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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: Di+Do+Fr+Sa  um 17.00 Uhr (ital.)

Cenacolo: Mo 15.30 Uhr, 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
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MI

DO

FR

SA

SO

Gemäß den Dekreten Papst Urban VIII. und der Heiligen Ritenkongregation wird erklärt, dass dem in dieser Ver- 
öffentlichung 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.

Das Büro ist mit Frau Jutta  

Heinzelmann für deutschsprachige  

Auskünfte wie folgt besetzt:  

Bürozeiten Montag bis Donnerstag 

von 9.30 - 12.00 Uhr

PILGERBÜRO
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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

Eventuelle Änderungen erfahren Sie im Pilgerbüro (siehe Seite 2)

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).

22.-24.05.2020
26.-28.06.2020 
24.-26.07.2020

25.-27.09.2020
23.-25.10.2020

Termine:

Mitfahrgelegenheiten:
A - Thomas Kainz, ab Graz Tel. 06644108107
D - Josefi ne Heilmeier, ab Siegsdorf/Traunstein Tel. 0151 61487139
D - Franz Neumann, ab Neuburg/Donau Tel. 0171 3569165

WICHTIGER HINWEIS !!! WICHTIGER HINWEIS !!! WICHTIGER HINWEIS !!!

Liebe Freunde,

auf Grund der CORONAVIRUS - PANDEMIE und der eingeschränkten Ausgangs- und Reisemöglich-

keiten, sowie der Beschränkungen für Veranstaltungen und Versammlungen, weisen wir darauf 

hin, dass alle in diesem Heft ausgeschriebenen Angebote von den Bestimmungen und Richtlinien 

abhängig sind, die an diesen Orten und zu diesen Zeiten gelten. Es ist also notwendig, bei den 

jeweiligen Veranstaltern kurzfristig nachzufragen. DANKE !

Die derzeitige Situation ist für alle eine ungewohnte Herausforderung, zugleich aber auch eine will-

kommene Möglichkeit, sich mit dem Wort Gottes und mit den Botschaften Mariens, der Königin der 

Liebe auseinander zu setzen und die Zeit für ein intensiveres Gebet zu nützen.

Bitten wir Maria, unsere Himmlische Mutter, dass sie uns in dieser Zeit auf besondere Weise nahe ist 

und beten wir füreinander, dass sich der Plan Mariens, der Königin der Liebe im Werk der Liebe in 

Schio und überall auf der Welt verwirklicht. Danke!          Die Redaktion
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Maria, die „Königin der Liebe

Liebe Muttergottes, in dieser schweren Zeit 

wollen wir noch mehr auf dich und deinen 

Sohn schauen. Du sprichst uns Kraft und Mut 

zu, wenn du sagst, dass die Finsternis uns, die 

wir gereinigt sind und die wir versuchen im 

Stand der Gnade zu leben, nicht erfassen wird. 

Nichts ist wichtiger in dieser Zeit als das Gebet, 

die innere Verbundenheit mit Gott. Natürlich 

können wir nicht immer Rosenkranzbeten, 

aber wir können unser ganzes Leben zu einem 

Gebet machen. Unser Gebet ist der Ausdruck 

der Anerkennung Gottes als Schöpfer und Herr 

des Lebens und die Hinwendung des Men-

schen zu seinem Ursprung. Möge diese Zeit 

der Verwirrung, der Unsicherheit und der Prü-

fung, in der wir jetzt leben, uns allen die Gnade 

schenken, uns wieder zu unserem Ursprung 

des Lebens – zu Gott- zurück zu kehren. 

Maria hilf uns in dieser Zeit unsere Hingabe zu 

erneuern, und in aktiver Nächstenliebe zu le-

ben. 

Jesus und Maria, wir suchen Zufl ucht in euren 

Heiligen Herzen! Bewahrt und beschützt uns 

und alle, die zu uns gehören. AMEN

BETEN MIT DEN BOTSCHAFTEN

Aufruf an Ruhestandpriester!
Für die seelsorgliche Betreuung der Pilger aus den deutsch-

sprachigen Ländern wünschen wir uns Priester, auch für 

längere Aufenthalte in Schio. Wir denken dabei besonders 

an Ruhestandpriester mit der Möglichkeit auch für längere 

Aufenthalte in San Martino - Schio, mittlerweile bischöfl ich 

anerkannte Gebetsstätte und nicht zuletzt ein wunderbarer 

Urlaubsort für Leib und Seele am Fuße der "Kleinen Dolo-

miten". Interessenten wenden sich für Informationen an das 

Pilgerbüro. Tel. 0039 0445 505536 

email: burodeutsch@reginadellamore.org
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JAHRESPROGRAMM 2020/21
der Marianischen Bewegung 

Königin der Liebe 

in San Martino di Schio

 22.-24.5.20 Cenacolo-Wochenende in Schio

 31.05.2020 Pfingsten-Marienweihe (it)

 26.6-28.6.20 Cenacolo-Wochenende in Schio

 24.-26.7.20 Cenacolo-Wochenende in Schio

 12.-15.8.20 29. Int. Jugend-Meeting

  Marienweihe: Kinder + Erwachsene

 27.-30.8.20 Jung-Familien Treffen 

 01.9.20  16. Todestag von RENATO  

  16 Uhr Hl. Messe

 11.-13.9.20  Weihe-Erneuerung

 12.9.20  Marienweihe: Erw. + Kinder (dt)

 25.-27.9.20 Cenacolo-Wochenende in Schio

 15.-18.10.20 Int. Mitarbeiter-Konvent (Anm.)

 23.-25.10.20 Cenacolo-Wochenende in Schio

 08.12.20  Maria Unbefleckte Empfängnis:

  11 h hl. Messe mit MARIENWEIHE, 

  12 h hl. Stunde (Euch. Anbetung)

  15 h Kreuzweg (Monte di Cristo)

 24.12.20  23 h Hl. Messe (Cenacolo) anschl.

  PROZESSION zur Krippe im Park

 28.12.20  GEBETSTAG der Bewegung

  „MIT CHRISTUS FÜR DAS LEBEN“

  (vor 32 Jahren: erstes Weinen 

  der Statue des JESUSKINDES )

 28.-31.12.20 JUGEND-KATECHESE (dt)

 31.12.20 JAHRESABSCHLUSS:

  22.30h Int. Kreuzweg, 

  (Monte di Cristo)

 01.1.21 Marienweihe (dt) Kinder und Erw.

 02.2.21 Maria Lichtmess:

  Marienweihe (dt) Kinder und Erw.

 25.3.21 36. Jahrestag der Erscheinungen

  11 h Hl. Messe mit Marienweihe

  15 h Int. Kreuzweg, (Monte di Cristo) 

 1.-15.4.21 Kar- und Ostertage in Schio

  mit Liturgie der jeweiligen Tage (dt)

 6.-11.4.21 Jugendtreffen (dt)

 22.-25.4.21 Cenacolo-Wochenende in Schio

 01.5.21 Gebetstag für den Papst

„Meine Jünger, Ich habe auch euch gebeten, 

eure Entscheidung zu treffen, und Ich sehe, 

wie schwer es euch fällt! Und dennoch 

ist es die einzige Wahl, die euch Sicherheit 

und Heil gewähren kann. Ihr liebt andere 

Dinge und seid unglücklich, denn ihr liebt 

das, was ihr besitzt, Ich hingegen lade euch 

ein, das zu lieben, was ihr lieben sollt: Hier 

werdet ihr das ganze Glück finden. Ich 

sage euch: Glaubt nicht, alles mit dem Geld 

machen zu können, denn ihr werdet damit 

enden, dass ihr alles für das Geld tut. Ich 

werde euch mit meinen Mitteln nicht  

helfen können, wenn eure Mittel wichti-

ger sind. Erkennt doch, dass der Preis,  

den ihr für euren Wohlstand bezahlt,  

sehr hoch ist,  

weil er euch die Glückseligkeit nimmt.“

Worte Jesu an Renato Baron

und für alle offenen Herzen:
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Gelobt sei Jesus Christus!
Liebe Freunde, liebe Hörer! Wir sind heute, an die-
sem besonderen 25. März miteinander verbun-
den, ein wenig ungewöhnlich, weil wir zu Hause 
eingeschlossen sind. Wir wollten euch jedoch 
trotzdem irgendwie erreichen, zu euch sprechen 
durch diese modernen Kommunikationsmittel, 
um diesen Tag zu begehen, der für alle Mitglieder 
und Freunde der Marianischen Bewegung Köni-
gin der Liebe ein Tag von besonderer Bedeutung 
ist und auch dementsprechend gelebt werden 
soll.
Durch Youtube und WebTv haben wir heute die 
Möglichkeit, gemeinsam zu beten, heute am 35. 
Jahrestag der Erscheinungen Mariens, der Köni-
gin der Liebe. Wir wollen natürlich weitermachen 
mit dem Gebet, wollen uns jedoch auch fragen 
und analysieren, was wir gerade erleben und wa-
rum wir dies erleben. Wir sind seit einem Monat 
zu Hause eingeschlossen auf Grund dieses Co-
ronavirus, dieses Virus, dieser neuen Krankheit, 
die mittlerweile die ganze Welt erreicht hat. Und 
wir sehen dass die Zahl der Toten wirklich außer-
gewöhnlich ist: in diesem Monat tausende und 
abertausende von Toten allein in Italien, die in das 
Haus des Vaters abberufen worden sind.
Liebe Freunde, ich möchte euch heute noch ein-
mal zu Gehör bringen, was ich am 28. Dezember 
2019 gesagt habe. An diesem Tag des Lebens ha-
ben wir uns auf dem Monte di Cristo daran erin-
nert, was Renato am gleichen Tag des Jahres 2000 
gesagt hatte. Er hatte Bezug genommen auf eine 
Prophezeiung, die die Königin der Liebe viele 
Jahre vorher gemacht hatte. Und Renato hat da-
mals gesagt: „Wenn das Gesetz der Euthanasie 
eingeführt werden wird, ist die Welt an einem 
entscheidenden Punkt angelangt. Dann werdet 
ihr mit euren Augen sehen und erleben, was die 
Menschheit erleiden wird müssen, weil sie Gott 
verraten hat.“

Wir wollen diese Worte Renatos vom Dezember 
2019 betrachten. Warum? Weil im Dezember 2019 
in Italien ein Urteil des Kassationsgerichtshofes 

ergangen ist und die Euthanasie in 
Italien Einzug gehalten hat. Es ist 
dann nicht einmal ein Monat ver-
gangen, weil diese Krankheit im 
Januar in China begonnen hat. Sie 
hat sich dann im Februar vor allem 
von Italien aus, überall verbreitet 
und wir stecken heute noch bis 
zum Hals darin. 
Wir hören noch einmal die Worte 
Mariens, der Königin der Liebe, die sie hier in San 
Martino gegeben hat, und die eine ganz große 
und starke prophetische Bedeutung haben. Eine 
Botschaft, dass wir uns, dass der Mensch sich be-
kehren muss. Wir dürfen diese Worte nicht auf 
emotiver Basis sehen und analysieren. Wir müs-
sen über diese Worte und Prophezeiungen, die 
vom 25. März 1985 bis zum 15. August 2004 hier 
in San Martino gegeben worden sind, nachden-
ken und darüber beten. Denn alles weist darauf 
hin, dass wir in diese Zeiten eingetreten sind, die 
die Heiligste Jungfrau Maria angekündet hatte.
Um das alles zu verstehen, liebe Freunde, wollen 
wir nachlesen was die Heiligste Jungfrau Maria, 
die Königin der Liebe am 25. März 1990 auf dem 
Monte di Cristo gesagt hat: „Ehre sei dem Vater in 
Ewigkeit. Meine Kinder, alle, die auf mich hören, 
bitte ich um Hilfe, damit der von der Barmherzig-
keit Gottes erdachte Plan nicht zunichte gemacht 
werde. Die Zeit des Wartens auf die Gleichgülti-
gen geht zu Ende. Es wird dem Plan der Gerech-
tigkeit Raum gegeben werden, der versucht, die 
Menschen durch die Reinigung zum ewigen Heil 
zu führen. Nochmals bitte ich um die Bekehrung 
der Herzen und um die Weihe aller meiner Kinder 
an mein Unbeflecktes Herz. Hört auf mich! Ich 
segne euch alle und drücke euch an mich.“
Wie könnten wir heute, nach so vielen Jahren, 
nach 27 Jahren, nicht das prophetische Charisma 
dieser Botschaft erkennen. Doch diese Botschaft 
muss richtig verstanden werden. Die Madonna 
hat zu uns gesagt: „Ich bitte um Hilfe, damit der 
von der Barmherzigkeit Gottes erdachte Plan 
nicht zunichte gemacht werde.“ Die Muttergottes 

„…DAMIT DER VON DER BARMHERZIGKEIT 
GOTTES ERDACHTE PLAN NICHT ZUNICHTE 

GEMACHT WERDE“ (MB 25.03.90)

VORTRAG von MIRCO AGERDE am 25. März 2020 auf Youtube

DER AKTUELLE BERICHT
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ist hier in Schio über viele Jahre lang erschienen, 
sie hat viele Zeichen geschenkt: ihre Erscheinun-
gen, den Duft, das Jesuskind das geweint hat, wir 
haben viele eucharistische Zeichen bekommen, 
es wurden uns viele Botschaften geschenkt, wir 
haben das Kreuz das duftet – auch heute noch. 
Wie viele Zeichen sind gegeben worden um die 
Menschen zu bekehren, damit wir uns alle bekeh-
ren. Es war der von der Barmherzigkeit erdachte 
Plan zur Bekehrung der Menschen. Weil sie sich 
von Gott entfernt hatten, sollten sie angesichts 
der großen Barmherzigkeit Gottes, seine so große 
Liebe verstehen, zu ihm zurückkehren, um so den 
Vater zu umarmen. Doch es scheint, dass das nur 
teilweise oder zu wenig geschehen ist.
Auf diese Weise ist vor allem der zweite, zentrale 
Teil der Botschaft aktuell. „Die Zeit des Wartens 
auf die Gleichgültigen geht zu Ende.“ Angesichts 
so vieler Gleichgültiger, denn bezüglich der Zei-
chen Gottes gab es so viel Gleichgültigkeit der 
Menschen, nicht nur von ziviler Seite, von den 
Laien, sondern auch aus dem Innern der Kirche. 
Also dieser Plan der Barmherzigkeit, … und da 
fügt die Madonna hinzu: „Die Zeit des Wartens 
auf die Gleichgültigen geht zu Ende.“ Und den 
nächsten Teil müssen wir richtig verstehen: „Es 
wird dem Plan der Gerechtigkeit Raum gegeben 
werden, der versucht, die Menschen durch die 
Reinigung zum ewigen Heil zu führen.“ Also auf-
gepasst: so wie ich schon bei anderen Gelegen-
heiten betont habe: die Gerechtigkeit Gottes ist 
nicht zu verstehen als Rache Gottes, auch nicht, 
dass Gott uns verlassen würde. Gott wird uns nie 
verlassen, er wird uns nie verraten, Gott wird sich 

nie an uns rächen. Auch wenn wir die größten 
Sünder wären, würde Gott an uns keine Rache 
nehmen. 
Wir stellen also fest: Gott ändert seine Methode, 
er verändert seinen Stil. Wenn der vorgesehene 
Plan der Barmherzigkeit keinen Erfolg hat, nicht 
auf Grund der Schuld Gottes, sondern auf Grund 
der Schuld des Menschen, der auf Gott mit sei-
nem Nein geantwortet hat, ändert der Herr die 
Situation. Er fährt fort, Barmherzigkeit zu üben, 
aber mit einem neuen Parameter, mit der Gerech-
tigkeit. Mit dieser Gerechtigkeit fährt er fort, die 
Menschen zum ewigen Heil zu führen. Ich beto-
ne aber: Gott übt Gerechtigkeit nicht, damit der 
Mensch verloren gehe, sondern diese Gerechtig-
keit dient der Rettung der Menschen. In unserem 
Dialekt des Veneto heißt es sinngemäß: „Wer nicht 
hören will, muss fühlen!“  Wenn also ein Vater sei-
nen Sohn ermahnen muss, wird er sagen: „Wenn 
du es so nicht verstanden hast, wirst du fühlen 
müssen!“ In einem gewissen Sinn benützt der 
Herr heute diese zweite Phase.
In diesem Jahr 2020 können wir auf Grund vieler 
Tatsachen feststellen, dass die Reinigung schon 
begonnen hat. Heute ist der Herr dabei, für uns, 
für Italien, für dieses Europa die Methode zu än-
dern. Es ist nicht mehr der Aufruf der Barmherzig-
keit durch Zeichen der Liebe, sondern die Nähe 
Gottes zeigt sich uns auf eine neue Art, eben 
durch die Gerechtigkeit. Ich wiederhole noch-
mals: das ist nicht Rache, aber es ist eine strenge-
re Art, den Menschen zu Gott zurück zu führen, 
um dem Menschen den Weg ins Paradies zu öff-
nen. Gott will immer den Menschen retten. Aber 

