäumler 
Tel. 0179/4 29 40 10 
diakon.hdf@gmx.de

D - 92348 OBERROHRENSTADT St. Koloman Kirche Jeden letzten Montag im Monat 19.30 Uhr Helmut Zunner, Tel. 09181-414616  
helmut.zunner@web.de

A - 1050 WIEN Nicolsdorfergasse 26-36 Hart-
mannspital - Restitutakapelle

2. + 4. Montag 18.00 Uhr Hl. Messe,  
Anbetung, Rosenkranz mit Betrachtun-
gen + Lobpreis

Monika Kobetitsch, Tel. 0664-4220020 
moko1811@hotmail.com

A - 4974 ORT/INNKREIS Anbetungskappelle Alle 14 Tage freitags 19.45 Uhr Gerlinde Brait, Tel. 0676 / 3902 376
A - 5571 MARIAPFARR Pfarrkirche Mariapfarr Jeden Montag 19.00 Uhr Alfred Slowak, Tel. 0660-5435933  

slowi@gmx.at
A - 5580 TAMSWEG Pfarrkirche Mörtelsdorf 31 Jeden Mittwoch 20.15 Uhr 19.00 Uhr  

Hl. Messe + Anb.
Leonhard + Maria Doppler   
Tel. 06474-6119 / 0676-6027786

A - 6792 GORTIPOHL Pfarrkirche St. Nikolaus Jeden Dienstag 14.30 – 15.45 Uhr Ernst Schallner, Tel. 05557 6602  
montiel@aon.at

A - 6792 GORTIPOHL Waldkreuzweg Allmein  
Gortipohl

Jeweils am letzten Freitag Mai bis Okt. 19
Kreuzweg 14.30 Uhr (anschl. Hl. Messe)

Ernst Schallner, Tel. 05557 6602  
montiel@aon.at

A - 8250 VORAU Badsiedlung 395 Jeden Dienstag, 9.00 Uhr Maria Schuller, Tel. 0676-83824701
A - 8330 FELDBACH Anton-Schaar-Gasse 4 Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Hildegard Hiebaum, Tel. 0650-7505452 

h.hiebaum@outlook.com
A - 8352 UNTERLAMM Pfarrkirche zum Hl. Heinrich 

(Sommer) Pfarrsaal (Winter)
1.+ 4. Mittwoch 17.00 – 18.30 Uhr  
Anschl. Hl. Messe

Heinz + Trude Kobosil  
Tel. 0660-3479800 / 0660-5694340

CH - 6252 DAGMERSELLEN-LU Kreuzberg Letzter Mi im Monat, 16 Uhr (Dez. 28.12.) 
Winterzeit 15 h

Urs und Trudy Meier  
Tel. 0062 756 2822, meur@buewin.ch

CH - 6246 ALTISHOFEN Pfarrkirche Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr Urs und Trudy Meier, Tel. 0062 756 2822
CH - 6300 ZUG Gut-Hirt Kirche,  

Krypta Baarerstr. 62
Jeden Montag 17.45 Uhr Beatrice Stocker Tel. 041 780 68 61

I - 39012 MERAN-BZ Eucharistiner-Kirche,  
Winkelweg 10

3. Dienstag 18.30 - 20.15 Uhr Elisabeth + Franz, Tel. 340 46 45 171 
familie.goegele@hotmail.com

Weitere Schio-Gebetsgruppen bitte im Pilgerbüro (burodeutsch@reginadellamore.it) bekannt geben, ebenso gegebenenfalls Veränderungen - Danke!
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DEUTSCHLAND

Jahres-¥ema  DEUTSCHLAND   2019:

„Die Familien werden sich retten 
 durch das Gebet“ (MB 8.7.92)   

Busreisen – Wallfahrten 2019 nach Schio:

Fr, 14.6. bis So, 16.6. 2019 Kloster PLANKSTETTEN, 92334 Berching, Klosterplatz 1
¥ema: „In euch, in den Familien und in der Welt muss sich das Reich 

Gottes vollenden, doch es muss bei euch beginnen“ (Schio, 27.07.02)

mit Prof. Dr. HANSJÖRG RIGGER und FRANZ GÖGELE
Anmeldung unter: franz.einertshofer@t-online.de / Tel. 089 – 31 92 506 / Fax 03 22 22 45 32 31

Deutschland-Tre¯en – Einkehrtage – Exerzitien  2019

Mo 20.5. –  
Do 23.5. 

