
Die selige 

Mutter Maria Pierina De Micheli  

Mutter Maria Pierina De Micheli erblickt am 11. 

September 1890 in Mailand das Licht der Welt. 

Am 15. Oktober 1913 tritt sie in die Ordensge-

meinschaft der Töchter der Unbefleckten Emp-

fängnis von buenos Aires ein, mit persönlicher Zu-

stimmung der Ordensgründerin, der Dienerin Got-

tes Mutter Eufrasia Iaconis. Am 11. Juli 1921 legt 

sie im Mutterhaus in Buenos Aires die Ewigen Ge-

lübde ab. Am 12. April 1928 wird sie zur Oberin 

des Ordenshauses in Mailand gewählt. Im Jahr da-

rauf wird sie in ihrem Amt als Hausoberin in Mai-

land bestätigt und zur Beauftragten für die auswär-

tigen Angelegenheiten der Kongregation ernannt. 

Am 6. Januar 1940 wird sie zur Regionaloberin 

ernannt und erhält am 9. August von der Erzbi-

schöflichen Kurie in Mailand die Genehmigung, 

eine Medaille prägen zu lassen, bei der auf einer 

Seite das heiligste Antlitz und auf der anderen Sei-

te eine Hostie mit Christusmonogramm abgebildet 

ist. Anfang Juli 1945 begibt sie sich nach Centona-

ra d´Artò (Novara), wo sie am 26. Juli 1945 ver-

stirbt. Am 30. Mai 2010 wird sie in der Basilika 

Santa Maria Maggiore in Rom seliggesprochen.   

Gebet zum heiligsten Antlitz 

O heiligstes Antlitz meines liebreichen Jesus,  

gewähre unseren Seelen die Gnade, im Blick auf die zärt-

liche Liebe und den tiefen Schmerz, mit denen dich die 

seligste Jungfrau Maria in deiner schmerzvollen Passion 

betrachtete, deiner grenzenlosen Liebe und deinem gren-

zenlosen Leid teilhaftig zu werden und immer vollkomme-

ner den heiligsten Willen Gottes zu erfüllen. Amen. 

 

Gebet auf Fürsprache der Seligen 

Einiger und dreifaltiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger 

Geist, Du hast in der demütigen Mutter Maria Pierina De 

Micheli die Gaben deiner Gnade erstrahlen lassen, in-

dem Du sie in deinen Dienst berufen hast, damit sie im 

Verborgenen und im Gehorsam zur Trösterin des gekreu-

zigten Heilands und Missionarin seines heiligsten Antlit-

zes werde. Führe auch uns auf die Wege der opferberei-

ten Nächstenliebe, zu deiner Ehre und zum Wohl unseres 

Nächsten. Gewähre uns gnädig, im Blick auf die Ver-

dienste der seligen Maria Pierina De Micheli und kraft 

ihrer Fürsprache, die Gnaden, um die wir Dich vertrau-

ensvoll bitten, damit die von ihr vorgelebten heroischen 

Tugenden auch für uns Vorbild und Trost seien. Amen. 

 

Berichte über Gebetserhörungen auf Fürsprache der  

Seligen bitten wir an folgende Anschrift zu senden: 

Figlie dell´Immacolata Concezione di Buenos Aires 

Via Asinio Pollione, 5 - 00153 Roma (Italien)

casarefic@gmail.com 

www.pierinademicheli.weebly.com 

Die Verheißungen  

des heiligsten Antlitzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an die selige  

Maria Pierina  

De Micheli 



 Im Mai 1938 teilte Jesus der seligen Mutter M. Pie-

rina De Micheli vertrauensvoll mit, welche großen 

geistlichen Schätze die Verehrung seines heiligsten 

Antlitzes in sich berge. Die Selige hielt diese Visio-

nen in ihrem Tagebuch fest: 

23. Mai 1938: Jesus zeigte sich mir mit blutüber-

strömten Antlitz, und nachdem er mir von seinen 

Leiden berichtet hatte, sagte er mir: „Meine gelieb-

te Tochter, ich zeige dir von neuem mein heiligs-

tes Antlitz, damit du es im Gebet unablässig vor 

den Ewigen Vater bringst; durch diese Opferga-

be wirst du das Heil und die Heiligung der See-

len erwirken. Wenn du sie dann für meine Pries-

ter darbringst, werden Wunder geschehen.“ 

27. Mai 1938: „Betrachte mein Antlitz“, so sagte 

er, „und du wirst in den abgrundtiefen Schmerz 

meines Herzens vordringen. Tröste mich und 

suche nach Seelen, die sich mit mir für das Heil 

der Welt aufopfern.“ Jesus war in einem Zustand, 

der selbst in den verhärtesten Herzen Mitleid erwe-

cken musste.  