DER AKTUELLE BERICHT
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wenn sich der Mensch nicht retten lässt durch 
die Barmherzigkeit, so muss er sich retten lassen 
durch die Gerechtigkeit. 
Sie sehen, wir müssen diesen Satz der Botschaft 
richtig interpretieren. Auch wenn es heute ein 
Tabu ist und wir es nicht sagen dürfen, wir müs-
sen es sagen: Gott muss strafen! Kann Gott über-
haupt strafen? Natürlich kann er das. Er tut das je-
doch nur, um zu retten, nicht um zu verdammen.
Also wird der Plan der Gerechtigkeit greifen, der 
die Menschen zum ewigen Heil führen will, eben 
durch die Reinigung, durch eine Anzahl an Prü-
fungen, die in San Martino ebenfalls vor vielen 
Jahren angekündigt worden sind. Wie Renato 
sagte: „…Nach der Einführung der Euthanasie 
werdet ihr sehen, was für eure Bekehrung ein-
treffen wird.“ Ich wiederhole nochmals: nicht um 
uns zu bestrafen, nicht aus Rache, sondern um 
den Menschen zum Heil zu führen, den dickköpfi-
gen Menschen, der nicht verstehen will. Da greift 
der Herr, der keine einzige Seele verlieren möch-
te, zu härteren Mitteln, vielleicht zu diesem Virus. 
Natürlich hängt es von unserer Antwort ab, von 
unserer Bekehrung, ob wir uns zum Heil führen 
lassen wollen.
Die Madonna gibt uns auch immer die Mittel um 
zum Ziel zu gelangen, vielleicht manche Prüfung 
auch abzukürzen, sie zu erleichtern, diese erträg-
licher zu machen. Sie sagt: „Nochmals bitte ich 
um die Bekehrung der Herzen und um die Weihe 
aller meiner Kinder an mein Unbeflecktes Herz.“ 
Dies sind die zwei Mittel um die uns die Mutter-
gottes bittet, um die Welt zu retten, um die größt-
mögliche Zahl an Seelen zu retten.
Aber bezüglich Bekehrung müssen wir uns fra-
gen: Was tut die Welt heute in dieser Notlage des 
Corona-Virus? Wie reagiert dieses Italien auf die-
se Notsituation? Schaut, zuerst möchte ich euch 
noch sagen, was dieses Italien in diesen Tagen tut. 
Natürlich möchten wir alle diese Situation bald-
möglichst beenden. Wir möchten uns wieder frei 
bewegen können. Dies ist alles legitim. Generell 
möchte ich aber folgende Frage stellen: warum 
möchten wir wieder in die Normalität zurückkeh-
ren? Wünschen wir diese Normalität und sagen 
wir: „Herr, ich habe gefehlt, ich möchte umkehren, 
ich möchte beten, ich möchte mich bekehren, ich 
möchte zu dir zurückkommen.“ Oder wollen wir zu 
den gleichen Dingen zurückkehren wie früher? 
Wollen wir aus dieser Notlage herauskommen, 
um die gleichen Dinge wieder zu tun, wie vorher? 

Das Leben weiterführen wie bisher? Oder wollen 
wir aus dieser Situation herauskommen, indem 
wir sagen: „Herr, ich beuge meine Knie und beken-
ne – es ist meine Schuld, meine große Schuld, meine 
übergroße Schuld. Vergib mir Herr und schenke mir 
die Gnade, dass ich ein neues Leben beginne?“ 
Dies ist die Frage die ich stelle. Diese Frage ist 
gerechtfertigt, wenn ich euch etwas vorlese, was 
hier in Italien passiert. Ihr wisst, dass auf Grund 
des Corona-Virus viele Dienste ausgesetzt wor-
den sind. Ganz richtig! Dazu gehören viele ärzt-
liche Eingriffe in der Chirurgie. Und hier müssen 
wir den Ärzten von Herzen danken, für das was 
sie leisten in ihrem Einsatz für die Covid-Patien-
ten. Aber aufgepasst auf das, was ich euch jetzt 
vorlese: alle chirurgischen Eingriffe sollen aus-
gesetzt werden, die laut Dekret nicht zwingend 
notwendig sind. 
Welches sind also die Behandlungen, die aufge-
schoben werden sollen? Alles was nicht dringend 
ist, soll warten. Das sind orthopädische Behand-
lungen, Eingriffe an den Augen, in einigen Fällen 
sollen auch Krebsbehandlungen verschoben wer-
den. Das sind schwierige Entscheidungen, sagen 
die Verantwortlichen Ärzte eines Mailänder Kran-
kenhauses, auch ist die Dringlichkeit und die je-
weilige Situation ausschlaggebend. Einerseits ist 
das auch verständlich, andererseits verstehen wir 
etwas nicht: Es gibt etwas was uns weinen lässt, 
was uns verstehen lässt, dass sich der Mensch lei-
der nicht ändern will. 
Was den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch 
betrifft, und das ist der Punkt, was also die Ab-
treibungen betrifft, diese müssen durchgeführt 
werden. Sie sind nicht aufschiebbar, also sind 
sie dringend zu erledigen. Habt ihr gut verstan-
den? Also auch Abtreibung gehört zu den drin-
genden Fällen. Alles kann aufgeschoben wer-
den, sogar einige Fälle von Krebs, nicht jedoch 
Abtreibung. Abtreibung darf nicht verschoben 
werden. 
Natürlich, wenn dies die Situation ist, werden wir 
uns nicht ändern. So aber kann es nicht weiterge-
hen, so kann man nicht weitermachen. Auf diese 
Art dürfen wir nicht meinen zur Normalität zu-
rückzukehren, so wie Gott sie wünscht und nicht 
wir. So kann es nicht gut gehen, so werden wir 
nicht ohne Schaden davonkommen. 
Liebe Freunde, ja, die Abtreibung ist ein ärztlicher 
Eingriff, aber ein Eingriff der ein unschuldiges 
Menschenleben tötet. Das darf man also tun. Lie-

DER AKTUELLE BERICHT
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be Freunde, wir haben hier in Italien 500 Abtrei-
bungen täglich, auch in Zeiten des Corona-Virus. 
Wenn es wahr ist, dass wir in diesen Tagen 6000 
Virus-Tote haben, dann sind es in 10 Tagen Abtrei-
bung 5000 Opfer, also fast gleich viele, wie Virus-
Tote in einem Monat. Und dies geschieht Woche 
für Woche.
Liebe Freunde, denken wir daran, der Herr kann 
dies alles nicht tolerieren. Renato hat es so oft laut 
hinausgerufen: der Herr kann das nicht guthei-
ßen. Wir werden nicht ohne Schaden davonkom-

men. Vergessen wir nicht, dass es die Pflicht eines 
Arztes ist, Leben zu retten, nicht menschliches 
Leben zu töten. 
Liebe Freunde, dies alles trifft nicht nur uns hart, 
sondern trifft auch Gott. Dies gibt uns zu verste-
hen, dass es noch viel Scheinheiligkeit gibt. Und 
die Lektion, auch diese Lektion die wir gerade er-
leben, verstehen wir nicht. Aber ich möchte euch 
noch etwas sagen: viele Menschen sind heute 
zu Hause, viele Jugendliche, viele Kinder dürfen 

nicht in die Schule. Sie werden online unterrich-
tet. Doch etwas ist sonderbar, eine Tatsache die 
vor einigen Tagen festgestellt worden ist: der Zu-
gang zu pornografischen Seiten im Internet hat 
maßlos zugenommen. Das heißt, dass die Men-
schen die zu Hause sind, anstatt den Rosenkranz 
in die Hand zu nehmen und Gott um Verzeihung 
zu bitten, nichts anderes zu tun wissen, als porno-
grafische Seiten zu konsumieren. Ich wiederhole 
es noch einmal: in diesen Wochen gab es einen 
ausufernden Zugang zu diesen Seiten. 
Also: Abtreibung und Pornografie! Auf diese Wei-
se werden wir nichts verbessern. Auch wenn die-
se Epidemie vorbei sein wird, und sie wird früher 
oder später vorüber sein, wird sich nichts ändern. 
Es scheint, dass sich der Mensch einfach nicht än-
dern will. Und diese Tatsache ist sehr sonderbar, 
es tut mir leid das sagen zu müssen. Es geht auch 
nicht darum, negativ oder apokalyptisch zu sein. 
Das sind alles Dinge, die das Herz Gottes weinen 
lassen. Die Unreinheit, die Pornografie in beson-
derer Weise unter den Jugendlichen verbreitet, 
zerstören die Liebe, machen die Menschen lieblos 
und ihr Inneres trocken und vieles andere mehr. 
Denn so weit wir wissen, hat auch der Drogen-
konsum in diesen Zeiten des Corona-Virus, der 
Ausgangssperren nicht abgenommen. 
Die Madonna hat uns jedoch auch viele Bekehrun-
gen der Herzen geschenkt. Oft scheint es sich zu 
verzögern und wenn dies schneller gehen würde, 
würde schon früher alles gut werden. Es gibt aber 
auch noch etwas anderes: die Madonna bittet um 
die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz. Hier möchte 
ich dem Bischof von Triest danken, der das für 
seine Diözese gemacht hat; ich danke auch dem 
Bischof von Vicenza, der gestern die Diözese 
von Vicenza und die ganze Region Veneto der 
Madonna von Monte Berico übergeben hat; wir 
danken von Herzen dem Bürgermeister von Ve-
nedig und beten für ihn; wir danken dem Bürger-
meister von Sassuolo in der Emilia Romagna, der 
seine Stadt der Muttergottes übergeben hat.
In besonderer Weise bitten wir alle Bischöfe, alle 
Priester das Gleiche zu tun: die Diözesen, die 
Pfarreien dem Unbefleckten Herzen Mariens zu 
weihen, in dieser besonderen Zeit. „Ich bitte alle 
um die Weihe an mein Unbeflecktes Herz.“
Liebe Freunde, auch wir sollten zu Förderern die-
ser Initiative werden. Es ist die Zeit gekommen 
die Botschaft der Königin der Liebe in die Praxis 
umzusetzen, die sie am 8. Dezember 1999 ge-
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geben hat: „Meine Kinder, das Herz Jesu erbittet 
mit Verheißung besonderer Gnaden die Weihe von 
Gemeinschaften, Pfarreien und Diözesen an mein 
Unbeflecktes Herz. Groß werden die Gnaden und 
Segnungen sein, die sie empfangen werden. Mein 
Abbild, (das Abbild der Königin der Liebe,) möge in 
den Häusern, in den Institutionen, in den Kranken-
häusern, in den Schulen, überall dort, wo man lebt, 
einen Ehrenplatz erhalten. 
Mit meinem Abbild versichere ich euch meiner An-
wesenheit, welche das furchtbare Chaos beenden 
wird, in das die Menschheit gestürzt wurde, perver-
tiert durch die Dämonen, die zum letzten großen 
Angriff aus der Hölle hervorgekommen sind.“ 
Was heißt: letzter Angriff? Dann ist Schluss! Wir 
müssen diese Zeit der Reinigung durchmachen. 
Wir haben es so gewollt, vielleicht auch ohne es zu 
wollen, wegen all der Dinge die ich gerade erklärt 
habe und auf Grund der Nachrichten, die ich Ihnen 
vorgelesen habe. Aber einmal davon abgesehen: es 
ist der letzte Angriff Satans. Dann wird alles anders 
sein. Dann wird wirklich die Zeit des glorreichen Tri-
umphes des Unbefleckten Herzens Mariens kom-
men.  
Liebe Freunde in den Gebetsgruppen der Königin 
der Liebe, fahren wir fort mit unserem Gebet. Fah-
ren wir doch gerade jetzt intensiver fort, wo wir 
mehr Zeit haben, das Wort Gottes und die Botschaf-
ten Mariens zu vertiefen, lesen wir im Katechismus 
der Katholischen Kirche, bleiben wir vereint im Ge-
bet. Begehen wir diesen herrlichen Tag der Verkün-
digung und bleiben wir vereint im Rosenkranzge-
bet. Hören wir nicht damit auf, weil wir wissen: das 
Gebet ist die Königin aller Siege.
Beten wir auch weiter für unsere Bewegung und für 
das Werk der Liebe. Das Werk leidet natürlich unter 
dieser Situation des Corona-Virus. Warum? Weil die 
Pilgerfahrten abgesagt wurden. Hier in San Martino 
fehlen die Pilger, die diese Orte besuchten. Es fehlt 
uns der geistige Austausch mit ihnen. Es fehlt uns 
auch, warum sollte ich das nicht sagen, ich möchte 
dabei aber nicht missverstanden werden: es fehlt 
uns der materielle Anteil, den die Pilger geleistet 
haben, weil unsere Werke von der Vorsehung le-
ben. Diese Hilfen fehlen uns zur Zeit. Jedoch in ers-
ter Linie fehlen uns die spirituellen Begegnungen, 
die Menschen, ihre Gebete, das gemeinsame Ge-
bet auf dem Monte di Cristo, im Cenacolo vor dem 
Allerheiligsten versammelt zu sein zum gemeinsa-
men Gebet. Dies alles fehlt uns. Wenn wir aber die-
ses Kreuz zu tragen haben, wollen wir es nicht hin-

ter uns herziehen, sondern wir wollen es tragen mit 
Liebe, mit Glauben und mit Mut. Bleiben wir vereint 
und verbunden mit den Mitteln, die uns heute die 
Technik bietet. Bleiben wir verbunden durch Video 
und Radio. Bleiben wir vereint im Gebet, bleiben 
wir vereint in allem was uns möglich ist.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich danke euch 
von Herzen, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, 
dass ich euch nicht zu sehr ermüdet und auch nicht 
erschreckt habe. Ich hoffe nicht, denn wir haben 
nur Worte der Madonna zitiert. Im Grunde können 
wir es frei heraus sagen: Eigentlich erschreckt uns 
das nicht, was geschieht. Denn leider musste etwas 
geschehen, damit die Menschheit sich bekehrt. 
Heute liegt es an uns, den Menschen mit Mut und 
Glauben Erklärungen zu geben hinsichtlich der 
Ewigkeit. Wir wollen niemandem den Glauben auf-
zwingen, denn der Glaube darf nicht aufgezwun-
gen werden. Aber laden wir alle ein zu beten, laden 
wir alle ein zum Herrn zurückzukehren, dies ja. La-
den wir alle ein, wie man diese Zeiten leben kann. 
Wir stehen auch mitten in der Fastenzeit; laden wir 
alle ein, die Sünden im Herzen zu bekennen, in der 
Erwartung, dass wir bald auch sakramental in der 
Beichte dazu die Gelegenheit haben, sobald diese 
Notlage vorüber ist.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich umarme euch 
alle, auch zusammen mit Renato und mit Maria, der 
Königin der Liebe. Ich möchte abschließen, mit den 
Worten der Weihe Italiens an das Unbefleckte Herz 
Mariens. Ihr erinnert euch, dass im vergangenen 
Jahr am 25. März 2019 diese Weihe von Seiner Emi-
nenz Kardinal ERNEST SIMONI vollzogen worden 
ist. Er hat damals mit uns die Heilige Messe gefeiert 
und kam dann auf den Monte di Cristo und hat die-
se Weihe erneuert, welche ein Jahr vorher S.E. Erz-
bischof LUIGI NEGRI vollzogen hat. Er hat damals 
Italien und auch Europa dem Unbefleckten Herzen 
Mariens geweiht. 
Ich selber bin weder Bischof, noch Erzbischof, noch 
Kardinal und mein Gebet hat eben den Wert den 
es hat, während die Hirten auf Grund ihrer Weihe 
einen viel direkteren Draht nach oben haben als 
wir Laien. Ich möchte jedoch diese schöne Traditi-
on nicht unterbrechen, die wir jetzt seit drei Jahren 
pflegen. So wollen wir uns in diesem Gebet verei-
nen und uns gegenseitig grüßen. Wir wollen unser 
Land, alle unsere Familien, die Kranken und alle die 
sie pflegen in Liebe dem Unbefleckten Herzen Ma-
riens übergeben.
Gelobt sei Jesus Christus!  
(siehe Übergabegebet auf Seite 13)
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BESONDERE AKTION

Zeit der Buße und Umkehr, April 2020

Im Zweiten Weltkrieg haben die Gläubigen von Poleo und San Martino die Statue der Madonna vom Heiligen 

Rosenkranz (Abbild siehe unten) anfertigen und diese in der Kirche der Kapuziner von Schio aufstellen lassen, mit 

der Bitte um den Schutz der Väter, Ehemänner und Söhne, die in den Krieg ziehen mussten. Wie allseits bekannt, 

wurde diese Bitte auf wunderbare Weise erhört: 

Ausnahmslos alle Soldaten dieser Pfarrei kehrten in ihre Heimat zurück!