Schio Frontenhausen, Geisenhausen, Lands-
hut, Moosburg, 

Ganserer-Reisen 08743-919015, Helmut Ernst

Mi 29.5. –  
So 2.6.

Schio Neuburg / Donau,  München-HBH / …     Franz Neumann 08431 – 643738, 0171-3569165 
p-reisenNeumann@t-online.de

Mi 12.6. –  
So 16.6. 

Schio Riedlingen, Biberach, Memmingen, 
Wigratzbad,   …

Monika Holstein 07371 – 6429 Tel + Fax 
dominikus_holstein@yahoo.de

Mi 3.7. –  
So 7.7.

Schio Neuburg / Donau,  München-HBH / …     Franz Neumann 08431 – 643738, 0171-3569165 
p-reisenNeumann@t-online.de

Do 12.9. –  
So 15.9. 

Marienweihe und Erneue-
rung mit  
Bischof Dr. Walter Mixa

Obermässing, Heroldsbach, Nürnberg 
U1, NeumarktOPf., Greding, München, 
….

B. Bäumler 08469 – 9010 565 
0179 – 429 4010

Do 12.9. –  
So 15.9.

Marienweihe und Erneu-
erung

Freilassing, Sigsdorf, Rosenheim, 
Innsbruck, …

Jose�ne M. Heil-
maier

08662-665375, 0171–1692 976 
josefa-maria@gmx.de

Fr 13.9. –  
So 15.9.

Marienweihe und Erneu-
erung

Neuburg / Donau,  München-HBH / …     Franz Neumann 08431 – 643738, 0171-3569165 
p-reisenNeumann@t-online.de

Mo 21.10. –  
Sa 26.10.

Schio Wonfurt, Haßfurt, Heroldsbach, Gre-
ding, Holzkirchen …

Brigitte Willinger 09528-950588 
willinger-brigitte@t-online.de  

Fr 6.12. –  
So 8.12.

Maria unbe�. Empfägnis Neuburg / Donau,  München-HBH / …     Franz Neumann 08431 – 643738, 0171-3569165 
p-reisenNeumann@t-online.de

Fr 27.12. –  
Mi 1.1.2020

Jugendwallfahrt Schio- Jugend 0171-3027712 
raphaela-wieser@t-online.de

Nach  
Vereinb.

Kleinbus (Cenacolo-
Wochenende und nach 
Vereinbarung)

Neuburg / Donau,  München-HBH / …     Franz Neumann 08431 – 643738, 0171-3569165 
p-reisenNeumann@t-online.de

Nach  
Vereinb.

Bus oder Privat (nach 
Anfrage)

Freilassing, Sigsdorf, Rosenheim, 
Innsbruck, …

Jose�ne M. Heil-
maier

08662-665375, 0171–1692 976 
josefa-maria@gmx.de

Exerzitien in WIGRATZBAD 
So, 8.9. bis Mi, 11.9.2019  

¥ema: „Betet und schenkt euch hin für den Plan der Liebe.“
 MIRCO AGERDE

Anmeldung unter: Gebetsstätte Wigratzbad    Tel: 08385-92 070

DATUM ORT UHRZEIT INFORMATIONEN
So 30.6 Landkreis Landshut (genauer Ort wird noch bekannt gegeben) Helmut Ernst 

08743-919015, 0151-578 13 480

Sa 7.9. Heudorf a.B. (bei Riedlingen, 88525 Schloßstr. - St. Oswald) 11-19 Uhr 07371-6429

Vortragsreisen - Gebetstage – Cenacolo-Tage-Deutschland 2019
Infos: Tel. 08453-7553, E-Mail: a.g.osterhuber@gmx.de

SCHIO - JUGEND
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GlaubenstaGe in VorarlberG

Freitag 28. Juni - Gortipohl
14.30 Uhr Kreuzweg und Vortrag mit MIRCO AGERDE, 
ElIsAbEth und FRANZ GÖGElE

samstag 29. Juni - bregenz/
Marianum
10-18 Uhr (mit hl. Messe)
Katechesen mit MIRCO AGERDE, ElIsAbEth und 
FRANZ GÖGElE