31. Mai 1938: Während ich betend vor dem Taber-

nakel kniete, erschien mir die Gottesmutter. Sie hielt 

ein Skapulier in den Händen, dessen zwei weiße 

Stoffstücke durch eine Schnur miteinander verbun-

den waren. Auf einer Seite war das heiligste Antlitz 

abgebildet, auf der anderen eine von einem Strahlen-

kranz umgebene Hostie. Die Gottesmutter wandte 

sich zu mir und sagte: „Hör mir gut zu und berich-

te dem Priester von dem, was ich dir sage: Dieses 

Skapulier ist eine Verteidigungswaffe, ein Schutz-

schild, ein Unterpfand der Barm-

herzigkeit, die Jesus der 

Welt in dieser Zeit 

der Sinnlichkeit 

und des Hasses ge- 

gen Gott und die Kirche gewähren will... Es wer-

den teuflische Netze gesponnen, um den Glauben 

aus den Herzen der Menschen zu reißen. Das Bö-

se wird überhand nehmen. Es gibt nur wenige 

wahre Apostel. Daher braucht es ein göttliches 

Heilmittel, und dieses Heilmittel ist das heiligste 

Antlitz Jesu. All jene, die ein solches Skapulier 

tragen und, wenn möglich, jeden Dienstag das 

Allerheiligste Sakrament besuchen, um die Belei-

digungen zu sühnen, die dem heiligsten Antlitz 

meines Sohnes Jesus in seiner Passion zugefügt 

wurden und die ihm auch weiterhin jeden Tag 

im Sakrament der Eucharistie zugefügt werden: 

- sollen im Glauben gestärkt werden; 

- sollen dazu befähigt werden, ihn zu verteidigen; 

- werden dadurch alle inneren und äußeren 

Schwierigkeiten überwinden können; 

- zudem werden sie eines ruhigen und friedlichen 

Todes sterben, unter dem liebevollen Blick meines 

göttlichen Sohnes.“ 

Der Herr offenbarte sich ihr im Jahr 1938 ein weite-

res Mal. Er erschien ihr mit blutbeflecktem Antlitz 

und sagte mit trauriger Stimme: „Siehst du, wie 

sehr ich leide? Und doch werde ich nur von weni-

gen verstanden. Wieviel Undank schlägt mir auch 

von Seiten jener entgegen, die behaupten, sie 

würden mich lieben! Ich habe mein Herz als 

sichtbares Zeichen meiner großen Liebe zu den 

Menschen hingegeben, und ebenso gebe ich mein 

Antlitz hin als sichtbares Zeichen meines 

Schmerzes angesichts der Sünden der Menschen. 

Daher will ich, dass es mit einem eigenen Fest am 

Dienstag vor Aschermittwoch geehrt werde und 

zwar mit einer vorausgehenden Novene, in der 

die Gläubigen Sühne leisten und dadurch an mei- 

nem Leiden teilhaben sollen.“ 

Im Jahr 1939 richtete Jesus erneut seinen Ruf an 

sie: „Ich will, dass mein heiligstes Antlitz vor 

allem dienstags verehrt wird.“ 

Mutter Maria Pierina wollte den Wunsch der seli-

gen Jungfrau erfüllen, indem sie, mit der Erlaub-

nis ihres geistlichen Begleiters, eine Medaille mit 

dem Bild des heiligsten Antlitzes prägen ließ. Es 

handelte sich dabei um eine Reproduktion einer 

Fotografie, die Giuseppe Bruner vom Turiner 

Grabtuch gemacht hatte. Mutter Pierina war je-

doch von Zweifeln geplagt, da sie eine Medaille 

und nicht das von der Gottesmutter gewünschte  

Skapulier hatte anfertigen lassen. Sie bat daher die 

Gottesmutter um ihren Rat. Am 7. April 1943 er-

schien ihr die heilige Jungfrau und sagte: „Meine 

Tochter, sei beruhigt, denn der Medaille wer-

den dieselben Verheißungen und 

Gnadenerweise zuteil wie dem 

Skapulier: sorge nur dafür, dass 

sie immer mehr verbreitet wird. 

Besonders liegt mir das Fest des 

heiligsten Antlitzes meines 

göttlichen Sohnes am Her-

zen: lass den Papst wissen, 

dass ich besonderen Wert 

darauf lege.“ Diese Worte 

der Gottesmutter schenkten ihr 

die innere Gewissheit, auf dem 

richtigen Weg zu sein. Am 9. 

August 1943 approbierte die 

Erzbischöfliche Kurie von 

Mailand das Projekt 

und beauftragte die 

Firma Johnson mit 

dessen konkreter Aus-

führung. 