Erinnert und inspiriert durch die damalige Hilfe Mariens, die wir mittlerweile auf ihren eigenen Wunsch hin als 

KÖNIGIN DER LIEBE anrufen und verehren, wollen wir das Versprechen aus dem Zweiten Weltkrieg im Sinne der 

gegenwärtigen dramatischen  Ereignisse voll Vertrauen gemeinsam und zahlreich erneuern. Im festen Vertrauen 

auf die Botschaft der Königin der Liebe vom 8. Dezember 1999 wollen wir ab sofort versprechen:  

• Uns täglich im Bittgebet zu vereinen, als 

Basis unserer Übergabe für alle 
• Zudem kann man versprechen, gemäß dem Wunsch 

der Königin der Liebe, ihr Gnadenbild an viele Adres-

sen und Einrichtungen weiter zu geben; bevorzugt 

in Papierform 

• Ferner sollen alle Verehrerinnen und Verehrer der 

Königin der Liebe, sofern sie gesundheitlich und fi-

nanziell dazu in der Lage sind, das Versprechen einer 

zeitnahen DANK-Wallfahrt nach Schio-San Martino 

ablegen, sobald die Grenzen wieder offen sind. 

 Sollte das nicht möglich sein, kann dies eine Dank-

Wallfahrt an einen Marienwallfahrtsort in Heimat-

nähe auch sein. Wichtig ist, dass es schon mit einem 

Opfer verbunden ist.

Eine Rückmeldung, ob man sich persönlich, als Fami-

lie oder als Gruppe (jeweils Anzahl angeben) an dem 

Versprechen beteiligt, ist wünschenswert um eine 

Übersicht über die Anzahl der Beterinnen und Beter zu 

erhalten. Entweder:

• Mail an Pilgerbüro Königin der Liebe; 

 burodeutsch@reginadellamore.org oder 

• Anruf auf Anrufbeantworter ;    0049 (0) 8671 40 36 329

• Mit der Post: Marianische Bewegung Königin der  

Liebe, C.P. 266, I – 36015 SCHIO

Gnadenbilder erhalten Sie in folgenden Größen:

A) 7,5 X 10,5 cm Brustbild der Originalstatue mit  

   Kind und Sternenkranz (nebenstehend)

B) 7,5 X 10,5 cm  blaues Bildchen mit Statue der  

   Königin der Liebe mit Kind

C) 10,5 X 15 cm  VS: wie B mit Weihegebet daneben, 

   RS: Gebet zum Hl. Erzengel Michael

D)16 X 23 cm  Brustbild der Originalstatue mit Kind 

   und Sternenkranz – Druck auf Karton 

CORONAPANDEMIE: ÜBERGABE
an Maria, Königin der Liebe von San Martino -Schio

Aufruf und Bitte um Hilfe in schwerer Zeit, in Erinnerung an das wunderbare  

Wirken der Gottesmutter im Zweiten Weltkrieg in Poleo und San Martino - Schio

Offener Brief an alle Freunde der Marianischen Bewegung Königin der Liebe in den deutschsprachigen Ländern 

(als Newsletter am 3. April 2020 an alle verfügbaren eMailadressen verschickt.)

Bitte senden Sie uns für ähnliche Aktionen ihre Email-Adresse zu!!
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CORONAPANDEMIE - ÜBERGABE

Ich verbinde mich direkt mit San Martino!
Sie haben die Möglichkeit, sich ab sofort direkt in Schio zuzuschalten 
und zwar wie folgt:

Sie wählen im Internet:
www.radiokolbe.it  und klicken dann auf teleradiokolbe/web-tv/

oder nutzen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet

Wir senden täglich um:

  9.10 h direkt vom Monte di Cristo (nur Video)

16.00 h direkt aus dem Cenacolo ( momentan nur Video - später mit Rosenkranz)

18.00 h HL. Messe, Klosterkirche Bakhita ( Audio + Video) - später wieder um 6.55 h

20.30 h Gebet direkt aus dem Cenacolo (Audio + Video)

22.00 h direkt vom Monte di Cristo - die ganze Nacht (Video)

Jeden Freitag um 21 h: Internationaler Kreuzweg - Monte di Cristo

Besuchen Sie auch unsere HOMEPAGE, die sich noch im Auf- und Ausbau befi ndet !!

www.schiosanmartino.info

Die Bilder werden gratis oder gegen eine kleine Spende verschickt (bedenken Sie auch die Portokosten).

BESTELLADRESSEN: 

D + A: Hildegard Rieß, Herzog Albrecht Str.2, D-85088 VOHBURG,Tel. +498457 934397, versand.schio@gmx.de

Schweiz: Urs und Trudy Meier, Feldmatt 20, 6246 ALTISHOFEN, Tel. (0)62 7562822, meur@bluewin.ch                                          

Südtirol: Marianische Bew.Königin der Liebe, C.P. 266, 36015 Schio, 0445 505556, burodeutsch@reginadellamore.org

Mit herzlichen Segensgrüßen der Länderbeauftragten des deutschen Sprachraums:

gez., Heinz Kobosil und Thomas Kainz (Österreich), Urs und Trudy Meier (Schweiz), Elisabeth Gögele (Südtirol), 

Alfred Osterhuber und Hans Dondl (Deutschland), Raphaela Wieser (Schio-Jugend Deutschland)

Franz Gögele als Vizepräsident der „Marianischen Bewegung Königin der Liebe“ und “ Werk der Liebe“ in Schio

LIVESTREAM
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„O heiligste Jungfrau Maria, Königin der 

Liebe, Mutter Jesu und Mutter der gan-

zen Menschheit. Du wolltest, dass unsere 

Länder mit deinen Heiligtümern übersät 

sind und du hast immer auf diese Länder 

und Menschen geschaut. Wir wei-

hen und übergeben dir heute 

dieses unser geliebtes Hei-

matland…… 

In dieser Zeit des Corona-

Virus weihen wir dir alle 

Familien, unsere Pfarrei-

en, unsere Dörfer und Städ-

te, die Arbeitsplätze, die 

Schulen und Universitäten, 

alle öff entlichen Einrichtun-

gen. Behüte, verteidige und 

beschütze sie.

Halte rein und stark unseren 

Glauben. Rein seien auch die 

Herzen unserer Hirten und 

zahlreich die geistlichen Be-

rufungen. Möge das menschli-

che Leben heilig und geschützt 

sein!

Halte die Ordnung in den Fa-

milien aufrecht und gesund die 

Sitten und Gebräuche. Mögen 

die Schulen christlich und die 

Politiker und Regierenden 

erleuchtet sein. Überall 

herrsche Liebe, Gerechtig-

keit und Friede. 

Wir weihen dir, o heiligste Jungfrau, un-

sere alten Menschen die heute in beson-

derer Weise von diesem Corona-Virus be-

troff en sind. Diese Generationen bilden 

die Wurzeln unseres Glaubens und sind 

unsere Lehrer des Lebens. 

In besonderer Weise übergeben wir dir 

unsere Kinder und Jugendlichen, welche 

die Hoff nung für eine bessere Zukunft 

sind. Schenke uns durch deine mäch-

tige Fürsprache erneuerte Menschen, 

die mutig dafür eintreten, die schänd-

lichen Gesetze abzuschaff en, die 

gegen Gott und gegen den Men-

schen gerichtet sind.

O Königin der Liebe, mit dei-

nem mächtigen Schutz möge 

unser Land fortfahren, ein 

lebendiges Zentrum christ-

licher Kultur zu sein, Licht-

strahl des Evangeliums für 

die ganze Welt, Nährboden 

für Heilige, zur größeren 

Ehre des Dreifaltigen Gottes 

und zum Heil aller Menschen. 

Auch bitten wir dich, o Himm-

lische Mutter: stärke und füh-

re unsere „Marianische Bewe-

gung Königin der Liebe“ und 

das ganze „Werk der Liebe“, 

damit wir dem Auftrag gerecht 

werden, viele Seelen durch dich 

zu Jesus zu führen.

Zum Schluss bitten wir dich, 

o Maria, Königin der Liebe, 

Mutter der Kirche und unsere 

Mutter, die heilige Kirche Got-

tes und den Glauben in uns, Kraft dieser 

Weihe neu zu beleben, die Glaubenslehre 

unverfälscht zu erhalten, uns in deinem 

Unbefl eckten Herzen zu bergen und uns 

so vor allen Fallstricken des Bösen zu be-

wahren. Amen.“

ÜBERGABE IN SCHWERER ZEIT AN MARIA, 
KÖNIGIN DER LIEBE

Königin der Liebe
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Mitwirkende 

Gemeinschaften:

Einige Referenten:
Prof. Dr. Hubert Gindert
Prof. Dr. Werner Münch, Ministerpräsident a. D.
S.Exz. Bischof Gregor M. Hanke
P. Dr. Johannes Nebel FSO
Hedwig von Beverfoerde
Berthold Pelster
Prof. Dr. Hanna - Barbara Gerl - Falkovitz
Prinz Dr. Asfda Wossen - Asserate
Josef Kraus OStD
Rudof Gehring EWTN
Abt Maximilian Heim, Heiligenkreuz
Jürgen Liminski
Pfarrer Winfried Abel
Alexandra Maria Lindner - ALfA
Walter Ramm
Josef Kraus
 ……

Kuratoriumsmitglieder:

S. Exz. Heinz Josef Algermissen

Manfred Christ, Stadtrat / MdL a. D.

S. Em. Paul Josef Kardinal Cordes

Barbara Dyba-Roth

S. Exz. Dr. Rudolf  Voderholzer

Norbert Geis, MdB a. D.

Prälat Josef Grabmeier

Dr. med. Karl Maria Heidecker

Prof. Dr. Gontard Jaster

Gabriele Kuby, Journalistin

S. Exz. Weihbischof em. Andreas Laun

Christa und Dr. Heinz-Georg Ley

Prof. Dr. Konrad Löw

S. D. Alois K. Fürst zu Löwenstein

Bernhard Mihm, Stadtrat a. D.

S. Em. Gerhard Ludwig Kard. Müller

Prof. Dr. Werner Münch

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Ockenfels O.P.

Bernd Posselt, MdEP a.D.

Prälat Prof. Dr. Lothar Roos

Maritta und Ludwig Ruppert

Prof. Dr. Hans Schieser

Andreas Späth, Bew. für Bibel und 

Bekenntnis

Ursula Zöller, Journalistin

Prälat Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus

 ……

Forum Deutscher Katholiken: Postfach 11 16, 86912 Kaufering
Mo.-Fr.: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr; Tel. 08191-966744, Fax 08191-966743
www.forum-deutscher-katholiken.de

Zimmerreservierung:
0841 3053016

Infostand der 

Marianischen Bewegung 

„Königin der Liebe“

„Freude am Glauben“
Einladung zum 20. Kongress:

Forum Deutscher Katholiken

„Wer glaubt, überwindet die Angst“

 12. - 14. Juni 2020 in Ingolstadt
Schirmherr Prof. Dr. Werner Münch, Ministerpräsident a. D. 

Diverse 

Workshops, 

Medien- und 

Kommuniktions-

training

für interressierte
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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)

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 2020

MEETING

Ganz dein o Maria...
   als Missionare Jesu!

San Martino di Schio
Vicenza ITALY

MEETING

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 Verpfl 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

C.P. 266, 36015 Schio (VI)

Tel.: 0039-0445-505536 

Mail: burodeutsch@reginadellamore.org

Mo-Do von 9.30-12.00 Uhr
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Königin der Liebe Nr. 113 | 2020

von Jutta Heinzelmann 

Januar – März  2020

Was gibt es Schönes und Neues aus San Martino zu berichten

Königin der Liebe Nr. 113 | 2020

Im Januar hatten wir für vier Wochen lieben Be-

such aus Kenia. Padre Giustino kam nach Schio - 

zum eigentlichen Ursprung seiner Berufung, um 

der Königin der Liebe am Gnadenort „DANKE“ zu 

sagen. Er ist eine Frucht der Mission „Werk der Lie-

be“ in Kenia, die Tiziano, ein Gerufener der Mut-

tergottes aus Vicenza, gegründet hat. Er trat dem 

Orden der „Franziskaner-Diener der Königin der 

Liebe“ bei und wurde im Mai 2019 dort in Sultan 

Hamud zum Priester geweiht. Täglich feierte er 

mit uns als Neupriester im Cenacolo die Heilige 

Messe.

„Betet für die Priester.“ MB 27.1.86

Im Februar kam für einige Zeit Don Cleilson aus 

Brasilien nach San Martino. Auch er hat seine 

Berufung in Schio bei der Königin der Liebe ge-

schenkt bekommen. Er nahm sich der Jugend 

an und machte für sie Exerzitien in der Piccola 

Opera.

„Ich empfehle euch die Jugendlichen an: Ver-

sucht, sie zu erreichen, bringt sie zu Jesus, 

lehrt sie beten; lehrt sie den Wert des Opfers; 

verlasst sie nicht!“ MB 15.3.86

Am Festtag unsrer lieben Frau von Lourdes, dem 11. Fe-

bruar, hat unser Don Massimo – angereist aus Rom und 

erster Priester, der zu Renatos Zeiten aus der Piccola Ope-

ra hervorgegangen ist, und hat die Statue der Hl. Therese 

von Liseux unterhalb vom Cenacolo eingeweiht und an-

schließend eine feierliche Hl. Messe mit allen Teilnehmern 

im Cenacolo gefeiert. Auf wunderbare Weise stellte Don 

Massimo das Charisma vom Werk der Liebe mit dem der 

Heiligen Therese in Verbindung. „Im Herzen der Mutter 

Kirche möchte ich die Liebe sein, so werde ich alles sein.“ 

Hl. Therese
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(v.l.n.r. Sarah, Henrik, Sabine, Marlena) Ein be-

sonderer Dank gilt unseren freiwilligen Hel-

fern, die in den letzten Monaten tatkräftig 

in der Casa Nazareth mitgearbeitet haben, 

damit der Pilgerbetrieb reibungslos weiter-

laufen konnte. In der Zwischenzeit konnte 

wieder ein festes Team für das Pilgerhaus 

gefunden werden. 

„Danke für eure Hilfe.“ MB 13.10.92

Cesare Bellame, ein Gerufener, flog für 4 Wochen 

nach Kenia und vertrat dort Tiziano, der aus Ge-

sundheits- und Altersgründen derzeit nicht vor 

Ort sein kann und voraussichtlich auch nicht 

mehr zurück gehen können wird. 

„Meine Liebe drängt euch voll Liebe zu den  

bedürftigen Brüdern.“ Jesus

Liebe Freunde, SEVERINO CHEMELLO, einer aus der Gruppe der von Ma-

ria, der Königin der Liebe Gerufenen ist vor kurzem plötzlich und unerwar-

tet verstorben. Am nächsten Tag hatte er sich noch mit seiner Gebetsgruppe 

in Treviso verabredet, zu deren Treffen er jeden 3. Donnerstag im Monat ging. 

Severino hat über Jahre englischsprachige Sendungen in Radio Kolbe gemacht und 

Führungen am Cenacolo in englischer Sprache durchgeführt. Vor allem pflegte er en-

gen Kontakt mit Pfarrer Martin in England, der vor 20 Jahren als Sänger beim Meeting 

mitmachte und dort eine Bekehrung erlebte. Dessen Berufung zum Priester ist ganz 

sicher eine Frucht des Wirkens Mariens, der Königin der Liebe. Seit Jahren bringt nun 

Pfarrer Martin Gruppen aus England nach San Martino.

