
“Herr, heute habe ich einen Teil meiner Geschichte gelesen, 
und stelle fest, wie wichtig du für mich bist. Du hast mich in 
meiner Jugend besucht, und bist, als die Zeit der Liebe kam, 
an mir stehen geblieben, damit ich dir das Beste von mir 
aufopfern könnte; meinen Enthusiasmus und meine Freude 
am Leben. Jesus, ich bin gewachsen, doch bin ich immer 
noch in der Zeit der Liebe, in  jenem Alter, in dem sich 
das Herz öffnet um sich der Freude, der Zärtlichkeit 
und der Hoffnung hinzugeben.
Nun opfere ich dir, Jesus, diese Zeit meiner Jugend 
auf, reich an Fehlern un Enttäuschungen, Freuden 
und Leiden. Ich opfere sie dir nun auf Herr, denn 
ich gehöre dir. Dies ist die Zeit in der du mich 
gewollt hast, dies ist das Erdreich auf dem du 
mich gepflanzt hast, und iñ dem ich sterben 
muss um aufzugehen, um Frucht zu bringen, 
um schlisslich von dir gemäht zu werden, 
damit von mir nicht mehr bleibt, als ein kleiner 
same der von Neum anfangen muss.”

Dieners Gottes
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(Simona)
“Dir Lieder zu schreiben, Herr, bedeutet das 

Gebet auf die Lippen, und in das Herz 
meiner Geschwister zu legen. Ja Herr, gib 
mir, dass ich Lieder schreibe die meine 

Geschwister zum Gebet und zum Lobpreis 
anregen; die Welt hat es nötig den 

Gesang, den Lobpreis zu hören... sie 
muss entdecken dass es einen Gott gibt, 
einen Gott der Liebe, der sie zur Freude 

aufruft”



O Jesus, du hast für uns gelitten um unsere Schuld 
und Schwächen mit dir zu kreuzigen; o Jesus, du bist 
der Mann des Schmerzes, aber auch der Gott des 
Sieges und der Auferstehung, ich bitte dich demütig, 
verherrliche dich auf Erden mit der Seligsprechung 
deiner Dienerin, und unserer Schwester und 
Freundin Simona, die mit dir das Kreuz geteilt  hat in 
der Aufopferung ihres Lebens für die Jugendlichen, 
Tag für Tag ihr Amen sprechend.

“Amen zu meinem Schöpfer,
zu ihm der sein Leben für mich gegeben hat.

Ausgebreitet am Kreuz, die Augen schliessend...
dein Amen singend”

(Simona, Cagliari, 17.02.1984)

Ich bitte dich daher, mir auf ihre Fürsprache 
hin, die Gnade... 
die ich innigst erwûnsche zu gewähren.

Vater unser, Gegrûsset seist du Maria, Ehre sei dem Vater...

(Mit kirchlicher Druckerlaubnis)

Simona Tronci, geboren am 13 Ocktober 1960 in Cagliari 
(Sardinien), ist als Jugendliche begeisterte Sportlerin und 
Studentin, das Leben liebend, doch auf  besondere Weise 
ist sie verliebt in Christus. Nach der mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgeschlossenen Reifeprüfung, schreibt sie sich in 
Rechtswissenschaft auf der Universität ein, 1980 verlässt 
sie diese jedoch um Theologie bei den Jesuiten in Cagliari 
zu studieren. Es sind die Jahre in denen Simona mit ihren 
Freunden die Gruppe "Primavera" ("Frühling") gründet.
Ihr Studium geht mit Erfolg voran, bis im Jänner 1983 die 
ersten Anzeichen ihrer Krankheit beginnen. Die 
körperlichen Leiden ziehen Simona jedoch noch inniger 
an den himmlischen Vater.
Zu Ihm kehrt sie am 18 April 1984 zurück: es ist 
Mittwoch der Karwoche Simona, eine Jugendliche voll 
Freude am Leben, eine junge Frau die nach ihrer 
Verlobung wünschte Mutter zu werden, ist heute Mutter 
für alle Jugendliche die sich an sie wenden.

Für die erhaltene Gnade wenden sie sich an:

ÆGruppo di Lavoro - pro causa Beatificazione “Simona”
(Tel. +39.349.1593915
üInternet: 
?E-mail: 

ÆAssociazione Primavera R.C.C. 
?Casella Postale n° 136, 09045 Quartu S. E. (CA), Italia  
(Tel./Fax: +39.(0)70.884520
üInternet: 
?E-mail: 

http://www.simonaservadidio.org
info@simonaservadidio.org

http://www.comunitaprimavera.org
info@comunitaprimavera.org
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