Info: Ernst & E. schallner: 05557 6602 
info@montiel.at
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ÖSTERREICH

GLAUBENS-NACHMITTAGE (ohne Anmeldung!)
DATUM ORT ZEIT INFORMATIONEN bei

Fr, 28. Juni Gortipohl/Vorarlberg
14.30 Uhr Kreuzweg und Vortrag mit 
MIRCO AGERDE und FRANZ GÖGELE

Ernst & E. Schallner: 05557 6602 
info@montiel.at

Sa, 29. Juni Bregenz/Marianum
10-18 Uhr (mit Hl. Messe) Einkehrtag mit 
MIRCO AGERDE und FRANZ GÖGELE

Ernst & E. Schallner: 05557 6602 
info@montiel.at

Herzliche Einladung: 

ÖSTERREICH-WALLFAHRTEN UND 
GEBETSTREFFEN 2 0 1 9

Wallfahrten nach SCHIO:
DATUM ORT Gruppe INFOS und ANMELDUNG bei

23.-26.05.2019
St. Aegidi-Schärding-Linz-
Salzburg-Villach

Busreisen Glas 07717/ 71 71  Fax: DW 20

13.-16.06.2019 Gmünd-Linz-Salzburg-Villach Helmut und Margit Haumer 0664/86 30 478, helmuth.haumer@aon.at

12.-14.07.2019
Maria Puchheim-Bad Goisern-
Villach

Anna Maria Pilz 0664 122 49 21, anna.maria.pilz@gmail.com

28.-29.06.2019 Pöllau, Graz, Klagenfurt Thomas Kainz 0664 4108107, thomas-kainz@gmx.net
26.-28.07.2019 Graz-Klagenfurt-Villach Renate Jammernegg 0346-643175, renad@a1.net
05.-07.10.2019 Pfarrwerfen, Kitzbühel, Innsbruck Maria Vötter 0664 4742954
09.-12.10.2019 Dornbirn-Gortipohl-Brenner Ernst u. Erwina Schallner 05557/6602, info@montiel.at
11.-14.10.2019 Waidhofen, Salzburg, Innsbruck Leopold Maderthaner 07442 54134

26.-27.10.2019 Matrei, Lienz, Bozen Traudl Mair
Mair 0484 26561
Bstieler 048756501

25.-27.10.2019 Vorau-Graz-Klagenfurt Ewald Pötz 03337/2322, o�  ce@poetz-reisen.at
nach Vereinb. Privat nach Schio Marianne und Hubert Riedl 0664 3836573

PREMIERE SCHIOFILM im RIO-KINO MÜNCHEN, 
am DO, 30 Mai 2019, um 15.30 h

BUS ab Meran um 6.00 h, Bozen-Süd: 6.30 h, Brixen: 7.15 h
Rückkehr nach Meran: ca. 22.00 h

HL. Messe in München um 11.30 h mit P. VALENTIN GÖGELE, Legionäre Christi
Info: 340 4645171 (Begrenzte Plätze, also sofortige Anmeldung!)

SÜDTIROL

SÜDTIROL 
HERZLICH EINLADUNG ZUR



38

Königin der Liebe Nr. 109 | 2019

TERMINE SCHWEIZ

„Maria ruft in Schio“
BOTSCHAFT DER KÖNIGIN DER LIEBE 

VOM 20. JUNI 1986

„…... Habt Vertrauen, Jesus segnet euch. 
Seid oft beisammen! Jetzt könnt ihr auch 

meine Botschaften verbreiten, aber überlegt, 
und seid vorsichtig. Das, wozu ich euch 

aufgerufen habe, ist nützlich gewesen, weil 
bald neue Dinge kommen werden, 

um euch zu helfen. Mut, ich segne euch.“

Diesem Auftrag dürfen wir im Radio Maria CH 
nachkommen. Dafür sind folgende 

Sendezeiten vorgesehen:

Jeden letzten Mittwoch im Monat 
19.00 Uhr – 19.50 Uhr

Bis Ende 2019 sind folgende 
Sendedaten vorgesehen:

26. Juni  -  31. Juli  -  28.August
25. Sept.  -  30. Okt.  -  27. Nov.  -  18. Dez.

Aus aktuellen Gründen können beim Radio Maria 
die Sendedaten/-zeiten verschoben werden. 