Severino ist spätabends ruhig auf dem Diwan entschlafen. Und Roberto, sein Sohn 

sagte: „Ihr könnt sicher sein, dass er euch alle bis zum letzten Augenblick in seinem 

Herzen getragen hat.“

Danke, lieber Severino für alles, was du für uns und für Maria, die Königin der Liebe getan hast!

Auch unser Freund SILVANO CRACCO, ein Gerufener, nur 63 jährig, wurde vom Herrn 

in die ewige Heimat abberufen. Er ist jetzt Teil der großen Gebetsgruppe der Königin 

der Liebe im Himmel. Seit 3 Jahren war Silvano Mitglied des „Consiglio“, aber schon 

seit 2 Jahren von seiner Krankheit schwer gezeichnet. In dieser schweren Zeit hat er 

gezeigt und vorgelebt, wie uns ein starker Glaube hilft, auch die schwierigsten Mo-

mente zu ertragen und zu leben. Danke Silvano für dein starkes Glaubenszeugnis!

Herr, gib diesen zwei „CHIAMATI“ die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte 

ihnen. Herr lass sie ruhen in Frieden! Amen.
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WORTE JESU UND MARIENS

Der Abschnitt aus dem Evangelium unterbreitet die Begegnung Jesu mit einer Samariterin (vgl. Joh 4,5-42). 

Im Mittelpunkt dieses Dialogs steht das Wasser. Einerseits das Wasser als lebensnotwendiges Element, das den 

Durst des Leibes löscht und das Leben erhält. Andererseits das Wasser als Symbol der göttlichen Gnade, die das 

ewige Leben schenkt. In der biblischen Tradition ist Gott die Quelle des lebendigen Wassers – wie es in den Psal-

men, in den Propheten heißt: Sich von Gott, der Quelle des lebendigen Wassers, und von seinem Gesetz abzuwen-

den, führt zur allerschlimmsten Dürre. Das ist die Erfahrung des Volkes Israel in der Wüste. Auf dem langen Weg in 

die Freiheit murrt es, ausgelaugt durch den Durst, gegen Mose und Gott, weil es kein Wasser gibt. Da lässt Mose 

durch Gottes Willen Wasser aus einem Felsen sprudeln, als Zeichen der Vorsehung Gottes, der sein Volk begleitet 

und ihm das Leben schenkt (vgl. Ex 17,1-7).

Der Apostel Paulus interpretiert diesen Felsen als ein Symbol für Christus. Er wird Folgendes sagen: »Und der Fels 

ist Christus« (vgl. 1 Kor 10,4). Es ist die geheimnisvolle Gestalt seiner Gegenwart unter Gottes pilgerndem Volk. 

Denn Christus ist der Tempel, aus dem der Vision der Propheten zufolge der Heilige Geist hervorströmt, das heißt 

das lebendige Wasser, das reinigt und Leben spendet. Christus, das geopferte und auferstandene Lamm, ist die 

Quelle, aus der der Heilige Geist fließt, der die Sünden vergibt und zu neuem Leben erweckt.

Wie die Samariterin fühlt ein jeder, der dem lebendigen Jesus begegnet, das Bedürfnis, es anderen mitzuteilen, 

damit sie alle bekennen, dass Jesus »wirklich der Retter der Welt ist« (Joh 4,42), wie die Landsleute dieser Frau später 

sagten. Auch wir, die wir durch die Taufe zu neuem Leben erweckt wurden, sind aufgerufen, von dem Leben und 

der Hoffnung, die in uns sind, Zeugnis abzulegen. Möge die allerseligste Jungfrau Maria uns helfen, das Verlangen 

nach Christus zu pflegen, der Quelle des lebendigen Wassers, dem einzigen, der den Durst nach Leben und Liebe, 

den wir in unseren Herzen tragen, löschen kann.            (Ansprache von Papst Franziskus beim Angelus am 15.3.2020)

In San Martino beten wir mit dem täglichen Schio-Weihegebet: „…begleite uns jeden Tag zur Quelle…“
Maria führt uns ganz besonders auch in dieser Trockenzeit, in der wir durch den Coronavirus zu einem Eu-
charistischen Fasten angehalten worden sind, zur Quelle zu Jesus, aus der wir das Wasser lebendigen Lebens 
schöpfen dürfen. Maria bleibt uns immer nahe und auch Jesus verlässt uns nicht in dieser Zeit der Verwir-

rung, der Dunkelheit, des Kampfes und der Ungewissheit.

„ICH WERDE EUCH NAHE SEIN!“

WORTE MARIENS: 

 „Meine lieben Kinder, ihr seid mir nahe, ihr liebt 

mich, und mit mir kämpft ihr den Kampf  gegen das 

Böse. Eure Waffen sind euch schon übergeben wor-

den. Gebt acht, Kinder, reißt das Böse nicht so aus, 

dass ihr dabei auch das schon ausgesäte Gute zer-

stört. Seid einander nahe. Ich werde euch nahe und 

mitten unter euch sein. Mut!“ MB 30.8.87

„Preisen wir den Vater. Meine Kinder, die Zeiten, die 

ich euch angekündigt habe, beginnen hier in dieser 

Zeit. Seid stark, und im Gebet werdet ihr Kraft finden 

und könnt so eure Geißel abwenden. Bekämpft mit 

Kraft das Böse! Rettet die Kirche! Jetzt habt ihr Jesus 

mit euch, und Er wird euch führen. Auch ich werde 

euch nahe sein und euch in dieser Zeit Kraft geben. 

Jeden Tag werde ich mit euch sein.“ MB 27.8.91

„Mein Schmerz sei euer Schmerz. Die Liebe, die ich 

euch schenke, möge euch alle vereinen. Ich werde 

euch nahe sein. Ich segne euch.“  MB 1.7.88

WORTE JESU: 

„Und noch immer ruft die Stimme dessen vom Himmel die 

Menschen zur Annahme des neuen Menschen auf, der mit 

dem Heiligen Geist tauft und der jetzt in eurer Mitte ist und 

zu euch spricht. Meine Jünger, Ich habe auch euch gebe-

ten, eure Entscheidung zu treffen, und Ich sehe, wie schwer 

es euch fällt! Und dennoch ist es die einzige Wahl, die euch 

Sicherheit und Heil gewähren kann. Ihr liebt andere Dinge 

und seid unglücklich, denn ihr liebt das, was ihr besitzt, 

Ich hingegen lade euch ein, das zu lieben, was ihr lieben 

sollt: Hier werdet ihr das ganze Glück finden. Ich sage euch: 

Glaubt nicht, alles mit dem Geld machen zu können, denn 

ihr werdet damit enden, dass ihr alles für das Geld tut. Ich 

werde euch mit meinen Mitteln nicht helfen können, wenn 

eure Mittel wichtiger sind. Erkennt doch, dass der Preis, den 

ihr für euren Wohlstand bezahlt, sehr hoch ist, weil er euch 

die Glückseligkeit nimmt. Meine Lieben, wacht jeden Tag 

über das Werk, das ihr begonnen habt, denn das Interesse, 

dass es sich nicht verwirklicht, ist größer als all euer Wille 

es zu vollbringen. Ich werde euch nahe sein. Noch einmal 

segne Ich euch.“
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WORTE JESU UND MARIENS

„Beten wir gemeinsam. Meine lieben Kinder, ich danke 

euch, weil ihr hier mit mir zusammen betet. Ich werde 

euch nahe sein, Jesus ist bei euch und wird euch nicht 

verlassen. Betet jeden Tag zusammen mit mir den 

Heiligen Rosenkranz, und ich werde euch Jesus immer 

besser erkennen lassen.“ MB 2.8.88

„Meine lieben Kinder, wie sehr liebe ich euch! Ich weiß, 

wie sehr auch ihr mich liebt. Ihr möchtet viele Dinge 

für mich tun. Ihr werdet vieles tun, aber für eure Brüder. 

Seid stark! Wisst, dass ihr es im Gebet immer sein wer-

det. Meine Kinder, viele Schlangen umgeben euch und 

fesseln euch Hände und Füße. Passt auf! Ich verspreche 

auch euch und allen, die mir folgen werden, dass ihr 

den Triumph der Herzen Jesu und Mariens in der Welt 

erleben werdet. Ich segne euch, meine Kinder. Ich wer-

de euch nahe sein.“   MB 13.8.88

„Meine Kinder, ich komme, um euch zu segnen und mit 

euch zu beten. Gemeinsam wird es uns gelingen, mit 

der Gnade die große Leere, die sich gebildet hat, aufzu-

füllen und die trockene Wüste der Herzen fruchtbar zu 

machen. Wenn ihr mir nahe bleibt, werde ich euch eine 

große, unermessliche, zarte Liebe eingießen und auch 

euch wird es mit Maria gelingen, alle eure Brüder zu 

lieben und durch eure Liebe zurückzurufen. Der Vater 

liebt euch immer mehr und will, dass ich euch nahe sei.“   

MB 14.11.88

„Ich bin gekommen, um Gnade zu schenken, weil 

die Menschheit in dieser Zeit die Gnade verloren hat. 

Dankt dem Vater, dass Er wollte, dass ich euch nahe sei. 

Ich werde meine wahren Kinder nicht verlassen, das 

verspreche ich! In meinen letzten Aufrufen bitte ich 

euch, liebe Kinder, dass ihr in meiner Schule fortfahrt, 

wachsend in Demut und Liebe. Mit der Kraft der Gnade 

werdet ihr in allem siegreich sein. “  

MB 23.11.88

„Meine Kinder, ich kenne eure Schwierigkeiten, die 

Momente der Prüfung in eurem Leben. Ich lebe mit 

euch, wisst mich euch nahe. Hört nicht auf die Stimme 

der Welt. Macht weiter, wirkt, ohne die Früchte der 

Tröstung zu suchen. Ihr werdet die ewige Tröstung er-

halten. Verzichtet immer auf euren Willen, und in euch 

wird der Wille Gottes wirken. Meine Kinder, wer mich 

versteht, wird Gott und Seine Gesetze verstehen. Nahe 

ist für euch die Zeit der Belohnung, und diese wird grö-

ßer sein als eure Mühen. Ihr werdet mir helfen, meine 

Kinder, damit es für niemanden bittere Enttäuschungen 

gebe. Betet mit mir, liebe Kinder, erfüllt euch mit Demut 

und Liebe. Danke für eure Antwort. “  MB 12.4.89

„Meine Lieben, eure Seele! Eure Seele! Was Ich ganz klar 

gesagt habe, wiederhole Ich nochmals: Es ist nötig, dass 

ihr entfernt, was immer euch stört, und wäre es auch 

euer Auge. Verdammnis und Rettung durchlaufen die 

selbe Strasse, denn eines nur ist euer Herz. Jetzt, meine 

Lieben, während Ich euch darauf vorbereite, Mich zu 

verkündigen, blicke Ich auch auf eure Seele und sage 

euch: Wenn ihr nicht an jedem Tag, in jedem Augenblick 

kämpft, wird das Ferment versiegen, das euch mein 

Geist mitteilt. Es ist daher notwendig, dass ihr manchmal 

den Blick, der die anderen durchforscht, abwendet, um 

zu prüfen, ob eure Seele in Gefahr ist. Ihr müsst euch 

häufig an Mir messen, auch wenn es für euch ausweglos 

wird. Verliert euch in Mir, und ihr werdet immer Gewinn 

davon haben; mit Mir sterben heißt leben; auf euch 

selbst verzichten heißt befreit sein. Meine Lieben, meine 

Freiheit und meine Wahrheit, die ihr kennt, werdet ihr 

den Menschen bringen. Die Kirche hätte mehr Heilige 

und die Christenheit weniger dunkle Seiten, hätten alle, 

die der Wahrheit nachfolgen wollen, sie in die Tat ge-

setzt. Mögen alle Menschen wissen, dass der Lohn, den 

Ich bereit halte, das Heil ist. Bis zum Ende also harrt aus. 

Seid euch bewusst, dass das Fleisch zu nichts dient, der 

Geist aber lebendig macht. Ich werde euch nahe bleiben 

und segne euch.“

„Mein Friede komme auf euch herab. Meine Lieben, ihr 

alle bedürft meiner Barmherzigkeit. So machte Ich euch, 

indem Ich euch rief, das Geschenk meiner Verzeihung. 

Ich weiß, meine Lieben, die Bekehrung ist immer eine 

schwere Angelegenheit, denn sie verletzt den Stolz des 

Menschen, der bekennen muss, gefehlt zu haben. Doch 

Ich habe immer Beweise meiner Güte gegeben. Meine 

Verzeihung ist jedoch der Bedingung untergeordnet, 

dass ihr euren Brüdern Verzeihung gewährt. Die Verzei-

hung für die anderen ist Bedingung, nicht Maß der Ver-

zeihung Gottes, andernfalls wäre es wirklich wenig. Die 

Gott zugefügten Beleidigungen befinden sich auf einer 

anderen Ebene und wiegen viel schwerer als die den 

Brüdern zugefügten Beleidigungen. Meine Jünger, Ich 

will euch noch mehr sagen, es ist nicht nur notwendig, 

dass ihr verzeiht, sondern dass ihr auch auf eure Rechte 

verzichtet, wie Ich es tue, wenn Ich verzeihe. Nur auf 

diese Weise kommen die Beziehungen zwischen Gott 

und den Menschen und den Menschen untereinander 

wieder ins Gleichgewicht. Eure Bitte um Verzeihung 

muss aus einem Herzen kommen, das voll Vertrauen, 

Zuversicht und Sicherheit ist. Fühlt Mich euch nahe.“
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WORTE JESU UND MARIENS

„Herr, Dein Reich komme.

Meine Kinder, Ich bleibe euch nahe und bete mit 

euch, damit eure Augen zum Himmel erhoben seien, 

damit ihr vom Vater all das - und nur das - wünscht, 

was Er will, damit Gott der Mittelpunkt eures Glückes 

werde; damit ihr selig seid. Danke, liebe Kinder, für 

euren Glauben und euer Gebet. Ich segne mit euch 

alle eure Lieben. “  

MB 30.5.90

„Fahrt entschieden fort, die Verpflichtung des Evan-

geliums in glaubwürdiger Wahrheit zu leben. Eine 

Menschheit, überladen mit Irrtümern und Leiden, 

harrt der Heilung. Vielgeliebte Kinder, viele falsche, 

betrügerische Propheten erheben sich an Jesu Stelle. 

Ihr könnt sie erkennen, indem ihr ihre Früchte der 

Unordnung und Spaltung feststellt. Lasst euch nicht 

verwirren; fahrt fort im Gebet; ich bin euch nahe. 

Ich segne euch, segne eure Lieben. “ 

MB 18.7.90

„Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, ich werde euch 

nahe sein und nie werde ich euch verlassen. Alle, die 

sich mir geweiht haben, sind in mein Unbeflecktes 

Herz eingetreten und werden sich für immer des 

Friedens Jesu und meines mütterlichen Schutzes 

erfreuen. Liebe Kinder, ich mache euch stark im 

Glauben, beharrlich im Kampf gegen das Böse. Allein 

werdet ihr nicht unbeschadet der dämonischen Per-

version entkommen können, die die Welt überflutet. 

Mir seid ihr alle anvertraut worden. Ich möchte euch 

alle zum ewigen Leben führen. Hört auf mich, und 

auch ihr werdet dort leben, wo ich lebe.“  

MB 28.11.90

„Lobpreisen wir den Herrn des Universums.

Meine Kinder, die große marianische Mission ist 

durch euch und mit dem Werk der Liebe in voller 

Entfaltung. Ich bin euch nahe, ich werde euch zum 

Paradies führen: es ist jedoch von eurer Seite ein 

fortwährendes Werk der Bekehrung notwendig, das 

die ganze Kirche einbeziehen wird in eine außer-

ordentliche Liebe zu Gott und in eine brüderliche, 

reine Liebe zum Nächsten, die die Seelen erneuern 

wird. Liebe Kinder, lebt mit dem Blick zum Himmel 

gerichtet, geheiligt durch die Reinigung, wie es bei 

allen Heiligen der Fall war. 

