
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ehrwürdige Carla Ronci 

Das Leben der Carla Ronci 

Carla Ronci wurde am 11. April 1936 in Torre Pedrera bei 

Rimini geboren und starb am 2. April 1970 in Rimini. Sie 

erlernte nach der Elementarschule den Beruf einer Schneide-

rin. Neben intensiven Begegnungen mit den Ursulinenschwes-

tern in ihrer Gemeinde betätigte sie sich im Apostolat ihrer 

Gemeinde, besonders mit Kindern und Jugendlichen, und war 

in der Azione Cattolica auf mehreren Ebenen tätig. Nach einer 

kurzen Zeit des Noviziats bei den Ursulinenschwestern von 

Gandino in Scanzorosciate bei Bergamo bekam sie Kontakt 

zum Säkularinstitut „Mater Misericordiae“ in Macerata (Region 

Marken). Dort legte sie ihre Gelübde der Armut, der Keusch-

heit und des Gehorsams ab und übte in ihrer Familie und in 

ihrer Pfarrgemeinde in Torre Pedrera ihr Apostolat mir großer 

Wirksamkeit und Anerkennung aus.  

Spirituelle Schwerpunkte waren die Liebe zu Jesus Christus und 

die Nächstenliebe sowie die Freude am christlichen Leben, die 

Betonung der Weiblichkeit sowie die Förderung der Heiligung 

der Priester.  

Wegen ihrer modernen Lebensart (Wertschätzung ihrer Kleidung 

und ihres Aussehens sowie ständige Benutzung der Vespa als 

Beförderungsmittel) wurde sie schnell nach ihrem Tod volkstüm-

lich als die „Heilige der Vespa“ und „Heilige der Freude“ be-

zeichnet.  

Mit nur 34 Jahren erkrankte sie an Lungenkrebs und verstarb 

in Rimini. Begraben ist sie in der Pfarrkirche in Torre Pedrera. 

Sehr schnell nach dem Tod von Carla Ronci wurde der Ruf 

nach ihrer Seligsprechung laut. Nach Durchlaufen der kirchli-

chen Verfahren in Rimini und Rom stellte am 7. Juli 1997 

Papst Johannes Paul II. ihren hohen Tugendgrad in einem 

Dekret fest und erklärte sie zur „Ehrwürdigen“.  

Seitdem beten viele Gläubige für die Seligsprechung der Ehr-

würdigen Carla Ronci.  



Fürbitten um geistliche Vorbilder und um die 

Seligsprechung der Ehrwürdigen Carla Ronci 

 

Herr Gott,  

� Du machst uns Menschen immer wieder Angebote, Wege zu 

finden, um deinen Willen in besonderer Weise zu erfüllen: 

als Alleinstehende, als Verheiratete, im geistlichen Stand. 

Lass in uns die Bereitschaft und Fähigkeit wachsen, deine An-

gebote wahrzunehmen und in unserem Leben umzusetzen. 

� Du schenkst uns immer wieder Menschen aus allen Ländern 

und gesellschaftlichen Gruppierungen als Vorbilder, ein 

christliches Leben in besonderer Weise zu führen. 

Lass die Ehrwürdige Carla Ronci vielen Gläubigen als Vor-

bild für ein gelebtes Christentum dienen, das Freude erfährt 

und Freude weitergibt. 

� Carla Ronci hat sich die besondere Aufgabe gestellt, einen 

Dienst für die Heiligung der Priester zu leisten.  

Schenke deiner Kirche Priester, die ihre Berufung glaub-

würdig vertreten. 

� Immer wieder stellt die Kirche Männer und Frauen als Selige 

und Heilige als Vorbild für ein mit Mut und Kraft gelebtes 

Christentum vor. 

Eröffne den Gläubigen die Möglichkeit, durch die Selig-

sprechung von Carla Ronci zusätzliche Impulse für ein Le-

ben in großer Liebe zu Christus und zu den Menschen zu 

erhalten. 

 

Wenn es dein Plan ist, Herr, lass Carla seliggesprochen und in 

der ganzen Welt bekannt werden – zu unserem Wohl und zum 

Ruhm deines Namens. Amen. 

Worte von und über Carla Ronci 

 

„Ich möchte dort blühen, wohin mich Gott gesät hat.“  

 

„Ich kleide mich mit Bescheidenheit und Eleganz und versuche 

mit meinem Leben zu vermitteln, dass das gelebte Christentum 

nicht Kreuz, sondern Freude ist. Ich bin glücklich, in der Hand 

Gottes zu sein und von ihm so sehr geliebt zu werden. […]“ 

 

„Suche nicht die Kreuze, aber nimm die mit innerer Bereit-

schaft an, die Gott dir anträgt.“  

 

„Weint nicht um meinen Tod, sondern betet. Ich werde euch 

von oben immer schützen.“ 

 

Aus dem Testament ihres Pfarrers: 

„Danke, Herr, dass du mir Carla gegeben hast – ein leuchten-

des Beispiel der Heiligkeit, Schützerin meines Priestertums, 

unermüdliche und großzügige Mitarbeiterin im Apostolat der 

Gemeinde. Ihr verdanke ich, Herr, was ich Gutes getan habe. 

[…]“ 

 

Informationen in italienischer Sprache:  

Maria Rosa Bertoni  

E-Mail:  bertonimariarosa@alice.it  

Don Fausto Lanfranchi  

E-Mail:  centromarvelli@libero.it  

http://www.diocesi.rimini.it/carlaronci/ 

 

Informationen in deutscher Sprache:  

Gerhard Ucka  

www.circolocarliano.de  