Beachten Sie dazu das monatliche Programmheft 
von Radio Maria CH.

Helfen auch Sie mit, die Botschaften der Königin der 
Liebe von Schio zu verbreiten, indem Sie andere 

Menschen auf diese Sendungen hinweisen.

KREUZWEG für das Ungeborene Leben
Jeden letzten Mittwoch des Monats 

(im Dezember am 28.)
Winterzeit: 15 Uhr - Sommerzeit: 16 Uhr

GEBETSTREFFEN
Pfarrkirche FL-9495 Triesen

Freitag, 23. August 2019, 18.00 - 21.00 Uhr

Liebfrauenkappelle 6300 Zug
Samstag, 24. August 2019, 14.00 - 17.15 Uhr

Wallfahrtskirche 6106 Werthenstein
Sonntag, 25. August 2019 - 14.00 - 17.15 Uhr

GEBETS- NACHMITTAGE FÜR
DIE ARMEN SEELEN

Krypta Guthirtkirche 6300 Zug
Samstag, 2. November 2019 - 14.00 - 17.15 Uhr

Vater-Wolf-Kapelle 6206 Neuenkirch
Sonntag, 3. November 2019 - 14.00 - 17.15 Uhr

WEIHE-ERNEUERUNG
AN DIE KÖNIGIN DER LIEBE

Liebfrauenkapelle Zug
Samstag, 4. Mai 2019, 14.00 - 17.00 Uhr

PILGERREISEN 2019 nach Schio
31. Mai - 3. Juni  |  16. Sept. - 19. Sept.

30. Dez. 2019 - 2. Jan. 2020

Anmeldung:
Urs + Trudy Meier, Feldmatt 20, CH
6246 Altishofen, meur@bluewin.ch

Tel. (0)62-7562822 

DRUSBERG REISEN
14. - 17. November 2019 Schio - Padua 

Tel. +41 55 412 80 40

Seit vielen Jahren sendet Radio Gloria aktuelle Exerzitien- und Vorträge, welche MIRCO AGERDE in der 
Schweiz gehalten hat. Die Zuhörer haben die Freude, jede Woche einen Vortrag zu hören. 

Aktuelle Sendetermine mit Mirco Agerde ab Dezember:
Jeden Dienstag um 16.30 Uhr in der Sendereihe Glaubenskurs. Empfang über Digitalradio DAB+,

 Satellit Astra digital, SwisscomTV, Kabelnetze und im Internet: radiogloria.ch

Herr gib ihnen die ewige Ruhe.
Das ewige Licht leuchte ihnen.  Herr lass sie ruhen in Frieden!



Deutschland 0 0 4 9

HANS DONDL, Isarweg 42, D - 82057 Icking, dondlhans@t-online.de  Tel. (0)8178-5324 
ALFRED OSTERHUBER, Ringstr. 18, D - 85084 Reichertshofen, a.g.osterhuber@gmx.de  Tel. (0)8453-7553 

Österreich 0 0 4 3

HEINZ KOBOSIL, Vorau hkobosil@gmx.at Tel. (0)660-3479800 | THOMAS KAINZ, Pöllau, thomas-kainz@gmx.net 
GABI UND FRITZ KITZMÜLLER, Oberdorf, gabi.kitzmueller@gmx.at  Tel. (0)650-9922712
HERMANN HOFSTÄTTER, Hennersdorf/ Wien, sigi.hofstaetter@gmx.at 

Schweiz 0 0 4 1

TRUDY + URS MEIER, Feldmatt 20, CH - 6246 Altishofen, meur@bluewin.ch  Tel. (0)62-7562822 

Südtirol 0 0 3 9

ELISABETH GÖGELE, Mayrhoferstr. 16, I - 39012 Meran, familie.goegele@hotmail.com  Tel. +39 340 7783351 