Ich segne euch alle. “  

MB 1.11.03

„Friede für euch alle. Meine Lieben, Jesus ist euch nahe 

wie kein anderer. Eure Tage vergehen, die vom Vater für 

euch festgesetzte Zeit wird vergehen, und immer noch 

werde Ich euch lieben. Widersetzt euch niemals dem 

Plan des Vaters mit euch, denkt nicht nach der Art der 

Menschen. Mein Leiden und mein Tod müssen euch 

alles sagen, denn auch für euch ist die Auferstehung Si-

cherheit. Ihr müsst jedoch verstehen, dass der Schmerz, 

der Tod, die Niederlage und das Übel große Wunden 

sind, aus denen das Leben für den Menschen geboren 

wird; von hier muss euer Glaube sich vermehren. All 

eure Lauheit soll verschwinden. Ich weiß, wie viel ihr 

könnt. Nie soll es geschehen, dass Ich euch zum Vorwurf 

mache, dass ihr nicht wollt. Zur Gründung dieser meiner 

Kirche habe Ich Männer berufen, Apostel und Jünger, sie 

haben alles verlassen, um Mir nachzufolgen, außer einer, 

der dem Mammon nachgab. Von da an sind mir unzähli-

ge in der Wahrheit gefolgt, und immer noch sind es vie-

le, die mir als Gläubige folgen, als Diener Gottes und als 

Hüter des Heiligtums; andere jedoch, voll Schmerz muss 

Ich es sagen, haben sich gegen die ewige, himmlische 

Liebe aufgelehnt und sich der irdischen, zeitlichen Liebe 

hingegeben. Ja, es nähert sich die Zeit, in der viele 

Gläubige geistig zu Waisen gemacht werden. In den 

Kirchen und in den Wohnungen werden sie allein oder 

vereint beten, sie werden in heiligen Büchern das Lob 

Gottes lesen und es in Psalmen singen, sie werden in 

Liebe und Sehnsucht geistig kommunizieren und die 

Erinnerung des Allerheiligsten pflegen. Meine Jünger, 

wenn ihr in Mir leben wollt, müsst ihr es beweisen. Für 

alles, worum Ich euch bitte, werde Ich euch die Kraft ge-

ben, es zu verwirklichen. Jetzt geht es um euren Willen, 

den niemand manipulieren kann. Nicht einmal Jesus 

wird euch noch um mehr bitten, als Er euch gebeten 

hat. Wenige aber große Dinge sind noch für euch aufbe-

wahrt, die Ich nur denen zeigen werde, die glauben und 

daher wirklich mein sind. Ich segne euch.“

„Meine Apostel, viele Dinge habt ihr in meinem Namen 

gemacht, vieles werdet ihr noch tun. Eure Wünsche sind 

meine Wünsche: Mit Mir werdet ihr nicht fehlgehen, wis-

set, dass Ich euch nahe bin. Bald werdet ihr mitten in der 

großen Arbeit sein und dies wird euch Freude bereiten.  

Ich werde euch sagen, was ihr zu tun habt, keine Angst, 

fühlt mich jeden Tag mit euch. Vertraut auf Mich, hört 

auf meine liebste Mutter, auch sie liebt euch. Ich segne 

euch gemeinsam mit euren Lieben.“



21

SCHIO - JUGEND

Auch dieses Jahr traf sich die Schio-Jugend wieder zum 

Mitarbeiter-Einkehrtag „Hol dir den Sp(i)rit“ mit Prof. Dr. 

Hansjörg Rigger am Winterberg. Es war ein Tag, um neu 

aufzutanken und unsere marianische Spiritualität zu ver-

tiefen. Mit Rosenkranz und anschließender Hl. Messe be-

gannen wir unsere gemeinsame Zeit. Nach dem Mittag-

essen freuten wir uns auf die Impulse von Prof. Dr. Rigger. 

Dieses Mal referierte er über die am 30.09.90 gegebene 

Botschaft der Königin der Liebe:

„Ehre sei Dir Herr! Meine Kinder, jede eurer Mühen wird 

belohnt werden. Dank des Opfers Jesu bewundert der 

Vater Seine Schöpfung, die daran ist, besser zu werden. 

Nehmt das große Geschenk das Jesus euch gemacht hat, 

an, Der euch gerufen hat, mit mir in der Welt zu arbeiten. 

Jetzt rühmt euch nicht, liebe Kinder, sondern rühmt euch 

im Herrn! Das sei euer Ruhm. Groß werden die Werke sein, 

die eurer Glaube hervorbringen wird. Ein Same ist euch 

übergeben worden, meine Kinder, ein einzigartiger Same 

für die Welt, welcher einen Baum hervorbringt, der fähig 

ist, den reich zu machen der ihn besitzt. Und ihr besitzt ihn! 

Pflegt die guten Werke, weil sie den Namen Jesu tragen. 

Ich segne jedes eurer Werke und segne jeden von euch, der 

sie pflegt. Danke, meine Kinder, für eure Bereitschaft.“

Die Botschaft selber behandelt vor allem die Worte „Werk“, 

„Same“ und „Geschenk“. Betrachtet man die Sprache der 

Königin der Liebe, so merkt man, mit wie viel Liebe sie 

uns auf die wesentlichen Dinge ihrer Botschaft hinweisen 

möchte. Sie spricht von einem Geschenk in Gestalt eines 

Samenkorns, etwas ganz Kleinem – aber dennoch mit 

wahrlicher Bedeutung. Nicht nur für uns selber, sondern 

für die ganze Kirche oder wie die Königin der Liebe es 

nennt: ihr Werk der Liebe. Wesentliche Eigenschaft eines 

Samenkornes ist, etwas hervorzubringen, was bereits in 

ihm ist. Dieser Prozess kann allerdings nur geschehen, 

wenn dieses Korn in die Erde fällt. So ist nun unser kleines 

JA, das wir der Muttergottes geben, wie ein Same, der in 

unser Herz gepflanzt ist und mit ihrer Liebe und mütterli-

chen Fürsorge, aber auch mit unseren Werken der Liebe, 

das Wachsen beginnt. 

Um nun aus unserem Samenkorn einen echten Baum 

werden zu lassen, braucht es Wasser. Die Muttergottes er-

mutigt uns, dass das Arbeiten mit ihr und ihrem Sohn, für 

uns wie eine speisende Quelle ist, welche unseren Baum 

und nicht zuletzt unsere guten Werke gedeihen lässt. Sie 

wird es sein, die unsere Werke hier auf Erden segnen wird, 

damit wir so zum wahren Reichtum 

gelangen und dem Ruf des Himmels 

folgen können. 

Abschließend durften wir unser JA 

zur Mitarbeit an die Muttergottes 

erneuern und konnten den Tag in 

geselliger Runde ausklingen lassen. 

Es war wieder mal eine gute Mög-

lichkeit, die Gemeinschaft, welche in 

Schio entstanden ist, zu leben und 

durch die Botschaften der Königin 

der Liebe gestärkt zurück in den All-

tag zu gehen.  

Jenny Tomann

Einkehrtag der Schio-Jugend mit Prof. Dr. Hansjörg Rigger,

am 9.2.2020 in Winterberg
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„Lobpreist mit mir den Vater. Lebt diesen Tag in Freu-

de, es ist ein Vorbote eurer ewigen Freude, in die ich 

euch vorausgegangen bin. Schart euch eilends um 

mich, und ich werde euch alle als Kinder annehmen. 

So wie die Eucharistie, bin ich das Zeichen, das euch 

Jesus für die Einheit der Kirche und der Kinder Got-

tes gegeben hat. Diese Zeichen sind jetzt auf Grund 

der Sünden vieler meiner Kinder Zeichen der Tren-

nung geworden. Möget ihr die Früchte des Geistes 

erhalten, welche euch mit Liebe und Klugheit erfül-

len, und alle Generationen mögen mich so wie ihr 

selig preisen. Meinen Segen für euch alle, die ihr 

mich mit meiner Kirche ehrt.“ (15/8/2000)

„Lebt diesen Tag in Freude, es ist ein Vorbote eurer 

ewigen Freude, in die ich euch vorausgegangen bin.“ 

Im gegenwärtigen Prozess der Entchristlichung, der 

nun schon seit Jahrzehnten vor allem in der west-

lichen Welt wütet, ist auch das große Fest der Auf-

nahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele 

ersetzt worden durch das Fest des sogenannten 

„Ferragosto“, des 15. August, ein Synonym für Ferien 

und totale Unbekümmertheit auch moralischer und 

geistiger Art. 

Im Gegensatz dazu steht die Botschaft dieses gro-

ßen Tages. Sie ist zwar sicherlich eine Botschaft der 

Freude, jedoch einer Freude  nicht gemäß der Welt, 

sondern vielmehr einer Freude gemäß Gottes: Ma-

ria - die Unbefl eckte Empfängnis, die eben darum, 

weil sie ohne jeden Schatten von Sünde ist, keine 

Zersetzung im Grab erfahren konnte, - ist auch in 

ihrem körperlichen Leib in die 

Herrlichkeit der Seligen eingetre-

ten, und dies stellt für uns alle die 

Vorausnahme dessen dar, was 

unser endgültiges Schicksal sein 

wird: Unsere Leiber werden am 

Jüngsten Tag auferstehen, um 

sich mit unseren Seelen wieder 

zu vereinen, und so gemeinsam 

mit der seligen Jungfrau und allen Heiligen eine 

Ewigkeit der Glorie zu genießen. Oder aber sie wer-

den die Ewigkeit der Verdammung erfahren, wenn 

sie nicht am Tag des Todes noch gerettet worden 

sind. 

„Schart euch eilends um mich, und ich werde euch 

alle als Kinder annehmen.“

Die Königin der Liebe wiederholt den Aufruf von 

Fatima und hat häufi g alle ihre Kinder darum ge-

beten, sich ihrem Unbefl eckten Herzen zu weihen, 

um mit Ihr ein erneuertes Leben des Glaubens und 

der Liebe zu leben, ein Leben der Hingabe und der 

Nächstenliebe, des mutigen und demütigen Zeug-

nisses, damit unser Eintritt in das Reich des Vaters 

und die endgültige Auferstehung gesichert seien. 

Leider könnten es viele, viele mehr sein, die auf die-

sen himmlischen Aufruf antworten, als jene, die es 

jedoch vorgezogen haben oder noch immer vorzie-

hen, gleichgültig zu bleiben. Sie belächeln diesen 

Aufruf oder weisen ihn aggressiv von sich, und da-

mit die Möglichkeit, dass die Madonna komme und 

jene Kinder berufe, die Sie unter ihren mütterlichen 

Mantel rufen möchte. 

„So wie die Eucharistie, bin ich das Zeichen, das euch 

Jesus für die Einheit der Kirche und der Kinder Gottes 

gegeben hat. Diese Zeichen sind jetzt auf Grund der 

Sünden vieler meiner Kinder Zeichen der Trennung 

geworden.“

In seinem prophetischen Traum von den „Zwei Säu-

len“ wurde dem Heiligen Johannes Bosco geoff en-

bart, dass die Kirche in einer mehr oder weniger 

fernen Zukunft eine große Krise von innen und au-

ßen erleben würde. Der Traum off enbarte ihm, dass 

diese Prüfung jedoch überstanden würde, wenn 

der weiß gekleidete Bischof das Schiff  des Petrus 

„ALLE GENERATIONEN MÖGEN MICH SELIG PREISEN.“

Betrachtung zur Botschaft vom 15.08.2000, von MIRCO AGERDE

Pilgergruppe aus Deutschland auf dem Monte di Cristo
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zu den zwei Säulen wieder zurück gelenkt und dort 

festgemacht hätte, die aus dem vom Unwetter auf-

gewühltem Meer emporragten: Die eine Säule trug 

die Eucharistie, die andere die Unbefleckte.

Was kann dieser Traum anderes bedeuten, als dass 

sich die Kirche in ihrer Lehre und in ihrer Pastoral 

vom Zentrum der Eucharistie entfernt hat, die Ver-

ehrung der Madonna abgeschwächt oder sogar 

abgelegt hat, und dass sie sich jetzt damit in mitten 

von Sturzwellen befindet. Und welcher Hinweis 

sollte dies für uns sein, wenn nicht der, dass allein 

nur dann, wenn die Kirche zu diesen Säulen zurück-

kehrt, alle Krisen überwunden und besiegt sein wer-

den? 

Heute sind es viele Gläubige, die dies feststellen und 

unter dieser Situation leiden, und an den Schwie-

rigkeiten, die die Mutter Kirche bestehen muss. Sie 

hoffen aber gleichzeitig und freuen sich zu sehen, 

dass in vielen Gruppen und Bewegungen in diesen 

letzten Zeiten eine erneuerte Liebe zur Eucharistie 

zurückkehrt, zur Anbetung des Allerheiligsten Sak-

ramentes und zum täglichen  Rosenkranzgebet. So 

haben wir etwa kürzlich einem Rosenkranzgebet 

beiwohnen können entlang der Grenzen von Polen 

und von England, oder im vergangenen April auch 

vor der Kathedrale von Notre Dame während der 

zerstörenden Feuersbrunst, und manch ähnliche 

öffentliche Gebete.

Auch die Marianische Bewegung Königin der Lie-

be hat sich nicht nur um die Weihe an die Jungfrau 

bemüht, sondern zweimal auch durch den Mund 

von Bischöfen, die vor Ort waren, Italien und Europa 

dem Unbefleckten Herzen der Madonna geweiht 

und ist somit dabei, die vom Himmel empfangenen 

Weisungen zu verwirklichen: 

„Viele, die ich gerufen habe, wähle ich aus, Bollwerk 

zu sein durch ihr Gebetsleben, durch das Feuer ih-

rer tiefen, eucharistischen Liebe und durch die tiefe 

Verehrung und Verherrlichung, die sie meiner Un-

befleckten Mutter schenken. Auf sie habe ich meine 

Hoffnung gesetzt und die Sicherheit der Rettung 

meiner Kirche, und die Pforten des ewigen Himmels 

sind schon offen für sie.“ 

Darum: „Empfangt die Früchte des Geistes, die euch 

mit Liebe und Intelligenz erfüllen, und es geschehe, 

dass mich so wie ihr alle Generationen selig nennen.“

Rufen wir darum täglich den Heiligen Geist an - 

durch Maria! -, damit er uns die Gnade schenken 

möge, die Zeichen der Zeit zu erkennen, uns den 

Weg der Wahrheit weise, den Weg zu dem Reich, 

in das Maria schon in Leib und Seele eingetreten 

ist, und bitten wir Ihn, dass er uns großen aposto-

lischen Eifer schenken möge, um unser Gebet auch 

in Taten zu verwandeln, und damit allen zu bezeu-

gen, Freunden und Feinden, dass unsere Berufung 

nicht die Welt der Sommerferien und des Urlaubs 

ist, sondern dass wir berufen sind, durch Maria Jesus 

nachzufolgen! Denn ihre Verehrung wird trotz allem 

niemals enden, sondern durch alle Generationen 

weiter bestehen, denn sie geht uns voraus und führt 

uns in jedem Augenblick unseres Lebens! 

„Meinen Segen für euch alle, die ihr mich mit meiner 

Kirche ehrt.“ 

MARIENWEIHE IN SAN MARTINO
Die Vorbereitung auf die Ganzhingabe an Jesus durch die Weihe an das Unbe-

fleckte Herz Mariens erfolgt über 33 Tage, jeweils zu Hause. Wir empfehlen, die 

CD's mit den Vorträgen von MIRCO AGERDE gemeinsam mit unserem Büchlein 

„Wir weihen uns dir, Königin der Liebe” zu verwenden – auch für die Vorberei-

tung auf die (möglichst alljährliche) Erneuerung und Vertiefung der Weihe. 

Die CD's und das Büchlein sind für eine gleichzeitige Benützung 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 

Büchlein; dann hört man die Katechese Nr. 2 und liest die erste Woche des 

Büchleins; 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 Unbefleckte 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 2020

12. September 2020

8. Dezember 2020  

2. Februar 2021

Vorbereitungsbeginn:

13. Juli 2020

8. August 2020

5. November 2020

1. Januar 2021
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QUARTALHEFT: BITTE BEACHTEN!
Vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrem fi nanziellen Beitrag zur Deckung der Selbstkosten mithelfen, 

dieses Quartalsheft zu realisieren. Obwohl wir in einer digitalen Zeit leben, wird es nach wie vor sehr 
geschätzt, ein Heft in der Hand zu halten, aus dem man lesen kann. 

Im Vergleich zur digitalen Versendung ist das Heft natürlich ein höherer fi nanzieller Aufwand durch 
die immer steigenden Herstellungs- und Portokosten.

Viele Menschen, denen das Heft zugeschickt wird (Mission, Ordensleute…), können das Heft nicht 
bezahlen, und so sind wir auf Ihre großzügige Spende angewiesen.

Die nachstehenden Beträge geben die jährlichen Kosten für Druck und Versand an, und sollen als 
Orientierungshilfe für Ihre Spende dienen: 23€ / 28 sfr

Redaktionsschluss: Heft 1- 15.12. // Heft2 - 15.03. // Heft 3 - 15.06. // Heft 4 - 15.09.
Versand: Heft 1 - 15.02. // Heft 2 - 15.05. // Heft 3 - 15.08. // Heft 4 - 15.11.

VERGELTS GOTT!

Das Heft „Königin der Liebe“ mit aktuellen Beiträgen aus San Martino di Schio, Botschaftsbetrachtun-
gen, Zeugnissen, Pilger- und Vortragsreisen und vieles andere wird Ihnen 4x jährlich kostenfrei zuge-
sandt. Wenn Sie uns bei der Finanzierung mithelfen können, bitten wir Sie um einen Unkostenbeitrag 
mit dem beigegebenen Erlagschein. Hilfreich für uns und auch einfacher für Sie wäre dies in Form 
einer Einzugsermächtigung oder eines Dauerauftrages. 
Wir bitten Sie uns Ihre Adressänderungen mitzuteilen, da oft Hefte als unzustellbar zurück kommen.
Postadresse siehe S. 2 Pilgerbüro oder via Email: burodeutsch@reginadellamore.org
Auch bei Todesfällen bitten wir um Benachrichtigung.
Entsprechendes bitte ankreuzen.

❏ Ich möchte eine ADRESSÄNDERUNG bekannt geben

❏ Ich möchte NEU ein Heft beziehen für folgende Adresse

❏ Ich möchte künftig KEINE Hefte mehr erhalten

AKTUELLE ADRESSE   
(Bitte in Blockschrift)

DATENSCHUTZ - PRIVACY
Laut EU-DSGVO speichern und verarbeiten wir Ihre Adressdaten wie Name,  Anschrift, Telefonnum-
mer und E-Mailadresse im Zusammenhang mit der Zusendung von Einladungen, Jahresprogrammen, 
Spendenbescheinigungen, sowie dem Versand der Zeitschrift KÖNIGIN DER LIEBE. 
Ihre Daten geben wir nicht an Dritte weiter. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten persönlichen Daten zu erhalten oder diese löschen zu lassen..
Marianische Bewegung - KÖNIGIN DER LIEBE C.P. 266, 36015 SCHIO-ITALIEN.

Name

Straße   Nr.

PLZ Ort

Name

Straße         Nr.

PLZ  Ort

Tel.    E-Mail

MEINE ALTE ADRESSE 
( nur bei Adressänderung)

Bitte teilen Sie uns Ihre Emailadresse mit. Im digitalen Zeitalter ist dies unerlässlich für schnelle 
Nachrichten (Newsletter) und nebenbei KOSTENLOS!
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ROSENKRANZGEBET IN UNSEREM 
PFARRVERBAND

Verstärkung und Verjüngung herzlich willkommen! 

von HANS DONDL

In allen Gemeinden unseres Pfarrverbands gibt 
es seit Jahren die Tradition des Rosenkranzge-
bets, entweder regelmäßig jede Woche oder bei 
bestimmten Zeiten, wie z.B. im Rosenkranzmo-
nat Oktober. Ob Baierbrunn, Schäftlarn, Kloster 
Schäftlarn, Zell oder Irschenhausen, noch gibt 
es sie die Beterinnen und Beter, die in unseren 
schönen Gotteshäusern regelmäßig und gemein-
sam mit Maria zu Jesus Christus beten. Nicht nur 
Papst Franziskus betont immer wieder den Wert 
und die Kraft des Rosenkranzgebets. Maria, die 
Mutter unseres Herrn bittet uns dazu, in Fatima 
und an vielen anderen Gnadenorten des ganzen 
Erdenkreises, im Rosenkranzgebt nicht nachzu-
lassen. Dabei sind wir in bester Gesellschaft mit 
allen Päpsten dieses und des vergangenen Jahr-
hunderts.
Der weit verbreitete Irrtum, dass dabei Maria, 
also ein Geschöpf Gottes und nicht Gott selbst 
angebetet wird, muss einmal mehr ausgeräumt 
werden. Im Rosenkranzgebet beten wir mit Ma-
ria, betrachten wir mit Maria in den jeweiligen 
Gesätzen das Leben Jesu, zumal zu Beginn jedes 
Ave Marias, wir die Worte des Erzengel Gabriel (Lk 
1,28) wiederholen, wie sie uns die Heilige Schrift 
überliefert. Somit ist dieses Gebet ein wahrhaft 
biblisches Gebet und im Magnificat (...von nun an 
preisen mich alle Geschlechter Lk 1,46 ff) erfüllt 
sich eine Prophezeiung, der zu folgen Christen al-
ler Bekenntnisse eingeladen sind. 
Die Zahl der Rosenkranzbeter in unseren Gemein-
den nimmt aber von Jahr zu Jahr ab. Herr Samuel 
hat unlängst mit Bedauern festgestellt: Vor 20 Jah-
ren waren wir bei den Mittwochsrosenkränzen im 
Zeller Kircherl bis zu 20 Personen. Heute sind wir 
froh, wenn wir halb so viele Beterinnen und Be-
ter sind. Sollen wir uns mit diesem Abwärtstrend 
abfinden? Wollen wir das in unserer oftmals träge 
gewordene Kirche resignierend hinnehmen oder 
jetzt erst recht und bewusst unserem Auftrag als 
Christen (…betet ohne Unterlass. Thess 5,17.) 
nachkommen? In einer Zeit größter Bedrängnisse 
für die Kirche, für den christlichen Glauben, aber 

auch für 
die ganze 
Welt braucht 
es neue Auf-
brüche u n d die 
Besinnung auf be-
währte Traditionen wie 
dem Rosenkranzgebet.
Historisch Informierte erin-
nern sich: der freiwillige und 
nahezu bedingungslose Rück-
zug der russischen Truppen aus 
Wien und Ost-Österreich nach dem 
2. Weltkrieg, ein beispielloses Ereig-
nis in der Geschichte des Sowjetim-
perialismus, oder der unblutige Fall 
des Eisernen Vorhangs, waren nicht 
zuletzt, so die Überzeugung vieler, 
die Ergebnisse des beharrlichen, jah-
relangen Rosenkranzgebets Millionen 
Gläubiger. Die Rosenkranzgruppen 
unseres Pfarrverbands brauchen 
dringend Verstärkung und Verjün-
gung. Die segensreiche Wirkung wird 
nicht ausbleiben, für jede und jeden 
Einzelne(n), für unseren Pfarrverband 
und für die gesamte Kirche, in der 
Christus das Haupt und wir seine Glie-
der sind.

Maria, die Königin der Liebe sagt:
„Meine Kinder, ihr seid Lebenssaft für 
meine Kirche. Das Gebet des heiligen 
Rosenkranzes vereint euch mit mir, mit 
meinem Gebet, und wird zur Rettung 
für viele Seelen. Allen, die täglich mein 
Gebet beten, verspreche ich einen be-
vorzugten Platz in meinem 
Herzen und einen sicheren 
Weg der Heiligkeit entgegen. 
Euch an mich drückend, segne ich 
euch. Ich segne eure Lieben.“
                                               (MB 7.10.94)
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Diese Erscheinung, dieses Eingreifen Marias, das 
wir schon seit vielen Jahren erlebt haben, war 
nichts anderes als ein Aufruf, um die Kirche Ma-
rias zu erneuern und stark zu machen, denn Ma-
ria ist die Mutter der Kirche. Maria ist die Kirche! 
Ohne Maria gibt es keine Kirche. Ohne Madonna 
bildet sich keine Kirche. Darum ist der mariani-
sche Moment so wichtig, unsere Bewegung, die 
nicht nur eine Gebetsbewegung ist, sondern die 
auch eine eucharistische Bewegung ist. Ja, eu-
charistisch, eben in dieser so schwierigen Zeit, 
wo alles sinnlos erscheint.
Maria hat aus eigener Initiative hier in Schio 
begonnen zu erscheinen und es ist ihre Initia-
tive, nicht meine. Sie hat uns in diesen großen 
Wahrheiten der Kirche unterwiesen. Sie hat uns 
in diesen Jahren eine wirklich große Unterwei-
sung gegeben.  Große Unterweisung, wenn wir 
von der Wahrheit sprechen, von der Eucharistie, 
von Jesus. Hier will sie uns hinbringen. Das Lied, 
das wir vorhin gesungen haben: Begleite uns je-
den Tag zur Quelle der Freude. Wer ist die Quelle 
der Freude? - Schenk uns den Erlöser. - Wer ist 
der Erlöser? - Wir weihen uns dir, Königin der Lie-
be. - Darum weihen wir uns, damit sie uns in das 
Zentrum des Herzens Jesu bringt, dass sie uns 
im Herzen Jesu leben lässt. Das ist die Mutter der 
Eucharistie. Die Mutter Jesu, die Mutter der Eu-
charistie und des lebendigen Jesus.
Was hat die Menschheit bewahrt für die Zu-
kunft? Es ist nicht leicht, das zu erraten, doch 
andererseits  ist es auch nicht schwer dies zu 
entdecken. Wir sehen alle mit unseren Augen, 
wie es in der Welt geht, wie es um den Menschen 
steht. Was wir in dieser Zeit tun: wir versammeln 
die Jugendlichen, wir helfen den Jugendlichen. 
Es ist eine große Anstrengung, die wir unterneh-
men, um euch zu helfen, zu leben.
 
Heute Morgen haben wir vom Leben gespro-
chen. Das Leben kommt allein von Gott. Nie-
mand ist fähig, Leben zu geben. Allein Gott kann 
es. Und wir sind Kinder Gottes und wir sind im 
Leben Gottes. Wer mit Gott ist, ist in der Liebe, 

haben wir gesagt. Nur in der Liebe rettet er sich, 
denn die Liebe rettet alles. Die Liebe ist Leben, 
das Leben ist Liebe.
Aber wen ruft die Madonna hier in diesen Jah-
ren? Wen hat die Madonna gerufen? Sie hat die 
Laien gerufen. Wer sind die Laien? Wir sprachen 
heute schon davon: wir alle sind auf Grund der 
Taufe schon Priester. Und wenn Jesus uns sen-
det, dann sendet er uns in alle Teile der Welt, um 
die Wahrheit zu verkünden, den Glauben und 
vor allem die Liebe. Heute trifft es uns, liebe Brü-
der und Schwestern, liebe Jugendliche.
Was müssen wir tun, um auf die Jungfrau Maria 
zu hören? Auf ihre Botschaft, auf ihren Willen? 
Was können wir tun? - Gut, sie hat uns aufge-
fordert zu beten. Aber beten reicht nicht aus. 
Sie hat uns aufgetragen zu fasten. Das Fasten 
genügt nicht. Sie hat uns gebeten zu sprechen, 
auch das genügt nicht. Sie hat uns gebeten gut 
zu sein, auch das genügt nicht. Was will also die 
Jungfrau Maria von uns? Sie will unsere Hinga-
be! Sich hinschenken. Alles ist sinnlos, wenn wir 
in dieser Zeit jetzt nicht in der Lage sind, uns hin-
zuschenken, mit all unserer Kraft, mit all unserer 
Zeit, auch unter Aufopferung mancher Dinge, 
die uns teuer sind, die uns am Herzen liegen, 
denn ihr Plan ist viel größer als mein und euer 
Plan. 
Der Plan Marias ist der Plan Gottes, und Gott hat 
mit uns allen einen großen Plan. Die Hingabe 
besteht aus dem Sich-vollkommen-verschen-
ken, eben bereit sein. Bereit sein heißt: Ja sagen, 
im Sich-Aufopfern für die anderen. Bereit sein, 
alles zu geben, wenn dies möglich ist. Und dies 
ist möglich. Dann werden wir die Freude und 
die Liebe finden. Doch die Liebe wird erst dann 
siegen, wenn wir im Stande sind, uns wirklich 
vollkommen zu schenken. Und wenn ich sage: 
uns hinschenken, dann heißt dies nicht sterben, 
denn wir sprechen vom Leben.
Die Welt braucht Liebe, ich erinnere euch daran. 
Denn auch ihr habt diese Augenblicke mit uns 
in diesen Zeiten erlebt, nachdem die Madonna 
ihre ersten Worte gegeben hatte und sich „Köni-

„WIE SEHR HABEN WIR AUF DIE MADONNA 
GEHÖRT?“ (2)

Ansprache von RENATO BARON an die Jugendlichen

WORTE VON RENATO BARON
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gin der Liebe“ genannt hat. Königin der Liebe! 
Sie ist par excellence die Königin der Liebe, denn 
die Liebe ist Gott, ist Jesus, und sie ist die Köni-
gin. Sie ist die Mutter Gottes, die Mutter aller Le-
benden, die Königin der Engel, die mit Leib und 
Seele in den Himmel Aufgenommene. 
Das sind Wahrheiten. Alles andere sind Lügen. 
Um den Geist und die Herzen der Jugendlichen 
heute davon abzubringen, hat Satan eingegrif-
fen, der, an den niemand glaubt und niemand 
glauben will. Satan hat eben darum eingegrif-
fen, weil er in den Jugendlichen und auch in 
den Erwachsenen diese Ungläubigkeit für seine 
Gegenwart sieht. Doch Satan existiert, und er 
lebt in unserer Mitte, Brüder! Alles, was ihr heute 
seht, diese Morde, diese Räubereien, dieses Un-
heil mit den Drogen, diese Pillen, diese nächtli-
chen Rasereien - all dies kommt nicht von Gott, 
das kommt von Satan. Denn wisst ihr, was Satan 
will? Er will euer Leben, er will euren Tod. Aber 
es gibt jemanden, der euer Leben will: Jesus und 
Maria wollen unser Leben. 
Darum wiederhole ich so häufig: was die Welt 
uns heute anbietet, ist eine große Lüge. Es ist 
ein Egoismus zur Potenz erhoben. Habt Kraft, ihr 
Jugendlichen, habt Mut für eure Hingabe! Und 
habt den Mut, eure Reinheit zu leben: Reinheit 
der Absichten, Reinheit des Sprechens, Reinheit 

in der Art der Kleidung, Reinheit im Tun, Reinheit 
im Denken. Gott will alles in Reinheit. Denn dies 
ist eine Botschaft, die nicht Maria gegeben hat. 
Vor ihr schon hat sie Jesus gegeben. Er sagt uns: 
Seid rein! Denn wenn ihr kein reines Herz habt, 
werdet ihr nicht in das Himmelreich eintreten.
Brüder, machen wir nicht all diese Arbeit zunich-
te, die wir vollbringen, diese Anstrengungen, 
die wir auf uns nehmen, um so viele Jugendliche 
zu begeistern. Dies alles soll nicht vergeblich 
sein. Es wird aber vergeblich sein, wenn wir in 
Falschheit den Jugendlichen Dinge geben, die 
wir selbst nicht im Stande sind zu leben. Zuvor 
müssen wir selbst im Stande sein, sie zu leben, 
um sie dann den anderen zu geben.
Auch heute Abend werden wir noch zahlreich 
sein. Und morgen noch mehr. Aber immer noch 
sind wir wenige, gegenüber der Zahl der Ju-
gendlichen der ganzen Welt. Ich sage euch: Seid 
Salz, seid Licht. Als Licht genügt eine Lampe, 
um einen ganzen Platz zu erleuchten. Es genügt 
eine Hand voll Salz, um den ganzen Teig zu sal-
zen, der dann zum Brot für alle Jugendlichen 
wird: zum Brot des Himmels.
Jugendliche ihr seid der Reichtum von morgen, 
der Reichtum der Zukunft. Aber ihr seid auch die 
Armut des heute. Ich sage Armut, weil ihr unter 
einer Ungerechtigkeit leidet, unter vielen Unge-