KONTAKTE UND VERANTWORTLICHE
Für die Marianische Bewegung im deutschsprachigen Raum erfolgten von Schio aus folgende 
Ernennungen als Länder-Beauftragte für einen Zeitraum von drei Jahren, von 2018 bis 2021:

Gesamter deutschsprachiger Raum

  FRANZ GÖGELE 0039 340 46 45 171   familie.goegele@hotmail.com (Vizepräsident)
  LEONHARD WALLISCH 0039 338 128 06 21   leonhardwallisch@hotmail.com

UNSERE LIEBEN VERSTORBENEN
In die Gebetsgruppe der „Königin der Liebe” in der Ewigkeit aufgenommen wurden:

 Helmut Lechner
geb. am  23. September 1940

gest. am 12. Februar 2019

Helmut war seit Beginn der 
Mitarbeitertre� en in San 

Martino - Schio dabei und 
war auf vielen Missionsreisen 

ein verlässlicher Fahrer.

Herr gib ihnen die ewige Ruhe.
Das ewige Licht leuchte ihnen.  Herr lass sie ruhen in Frieden!

EIN GEBETSGEDENKEN
auch allen Freunden der Königin der Liebe, 

von deren Abberufung wir nicht verständigt worden sind.
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Die MARIANISCHE BEWEGUNG KÖNIGIN DER LIEBE ist 
eine junge, internationale, katholische Erneuerungs-
Bewegung, ausgehend vom Gnadenort San Martino 
di Schio, Vicenza, Italien. Sie ist ihrem Wesen nach 
eucharistisch, marianisch und papsttreu, mit einem 
besonderen Auftrag im göttlichen WERK DER LIEBE, 
das ja alle Getauften, alle Kongregationen, Gemein-
schaften und Bewegungen der Kirche umfasst. So wie 
das Christentum nicht auf Bethlehem als Geburtsort 
beschränkt geblieben ist, so soll nach dem göttlichen 
Willen vom Geburtsort dieser Bewegung aus ein ein-
zigartig fruchtbares Herzenswandlungs-Programm in 
die weltweite Kirche gelangen.
Als Antwort auf die Fatima-Weltweihe des heiligen 
Totus tuus-Papstes Johannes Paul II. am 25.3.1984 
schenkte der Himmel die Erscheinungen von San Mar-
tino di Schio, die am 25.3.1985, also dem 1. Jahrestag 
der Weltweihe, begannen und bis zum Tod des Sehers 
RENATO BARON am 2.9.2004 andauerten. Während 
die Gottesmutter am 13.7.1917 in Fatima prophezeite: 
“Am Ende wird mein Unbe� ecktes Herz triumphieren“, 
geht sie in der ´Großen Botschaft der Liebe´ von San 
Martino bereits einen Schritt weiter: „Das Reich des 
Vaters wird kommen, wenn jedes Herz geläutert sein 
wird. ... Danke, weil ihr die Zeit des Triumphes meines 
Unbe� eckten Herzens vorwegnehmt.“ (MB 24.3.1990) 
Wie aber soll dieser Triumph Wirklichkeit werden?
Insgesamt über 1000 Marien- und Jesus-Botschaften 
enthalten tausende himmlische Anweisungen für 
eine einzigartig solide und fruchtbare, ´Glaubens-Er-
neuerung durch Maria im Heiligen Geist´, wobei wir 
im sicheren Schutz des Unbe� eckten Herzens Mariens 
im Heiligen Geist auf dem Weg Jesu heim ins Vaterherz 
gehen dürfen. Genau das ist der Triumph Mariens, die 
versichert: „Der Heilige Geist ergießt sich durch mich 
auf die ganze Menschheit. Meine Kinder, in meinem 
Herzen werden die Seelen zu neuem Leben geboren, 
die die Neue Schöpfung für eine Neue Menschheit 
sein werden.“ (MB 2.2.1995) Die ´Große Botschaft der 
Liebe´ ist also das Programm zu einer weltweiten For-
mung des ´Heeres der Freiwilligen der Liebe´.
Dieser ´MARIANISCHEN BEWEGUNG Königin der Lie-
be´, einer jungen, noch nicht so bekannten Bewegung 
unter vielen bekannten und großen Bewegungen 
und Gemeinschaften, hat der Himmel einen einzigar-
tigen Schatz und Auftrag für das weltweite göttliche 
´WERK DER LIEBE´, also für die Heilige Kirche anver-
traut. Im Weihegebet von Schio versprechen wir, „ …
als Katholiken zu leben in vollkommener Treue nach 
den Weisungen des Papstes und den mit ihm verbun-
denen Bischöfen.“ Unser Auftrag stimmt überein mit 
dem Apostolischen Schreiben ´EVANGELII GAUDIUM´ 
(´FREUDE DES EVANGELIUMS´), das Papst Franziskus 
als Richtschnur für alle kirchlichen Gruppen und Be-