Mitglieder der Schiojugend beim Meeting
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rechtigkeiten, die die Menschheit, der Mensch 
und die moderne Wissenschaft bewirken. Alle 
Ergebnisse unserer Entdeckungen führen dazu, 
dass das Leben der Jüngsten immer schwieri-
ger wird. Diese jungen Menschen leiden, denn 
sie sind die Verlierer. Denn Sie werden hinters 
Licht geführt und betrogen, von den Worten 
von der Erwachsenen, den Alten. Die Jugend-
lichen sind die, die die Last dieser Gesellschaft 
tragen müssen. Eine Last, die oft auch zu schwer 
ist und sehr oft auch falsch, denn es sind falsche 
Entscheidungen, die auf dem Rücken, auf dem 
Herzen und der Seele unserer Jugendlichen ge-
fällt werden. 
Die ganze Welt, so scheint es, ruft heute nach der 
Jugend. Alle haben den Jugendlichen etwas zu 
geben, alle wollen die Jugendlichen etwas leh-
ren. Und dennoch sehen wir, dass am Ende die-
ser Feste, dass am Ende dieser Augenblicke der 
Freude, der Diskothek oder des Strandes oder 
der Reise ein großes Schweigen kommt. Wir se-
hen harte Gesichter, wir sehen die Jugendlichen 
weinen, wir sehen Verzweiflung, wir sehen, dass 

diese Dinge keine Lösung gebracht haben. 
Woher aber kommt dann die Lösung für die Pro-
bleme, die es da gibt vor allem bei den Jugend-
lichen? - Durch den Glauben, durch die Hingabe, 
durch die Weihe, durch das Opfer. Denn durch 
jedes Opfer entsteht ein großer Wert. Es gibt kei-
nen Wert auf der Welt, der nicht durch das Opfer 
entstanden wäre.
Was antworten wir also der Madonna? Auch wir 
werden sagen müssen: Heiligste Jungfrau, ich 
will dir alle meine Kraft schenken, ich will für die-
se Welt arbeiten, denn wir müssen sie von Grund 
auf verbessern. Voller Freude, voller Liebe, aber 
auch voller Heil, voll von Lebenswillen. Und die 
Madonna hat sich eben an euch gewandt, an 
euch Jugendliche, zuvor noch an uns Erwachse-
ne, um uns zu sagen: Kommt! Meine Arme sind 
offen. Weiht euch meinem Unbefleckten Herzen. 
Ich verspreche euch nicht nur euer Heil, sondern 
ich verspreche euch die Freude in dieser Welt so-
lange ihr lebt. Denn für Maria zu arbeiten ist eine 
große Freude. Für Sie zu arbeiten, ist eine uner-
messliche Freude. Denn Sie schenkt dir alles, sie 
gibt dir alles. Diese Freuden sind groß.
Liebe jugendliche Brüder und Schwestern, geht 
zu den anderen Jugendlichen, stellt diesen gu-
ten geistigen Kontakt her, diesen Kontakt der 
Liebe und des Glaubens. Lasst diese Jugendli-
che alle wissen, dass es eine Mutter im Himmel 
gibt, die auf alle ihre Kinder wartet, vor allem auf 
die Jugendlichen, um einer neuen Zeit Raum zu 
geben, die kommen wird. Es ist eine neue Ära, 
die Maria vollkommen neu haben will, damit sie 
anders ist, damit alles anders und alles neu ist. 
Liebe Brüder und Schwestern, die Aufgabe ist 
groß. Eine Aufgabe, die uns allen gestellt ist, zu 
der wir alle unser ja sagen müssen. 
Auch unsere Weihe wird nicht ausreichend sein. 
Wenn wir zur Madonna sagen: „Ich gebe mich 
in deine Hände, ich weihe mich dir. Denk du an 
meine Familie, denk an mich, an mein Leben.“ 
Sicher, dies alles sollen wir tun. Doch, was möch-
te die Madonna als Gegenleistung von uns? Die 
Madonna möchte etwas Persönliches, etwas, 
das unsere Zeit betrifft, das unseren Glauben 
betrifft, das unseren Verstand betrifft, unsere 
Verfügbarkeit, unsere Fähigkeiten. Alles, was wir 
erhalten haben, müssen wir Ihr geben, denn Sie 

gibt uns so große Dinge. 
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Renato hilft!

Liebe Freunde in Jesus und 
Maria!

Wir fahren fort, die 
Gebetserhörungen die es 
bereits auf die Fü rsprache 
Renatos gibt, fü r 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 Pilgerbü ro 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 Fü rsprache 

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 demü tigen 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 ausü bst fü r das Heil aller Seelen.
O Herr, lass uns das geistige Erbe Renatos annehmen und 
leben, und schenke uns durch seine Fü rsprache, vereint mit der 
mächtigen Fü rsprache deiner Mutter, der „Königin der Liebe” 
jetzt die Gnade, um die wir dich in tiefem Glauben und großer 
Demut bitten...........
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 Unbefl eckte Herz Mariens bald in 
der Welt triumphieren und das Reich Gottes auf die Erde 
kommen. Amen.        (Das Gebet ist nur zum privaten Gebrauch bestimmt)

Hiermit möchte ich Zeugnis geben von einem Wunder, das mir am Morgen des 5. Mai 1997 widerfah-
ren ist. Ich spreche von einem Wunder, weil es plötzich und unvorhergesehen geschehen ist.
Über Jahre lang plagte mich immer am 22. Mai, am Gedenktag der Heiligen Rita ungefähr über 10 Tage 
lang, immer an der gleichen Stelle am Fuß eine Entzündung. Kein Medikament konnte mir helfen oder 
brachte mir Erleichterung. So auch am 22. Mai 1997, als ich mich auf die Marienweihe vorbereitete. Am 
25. März sollte die Marienweihe in San Martino stattfi nden. Über drei Tage begleiteten mich furcht-
barste Schmerzen, ohne irgendwie Linderung zu erlangen.
Ich vertraute mich einer Freundin an, indem ich ihr sagte, ich hätte Angst, der Zeremonie auf Grund der 
Schmerzen nicht beiwohnen zu können. Sie gab mir den Rat, meine Beine in den Brunnens vor dem 

Cenacolo zu halten und das Wasser darüber fl ie-
ßen zu lassen. Gesagt, getan!! Als das Wasser mei-
ne Beine berührte, verschwanden die Schmerzen 
schlagartig und kehrten nie wieder zurück.
Als wir dann zur Marienweihe in die Kapelle ein-
zogen, trug uns Renato auf, innerlich gesammelt 
zu sein. Beim Lesen des Weihetextes war plötz-
lich bei verschlossenen Türen ein intensiver Duft 
wahrzunehmen. Das war für uns alle ein untrügli-
ches Zeichen, dass die Madonna bei diesem Wei-
heakt wirklich anwesend war.
Danke Maria, Königin der Liebe.

   Anna Magnani, Belluno

Eine "Wunderbare Begebenheit"
ZEUGNIS

Marienweihe einer Gruppe deutschsprachiger Pilger in Schio.
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Damals ahnte noch niemand die nahende Dringlich-

keit dieser Aussage für uns und die Welt.

Schon in der Botschaft vom 14.12.85 sagt die Königin 

der Liebe: „Sage allen, dass sie auf den Ruf Mariens hö-

ren mögen, denn ich komme euch zu retten, damit das, 

was geschehen wird, euch vorbereitet findet.“

Renato wurde als erster, nachher seine Mitarbeiter (MB 

26.3.85) und schlussendlich alle IHR Geweihten sind zur 

„Mission“ aufgerufen.

Was heißt Mission für uns, die wir dem Ruf Mariens und 

von Jesus folgen möchten?

Da gibt uns die Muttergottes Hilfen und Anregungen in 

vielen Botschaften, z. B. auch am 25.3.92:

„Wir preisen und verherrlichen dich, o Vater! Meine 

auserwählten Kinder (1), meine Gegenwart ist ein aus-

sergewöhnliches Vorrecht für euch. Ich wache fortwäh-

rend über euch, indem ich euch in ein Leben von Gna-

de eintauche (2). Ihr geht mit mir auf dem neuen und 

lebendigen Weg Gottes, auf dem die ganze Welt in das 

Leben eintreten kann. (3)

Meine Kinder, zusammen mit euch werde ich dem Va-

ter den wertvollen Beitrag eurer Mitarbeit darbringen. 

(4) Gnaden und Segen über euch, die ich sehr liebe. (5) 

Bleibt mit mir vereint. Nochmals segne ich euch.“ (6)

Gedanken zu einzelnen Aussagen: 

1) wir lesen also nicht zufällig diese Worte, halten nicht 

zufällig IHRE Botschaften in der Hand. Nein, wir sind 

von IHR Auserwählte! Dies können wir annehmen oder 

ablehnen und danach handeln oder auch nicht.

2) Jedes Recht, ganz sicher auch ein Vorrecht, bringt 

auch Pflichten. Wie steht es da mit mir?

3) Wir sind nicht allein auf uns gestellt, SIE geht mit uns 

auf diesem Weg, auf dem die ganze Welt in das Leben 

eintreten kann (also freier Entscheid ob ja oder nein!)

4) SIE arbeitet mit uns, wir sind also nie allein. SIE wird 

für uns Fürbitterin bei Gottvater sein.

5) die Verheißung einer guten, lieben Mutter. Sie liebt 

uns, und wir sie?

6) Durch das Lesen einer solchen Botschaft, durch un-

ser Gebet, durch die Mitarbeit für SIE bleiben wir mit 

ihr vereint. Wir erhalten so auch immer IHREN Segen, 

IHRE Kraft!

„…denn ich komme euch zu retten, damit das, was 

geschehen wird, euch vorbereitet findet.“

Und was geschieht jetzt in unserem Alltag? Da werden 

wir ja von allen Seiten bestens informiert, was in der 

Welt geschieht. Sind wir aber persönlich genügend 

vorbereitet? Diese Frage bezieht sich bei der Mutter-

gottes nicht auf das Weltliche. Nein, sie möchte uns im 

geistlichen Leben gut vorbereitet vorfinden.

Da ist unser Missionieren gefragt, also z. B. unser Le-

bensvorbild. Die Muttergottes, Königin der Liebe,  

bittet uns! Sie droht nicht, sie schreit es nicht laut in 

die Welt, sie verschickt keine Warnungen….. Nein, sie 

bittet uns vor allem um eines: Die Weihe an ihr Un-

beflecktes Mutterherz! Wenn wir diese Weihe nach 

bestem Wissen und Gewissen, umsetzen, wird SIE uns 

auch helfen. Dies verspricht sie in vielen Botschaften, 

dies wird SIE sicher auch erfüllen!

Jetzt gibt es dazu natürlich viele Möglichkeiten. Eine 

ganz besonders Wichtige in unserer Zeit ist: Das Ver-

breiten IHRER Botschaften und IHRER Aufrufe! Dazu 

sagt SIE uns in der Botschaft vom 16.11.87: 

„… seid euch immer bewusst, dass das Leben ein gro-

ßes Geschenk Gottes ist. Jeder Mensch muss IHM darü-

ber Rechenschaft ablegen. ……..Ich habe euch gelehrt, 

IHN zu lieben und dafür Sorge zu tragen, dass ER ge-

liebt und allen bekannt werde. Das ist die euch anver-

traute Sendung. Sucht nichts anderes. ….. Grämt euch 

nicht, wenn man euch ablehnt, denn ihr werdet für das 

verantwortlich sein, was ihr nicht gegeben habt, nicht 

aber für diejenigen, die euch kein Gehör geschenkt ha-

ben…..“

Was und wie können wir denn „geben“, also „missionie-

ren“?

Sicher wert- und sinnvoll ist es, alles, was wir machen, 

immer mit unserem Gebet vorzubereiten. So bitten wir 

die Muttergottes, uns bei diesen Vorhaben zu helfen, 

uns auch dazu zu bekennen, dass wir eigentlich nur 

„säen“ können. „Gedeihen“ und „ernten“ liegt dann in 

IHREN Händen.

Dazu hat SIE uns in einer Botschaft Hilfen gegeben, die 

es zu überdenken gilt.

Botschaft vom 27.7.86:

„Liebe Kinder, ich möchte unter euch bleiben. Ich wün-

sche, mit euren Händen zu arbeiten, mit eurer Zunge zu 

sprechen, mit euren Herzen zu lieben. Schenkt mir eure 

Verfügbarkeit, und wir werden gemeinsam die Seelen 

retten. Nur dies sei das Ziel eurer Arbeit. Ich segne euch, 

meine Kinder, ich segne euch.“

„Mit euren Händen arbeiten“: Weihebildchen ab-

geben, Quartalshefte weiterverbreiten, Arbeiten 

„JESUS MÖCHTE EUCH ALS  
MISSIONARE FÜR DIE WELT“

Für die Exerzitien im Februar 2020 hat uns MIRCO AGERDE diesen Leitsatz aus der  

MB vom 30.5.04 gegeben. 

ZEUGNIS
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für Mitmenschen verrichten, segnen mit Weihwas-

ser,…………

„Mit eurer Zunge sprechen“: im Gespräch auf die Kö-

nigin der Liebe hinweisen, Zeugnis geben, von Wall-

fahrt sprechen, miteinander beten, gemeinsame Ge-

betstermine festlegen, eine Gebetsgruppen gründen,...

Machen Sie Mitmenschen auf die Sendungen von Ra-

dio Gloria und Radio Maria aus der Schweiz aufmerk-

sam. Angaben finden Sie in diesem Quartalsheft!

„Mit euren Herzen lieben“: mit Liebe begegnen, aus 

Liebe erdulden und aufopfern, Nächstenliebe leben 

durch Hilfe anbieten, Arbeiten verrichten, ….

Schlussüberlegungen:

Diese Gedanken sind unvollständig, Sie können diese 

weiterführen. Beschäftigen Sie sich jeden Tag mit den 

Botschaften der Königin der Liebe, dabei kommen Ih-

nen sicher noch wertvollere Gedanken. Es ist dies auch 

eine Art Gebet, versuchen Sie es einmal (oder wieder). 

Die Königin der Liebe bedankt sich sicher mit vielen 

Gnaden! 

Anbetungsstunde in der Pfarrkirche St. Marien, Wädenswil

Foto: Dominik Lötscher, Wädenswil

• Über das Pilgerbüro: 

 Tel. 0039 0445 505536

 Email: burodeutsch@reginadellamore.org 

• Versand Deutschland und Österreich:

 Hildegard Rieß

 Herzog Albrecht Str. 2, 

 D-85088 VOHBURG

 Tel. 0049 (0)8457 934397

 Email: versand.schio@gmx.de

EINZELPREIS: 12,50 €

je 10 Stück + 1 Exemplar gratis = 11 Stück

Das neue SING- und GEBETSBUCH 
ist gedruckt und kann bestellt werden:
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ZEUGNIS

Wir sind Paula und Sergio, ein Ehepaar, das Rena-
to gut gekannt, ihm geglaubt und ihn geliebt hat 
wie einen Bruder.
Es war der 25. Oktober 1989 und wir nahmen am 
Kreuzweg teil. Es war Nacht und plötzlich verbrei-
tete sich die Nachricht, dass man eine Spritze, 
gefüllt mit einer giftigen Flüssigkeit auf Renato 
geworfen hatte. Er war am Rücken getroffen wor-
den, ohne dass die Nadel in den Körper einge-
drungen war.
Nach dem Kreuzweg liefen wir schnell zum Haus 
von Renato. Sein Hausarzt und ich, der ich auch 
Arzt bin, haben Renato untersucht. Wir stellten 
eine errötete Stelle am Rücken fest, dort, wo die 
Nadel die Kleider durchdrungen hatte und auf 
die Haut getroffen war. Aus Gründen der Vor-
sicht boten wir an, die Spritze in unsere Stadt 
mitzunehmen und sie von einem Chemiker un-
tersuchen zu lassen. Renato hörte uns zu, wie 
wir nach Lösungen suchten. Aber nach ungefähr 
einer Stunde sagte er zu meiner Frau: "Paula, ver-
sucht mich zu verstehen! Ich kann es nicht tun ...... 
Versucht mich zu verstehen. Ich kann es wirklich 
nicht!"

Hier können Sie ihr Gebetsanliegen formulieren (auch anonym).

Diese Bitte wird in der Krypta des Cenacolo in San Martino hinterlegt 

und beim täglichen Gebet im Cenacolo mit eingeschlossen.

Maria sagt in der Krypta des Cenacolo:

„Beten wir gemeinsam, liebe Kinder. Ich werde immer 

mit euch beten. Wir werden auch für jene beten,

die unser Gebet brauchen.“ (27.10.88)

„Ich liebe euch, meine Kinder, ich segne euch.  

Ich nehme eure Sorgen und Gebete an.“ (19.1.90)

Bitte einsenden an: 

Marianische Bewegung Königin der Liebe, 

Casella Postale 266, I – 36015 Schio

Tel.: 0039-0445-505536 – 

E-Mail: burodeutsch@reginadellamore.org 

Sollten Sie eine Gebetserhörung erfahren, 

sind wir ebenfalls dankbar für eine Mitteilung!!

G E B E T S A N L I E G E N
im Vertrauen auf die mächtige Fürsprache und Hilfe

der Gottesmutter Maria – der KÖNIGIN DER LIEBE

Wir haben verstanden: Er wollte lieber auf Maria 
vertrauen. Vielleicht hatte ihm auch die Madon-
na zu verstehen gegeben, dass sie an seiner Seite 
war und ihn beschützte.

Paula und Sergio, La Spezia

Erinnerungen an Renato
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MATERIALBESTELLUNGEN

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

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

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

DER SCHIO FILM
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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 Kruzifixes im Cenacolo (40 x 30 cm)  2.00 €
____ Stk. Bild des Kruzifixes 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. 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. 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€
____ Stk. DVD - WORTE DIE VERÄNDERN NEU!!  15.00€
____ Stk. Sing- und Gebetsbuch „Singt Ehre dem Gott des Lebens“ NEU!!  12,50€

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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ÖSTERREICH

WALLFAHRTEN nach SCHIO:

DATUM ORT Gruppe INFOS und ANMELDUNG bei

25.- 28. Juni St. ÄGIDI – Linz – Salzburg - Villach Bus Glas Glasreisen  +43-(0)7717-7171

9.-12. Juli Maria Puchheim – Bad Goisern - Villach Bus Pilz Anna Maria Pilz  +43(0)664-1224921

17.-20. September GMÜND- Linz- Salzburg- Villach Bus Haumer Helmut Haumer  +43(0)6648630478

5.-7. Oktober PFARRWERFEN – Kitzebühel - Innsbruck Bus Vötter Maria Vötter  +43-(0)664-4742954

7.-10. Oktober DORNBIRN – Gortipohl - Brenner Bus Schallner/Haueis Ernst + Erwina Schallner  +43-(0)5557-6602

23.-26. Oktober WAIDHOFEN/Y. – Salzburg - Innsbruck Bus Maderthaner Leopold Maderthaner  +43-(0)6769257351

GLAUBENS-NACHMITTAGE 2020 (ohne Anmeldung!)

DATUM ORT ZEIT INFORMATIONEN bei

Fr. 19. Juni Gortipohl - Montafon
14.30 - 20.30 Uhr mit 

MIRCO AGERDE und FRANZ GÖGELE 

Ernst & E. Schallner: 05557 6602

06647670100, info@montiel.at

Sa. 20 Juni Bregenz MARIANUM 
13.30 - 19.30 Uhr mit

MIRCO AGERDE und FRANZ GÖGELE

Ernst & E. Schallner: 05557 6602

06647670100, info@montiel.at

Termine ÖSTERREICH   2020

Jahres-Th ema:  „Jesus möchte euch als 
Missionare für die Welt!“ (MB 30.5.2004)

Anfragen für Gebetstreff en an Heinz Kobosil, Tel. (0)6603479800 oder 

Franz Gögele, Tel. 340 4645171, familie.goegele@hotmail.com

Mitteilungen bezüglich Wallfahrten / Busse / Gruppen an 

Gabi Kitzmüller, Tel. (0)6641100912, gabi.kitzmueller@gmx.at

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

Erich Friedrich
geb. am 5. Juni 1931  |  gest. am 21. November 2019

Theresa Kölbl
geb. am 10. Ju6i 1932  |  gest. am 6. März 2020

Maria Rauscher
aus Lafnitzhöhe - Steiermark

gest. am 27. Jänner 2020 im 91. Lebensjahr

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.

Herr Erich Friedrich war ein treuer Schio - Pilger, mit seiner Frau Hildegard. 

Durch ihr Glaubenszeugnis wurde die Königin der Liebe in ihrem Umfeld Friedrichshafen - Bodensee bekannt. 

Das Werk der Liebe lag Erich Friedrich sehr am Herzen!

Frau Kölbl hat sich vor allem um die alljährliche stattfi ndende Lichterprozession 

mit Weiheerneuerung am Marienplatz in München verdient gemacht.
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DEUTSCHLAND

Termine DEUTSCHLAND   2020

Jahres-Thema:  „Jesus möchte euch mit dem 
Evangelium als Missionare für die Welt 

und ich helfe euch, es zu sein.“  (MB 30.5.2004)

Infos: Tel. 08453-7553, E-Mail: a.g.osterhuber@gmx.de

DATUM ORT UHRZEIT INFORMATIONEN

So 21.6. 87509 Immenstadt       St. Nikolaus   Kirchplatz 7 10.oo   RK, Hl. Messe, 

Anbetung

Ab 14.oo   Vorträge 

Clara Rehle 

08327 - 7000 

clararehle@gmx.de

Fr 18.9. 79777 Ühlingen-Birkendorf     Ühlingen-Birkendorf / OT 

Berau, Pfarrkirche Berau

13.oo   Schwester Agnes Haus 

17.3o   Anbetung / Hl. Messe 

07747-939 9350

Sa 19.9. 88525 Heudorf a.B. bei Riedlingen   Pfarrkirche St. Oswald 11.oo   Anbetung 

14.oo   Vortrag / Film 

18.oo   Hl. Messe

Fam. Holstein 

07371-6429

So 4.10. 95643 Tirschenreuth     Pfarrsaal / Pfarrkirche 14.oo Vortrag 

18.oo   RK / Hl. Messe

09631-300 219

Mo 5.10. 91180 Heideck     Pfarrkirche , Marktplatz 21 

---gemeinsam mit Medjugorje-Gebetskreis ---

20.oo   Hl. Messe / Anbetung / 

Vortrag

09177-49 936 

0179-429 4010

Mi 7.10. 92318 Neumarkt Opf.      Hl. Kreuz-Kirche, Schafhofstr. 3 18.15   RK mit Botschaften 

19.oo   Hl. Messe / Anschl. Vortrag

09181-512 9620

Weitere Termine siehe nächstes Quartalsheft und Internet (www.sc hiosanmartino.info) und Pilgerbüro in Schio 0039 0445 505 536

VORTRAGSREISEN - GEBETSTAGE – CENACOLOTAGE

Weitere Termine sind in Planung. Infos: Tel. 08453-7553, E-Mail: a.g.osterhuber@gmx.de

DEUTSCHLAND-TREFFEN – EINKEHRTAGE – EXERZITIEN  2020

So 21.6.2020  -  87509 Immenstadt       St. Nikolaus   Kirchplatz 7

Thema: „Maria, Mutter der Kirche und unsere Mutter“
MIRCO AGERDE und FRANZ GÖGELE

10.00 Uhr   RK, Hl. Messe, Anbetung   Ab 14.00 Uhr   Vorträge 

Clara Rehle  08327 – 7000   clararehle@gmx.de

Exerzitien in WIGRATZBAD

So. 20.9. – Di 22.9.2020,

Thema: „Seid innerlich aktiv, um meine Apostel zu sein“
MIRCO AGERDE und FRANZ GÖGELE

Anmeldung unter: Gebetsstätte Wigratzbad   Tel: 08385-92 0
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BUSREISEN – WALLFAHRTEN 2020

Fr 22.5. – 

So 24.5.20

Schio, Cenacolo-Wochen-

ende

Freilassing, Siegsdorf, Rosenheim, 

Innsbruck

Josefine M.  

Heilmaier

0151 6 1487 139

Do 4.6. – 

So 7.6.20

Schio Raum Passau Aigner Busreisen info@aigner-busreisen.de

Mi 17.6. –

So 21.6.20

Schio, Absam, Madonna 

della Corona, Padua

Riedlingen, Biberach, Memmingen, 

Wigratzbad,   …

Monika Holstein 07371 – 6429 Tel + Fax

dominikus_holstein@yahoo.de

Mo 22.06 – 

Do. 25.06

Schio Frontenhausen, Geisenhausen,  

Landshut, Moosburg...

Ganserer Reisen Helmut Ernst 08743 - 919015

Mi 1.7. – 

Mo 6.7.20

Schio Heroldsbach, Nürnberg, Neumarkt 

Opf., Greding, München, …

(mit Bischof em. Dr. Walter Mixa, Pater 

Dietrich v. Stockhausen CRV, ..)

B. Bäumler 08469-9010 565

0179-429 4010

Mi 02.09 –

Sa 5.09.20

Schio Metten- Wörth a. d. Isar, München, 

Vaterstetten, ...

Michael und Eva 

Hartl

0991 90339

michael.hartl47@gmx.de

Do 10.9. – 

So 13.9.20

Schio, Weihemöglichkeit Freilassing, Sigsdorf, Rosenheim, 

Innsbruck

Josefine M.  

Heilmaier

0151 6 1487 139

Do 10.9. – 

So 13.9.20

Schio, Weihemöglichkeit Rettenberg, Kempten, Kaufbeuren, 

Landsberg, München

Clara Rehle 08327 - 7000

clararehle@gmx.de

Sa 12.9. – 

Di 15.9.20

Schio,  Kreuzerhöhung Neuburg / Donau,  München-HBH / … Franz Neumann 08431 – 643738   

0171-3569165

p-reisenNeumann@t-online.de

Do  24.9. – 

Mo 28.9.20

Schio Hassfurt, Nürnberg, Greding,  

München, …

(mit Bischof em. Dr. Walter Mixa, Pater 

Ludwig Müller  CRV, ..)

B. Bäumler 08469-9010 565

0179-429 4010

Mi 18.11. – 

So 22.11.20

Schio, Sel. Pfr. Götzens, Ma-

donna della Corona, Padua

Riedlingen, Biberach, Memmingen, 

Wigratzbad,   …

Monika Holstein 07371 – 6429 Tel + Fax

dominikus_holstein@yahoo.de

Di 8.12. –

Mi 9.12.20

Schio , Maria, Unbefl.  

Empfängnis

Neuburg / Donau,  München-HBH / … Franz Neumann 08431 – 643738 - 0171-3569165

p-reisenNeumann@t-online.de

Fr 27.12.2020-

Mi 1.1.2021
Schio, Jugendwallfahrt Kempten, München, Innsbruck Schio- Jugend 0171-3027712

raphaela-wieser@t-online.de

Nach Ver-

einbarung

Kleinbus (Cenacolo-

Wochenende und nach 

Vereinbarung)

Freilassing, Sigsdorf, Rosenheim, 

Innsbruck, …

Franz Neumann 08431 – 643738   

0171-3569165

p-reisenNeumann@t-online.de

Nach Ver-

einbarung

Bus oder Privat (nach 

Anfrage)

Josefine M. Heilmaier 015161487139 

josefa-maria@gmx.de

Jung-Familien-Treffen 2020
in San Martino di Schio

Nähere INFOS unter:

schiofamilien@outlook.de

Phone:

(0039) 0473 656 834

(009) 0445 505 536

Postadresse:

Schio-Familien

Christian + Clarissa Raffl

Carl-Graf-Fuchs-Str. 61

I-39015 St. Leonhard/Passeier

TERMIN: 27. - 30. August

Natürlich immer auch außerhalb dieser Termine nach Absprache. 
Informationen erhalten Sie im Pilgerbüro (siehe S. 2)

Termine für die „Marienweihe 
Übergabe für Kinder“ - 2020/21 
in San Martino di Schio

15. August 2020 (Maria Himmelfahrt)

29. August 2020 (Jung-Familien-Treffen) 

12. September 2020

8. Dezember 2020

1. Januar 2021 

 (Hochfest der Gottesmutter Maria)

2. Februar 2021 (Mariä Lichtmess)

25. März 2021 (36. Jahrestag) 
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TERMINE
KREUZWEG für das Ungeborene Leben

Jeden letzten Mittwoch des Monats 
(im Dezember am 28.)

Winterzeit: 15 Uhr - Sommerzeit: 16 Uhr
Kreuzweg 6252 Dagmersellen

GEBETSTREFFEN
Anbetung, Vortrag, hl. Messe

Freitag, 21. August – Sonntag, 23. August 2020

HERBSTWALLFAHRT NACH SCHIO
21. – 24. September 2020

SILVESTERWALLFAHRT
Mittwoch 30. Dezember 2020 – 

Samstag 2. Januar 2021

Auskunft und Anmeldung:
Urs + Trudy Meier, Feldmatt 20, 

CH - 6246 Altishofen, meur@bluewin.ch
Tel. (0)62-7562822 

DRUSBERG REISEN:
12.-15. November 2020 Schio - Padua 

Tel. +41 55 412 80 40

Botschaft vom 3.12.1985

„…Sage allen, sie sollen nicht mehr sündigen. Mei-

ne Stimme möge sich verbreiten, die Zeit, die euch 

bleibt, ist kurz. Hört auf mich!“

Botschaft vom 12.12.1985

„…Verbreitet an alle die Stimme Mariens. Geht über-

allhin und lehrt beten, so wie ihr betet. Bringt die 

Liebe überallhin.“

Beim Radio Gloria dürfen wir die neue Sendereihe 

fortführen. An jedem 1. Dienstag im Monat von 

10.00 Uhr – 10.40 Uhr gestalten wir eine Sendung 

zur Verbreitung der Botschaften, so wie es die Köni-

gin der Liebe“ wünscht.

Titel: „DER RUF DER 
KÖNIGIN DER LIEBE IN SCHIO“

Helfen auch Sie mit, die Botschaften der Königin 

der Liebe von Schio zu verbreiten, indem Sie andere 

Menschen auf diese Sendung hinweisen.

Sendedaten bis Ende 2020

(jeweils von  10.00 Uhr – 10.40 Uhr)

7. Juli | 4. August | 1. September | 6. Oktober

3. November | 1. Dezember

Die Sendereihe mit Vorträgen von MIRCO AGERDE, 

die bisher jeden Dienstag um 16.30 Uhr in der Sen-

dereihe „Glaubenskurse“, gesendet wurden, wird 

fortgesetzt.

Empfang: Digitalradio DAB+,

 Satellit Astra digital, SwisscomTV, Kabelnetze 

und im Internet: radiogloria.ch

Die Sendung „Maria ruft in Schio“ wird nur noch am letzten Mittwoch 

jeden 2. Monats ertönten, dies jeweils um 13.30 Uhr.

Bis Ende 2020 sind folgende Sendedaten vorgesehen:

Mittwoch, 24. Juni | Mittwoch, 26. Aug. 

Mittwoch, 28. Okt. | Mittwoch, 23. Dez.

Helfen auch Sie mit, die Botschaften der Königin der Liebe von Schio 

zu verbreiten, indem Sie andere Menschen auf diese Sendungen hin-

weisen.

SCHWEIZ
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Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen:

Vorführung SCHIO-FILM 
Bei Interesse kommen wir gerne zu euch:

• wir zeigen den neuen SCHIO-FILM (Pfarrsaal, Gasthof, Privat, ...)

• geben ein persönliches Zeugnis

• erklären die Botschaften

• laden zur Marienweihe ein

Elisabeth und Franz Gögele Tel. 340 4645171

SÜDTIROL

SÜDTIROL

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, 8250 Vorau 340 hkobosil@gmx.at Tel. (0)660-3479800

THOMAS KAINZ, 8225 Pöllauberg , thomas-kainz@gmx.net Tel. (0)664-108107

Schweiz 0 0 4 1

URS  + TRUDY 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

Cenacolo - Gebetstreff en in Meran

Eucharistiner-Kirche, Winkelweg 10

Jeden 3. Dienstag im Monat 

von 18.30 bis 20.15 Uhr 

mit Elisabeth und Franz Gögele 

Tel. 340 46 45 171

Buswallfahrten nach Schio

• Mi, 2.9.2020 - 16. Todestag von Renato Baron

• Sa, 8.12.2020 - Hochfest Unbefl eckte Empfängnis, ab Meran

• Di, 2.2.2021 - Maria Lichtmess

Busse aus allen Tälern Südtirols

• Do, 25.3.2021 - Maria Verkündigung, 36. Jahrestag, ab Meran

Jeweils Info + Anmeldungen:

Elisabeth und Franz Gögele 340 46 45 171

15.09.20 15.12.20 16.03.21
20.10.20 19.01.21 20.04.21
17.11.20 16.02.21 18.05.21
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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 Pfl ege.

Die Erhaltung dieser Struktur und die Begleitung und 

Pfl 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 hoff 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. 