wegungen möchte: Die aus dem Heiligen Evangelium 
üppig hervorquellende FREUDE DER LIEBE als nie en-
dende BEWEGUNG DER LIEBE, als permanent mäch-
tiger Motor für die gesamte Neu-Evangelisierung der 
weltweiten Kirche! (vgl 1 Kor 13,1-13)
Maria spricht in San Martino prophetisch über den 
himmlischen Samen dieses Erneuerungs-Program-
mes, der eine einzige Kirche der Liebe hervorbrin-
gen wird: „Meine Kinder, ihr seid der Same, den ich 
gesät habe, um in meiner Kirche die Liebe aufgehen 
zu lassen; seid also nur Liebe. Das Werk, das mit 
euch begonnen hat, ist das neue Antlitz der Kirche; 
und die Kirche, die Jesus ganz umgewandelt haben 
möchte in ein Werk der Liebe, in eine einzige Kirche 
der Liebe, wird das Antlitz des Werkes haben. Meine 
lieben Kinder, das, was euch auszeichnen sollte, ist 
die Liebe zu Gott, zu den Brüdern, zu meiner Kirche.“ 
(MB 16.4.2000) 
So können wir in den Botschaften Mariens in San 
Martino drei zentrale Themenbereiche feststellen: 
Eine gelebte Gottes- und Nächstenliebe, den Schutz 
und die Achtung jedes menschlichen Lebens von der 
Empfängnis bis zum Tod und eine verinnerlichte Mari-
enweihe (Weihe an Jesus durch Maria).
Schließlich erklärt Maria noch deutlicher die ´BEWE-
GUNG DES WERKES DER LIEBE´: „Meine Kinder, durch 
den Heiligen Geist und mit eurer Weihe seid ihr ganz 
mein. Jedes Werk der Liebe, das entsteht, breitet sich 
in der Liebe aus. Es erlangt Bedeutung innerhalb der 
Kirche - ein Zeichen, das auf die großen und erhabe-
nen Dinge hinweist, die der Geist Gottes tut und die er 
heute und zu allen Zeiten durch die BEWEGUNG DES 
WERKES DER LIEBE in der Weltkirche bewirken möch-
te. Meine Kinder, Jesus selbst wollte dieser Bewegung 
Richtlinien, Zeichen und Geist geben, in konkreter 
Form, in der Kirche, dem Tempel der Christenheit. Die 
ganze Geschichte des Werkes erlangt so die Kraft und 
die Macht des Mysteriums der Barmherzigkeit und der 
Erlösung, der Wahrheit und der göttlichen Liebe: Das 
ist das Werk der Liebe Gottes, Seines Herzens, Seiner 
unendlichen Liebe. Möget ihr alle die Fülle des Geistes, 
den ihr heute anruft, empfangen.“ (MB 11.6.2000)

Mittlerweile gehören dieser Bewegung neben Mitar-
beitern und Gebetsgruppen in vielen europäischen 
Ländern auch über 30.000 Gläubige an, die in San 
Martino die Marienweihe abgelegt haben.

Wesentlich erscheint auch die Tatsache, dass die Ma-
rienbotschaften noch zu Lebzeiten von Renato Ba-
ron vom Ortsbischof von Vicenza geprüft und für die 
Verö� entlichung freigegeben worden sind, zumal sie 
vollkommen mit der Heiligen Schrift und der Lehre 
der Heiligen Kirche übereinstimmen.

Wesen und Auftrag der Marianischen Bewegung 
Königin der Liebe im göttlichen Werk der Liebe




