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IMPULSE 
 

 

 Diener Gottes 
 

NICOLA 

D‘ONOFRIO 
 

 Leben - Leiden - 

 Zeugnis geben 

 

 

NICOLA ‘ONOFRIO 
 

1943 - 1964 
 

Nicola D’Onofrio kommt am 24. März 1943, in Kriegszeiten, in Villamagna, 

in der Provinz Chieti (Italien) zur Welt. 
 

Mit sieben Jahren entdeckt er seine Berufung zum Priestertum: Er will Ka-

millianerpater werden, aber seine Eltern sind dagegen.  
 

Nach einer langen und harten Zeit des Wartens kann er im Herbst 1955 in 

das Studienhaus der Kamillianer in Rom eintreten. Am 7. Oktober 1961 

legt er die allen Orden gemeinsamen Gelübde der Armut, der Keuschheit 

und des Gehorsams ab, als viertes Gelübde, den Kranken zu dienen,  

„immer, auch unter Einsatz des Lebens.“ 
 

Ende des Jahres 1962 werden die ersten Symptome der Krankheit ent-

deckt, die Nicola im Alter von nur 21 Jahren  zum Tode führen wird. Am 

28. Mai 1964 legt er die ewige Profess ab. 
 

Er stirbt am Abend des 12. Juni 1964. Sein Leib ruht in Bucchianico, nahe 

der Krypta des Heiligtums von St. Kamillus, ein Ziel unablässiger Pilger-

scharen.  
 

Im Juni 2000 wurde beim Vikariat Rom der Seligsprechungsprozess für den 

Diener Gottes Nicola D‘Onofrio eröffnet.     
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Das Elternhaus 

von 

Nicola 

D‘Onofrio 

 

 

 

 

 

Am 24. März 1943 wird Nicola als Sohn der 

Virginia und des Giovanni D’Onofrio in 

Villamagna, in den Abruzzen, nicht weit vom 

adriatischen Meer, geboren. 

Seine Eltern sind einfache Leute. 

Bald nach der  

Erstkommunion (1950) wird 

Nicola Messdiener an der 

Pfarrkirche und versieht 

diesen Dienst mit Freude, 

Zuverlässigkeit und 

Ernsthaftigkeit. 

 

 

 

 

Nicola besucht die 

Grundschule in Villamagna; 

am 17. Oktober 1953 wird 

er gefirmt. 
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Ein Kamillianer-Pater aus 

Bucchianico spricht Nicola 

darauf an, in das Seminar 

der Kamillianer in Rom 

Einzutreten. 

 

 

 

 

Nicola greift diese Einladung 

gerne auf und beginnt seine 

Seminarzeit im Oktober 1955 

am Fest der Heiligen Theresia 

von Lisieux. 

Zusammen mit 

Seinen 

Studienkameraden 

absolviert Nicola die 

Schule. 

 

 

 

 

 

 

In den Ferien hilft er zu 

Hause in der  

Landwirtschaft (1959). 

Nicola unterste Reihe zweiter von links 



7 8 

Ferien in der Familie (1959) 

 

 

 

 

 

 

Nicola‘s Zuhause: 

Das Seminar in Rom 

 
Ein Lieblingsplatz des 

jungen Studenten 

   Nicola beginnt das Noviziat. 

 

 

 

 

 

 
 

Am Tag nach der 

Einkleidung mit 

Mutter, Bruder 

und Onkel 
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  7. Oktober 1961: Nicola 

legt  die einfache Profess 

ab. 

 

 

 

 

 
Der Provinzial 

nimmt die 

Gelübde  jungen 

Ordensmannes 

an. 

Ende 1962 treten 

die ersten 

Krankheitssymptome 

auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nicola behält sein 

Lächeln. 
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Die Mutter leidet mit 

ihrem Sohn. 

 

 

 

 

 

 
 

Nicola nimmt sein 

Schicksal an. 

Wallfahrt nach 

Lourdes und 

Lisieux. 

 

 

 

 

 
 

Für Nicola Orte der inneren 

Stärkung in schwerer Zeit.  
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Mit spezieller Erlaubnis darf 

Nicola am 23. Mai 1964 

vorzeitig  die ewige Profess 

ablegen. 

 

Kraft und Stärkung findet 

Nicola in der Begegnung mit 

Gott. 

Nicola bereitet sich auf den 

Tod vor. 

 

 

 
 

 

 

Seine 

Aufgabe: 

Das Bett des 

Leidens. 
 

Die letzte irdische Ruhestätte 

in Bucchianico. 
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GEBET 

 
Guter und barmherziger Gott. 

Du hast deinen Diener Nicola in die Nachfolge Jesu gerufen. 

Aus Liebe zu dir hat er seine Krankheit mit großer Geduld getragen. 

Lass deinen treuen Diener Anteil haben an deiner Glorie 

und schenke mir aus dem Beispiel dieses jungen Ordensmannes 

Kraft in meiner Krankheit. 

Seine Liebe und Opferbereitschaft sollen mir Vorbild, 

seine Fürbitte Hilfe in schweren Stunden sein. 

Wenn es dein Wille ist, schenke mir die Gesundheit 

und gewähre mir deinen Trost, wenn ich leiden muss. 

Der du lebst und im Herzen deiner Gläubigen wirkst 

durch Christus unsern Herrn. Amen.  
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Der letze Brief Nicola‘s an seine Eltern 
 

Lisieux, 16. Mai 1964 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
   Entschuldigt, dass ich Euch bis jetzt nur Postkarten geschrieben habe. 
Ich wollte Euch schon von Lourdes aus schreiben, aber es war mir nicht 
möglich. Ihr wisst, wie das so geht, auf einer Reise kann man nicht immer 
alles mit Sicherheit verwirklichen. 
   Heute ist der zweite Tag, an dem wir hier in Lisieux sind, in der Stadt 
der Heiligen Theresia vom Kinde Jesu. Wie schön ist es, hier zu sein. 
Ich hätte mir nie vorstellen können, einmal hier zu sein, aber die Heilige 
Theresia hat mir diese Gnade vermittelt. Ihr wisst, dass der Ort Lisieux 
sich im anderen Teil Frankreichs, nicht weit von Paris, Richtung England, 
liegt. 
   Dank der Güte unseres Pater Provinzial bin ich hierher gekommen, um 
die Heilige Theresia zu bitten, mich zu heilen. Es geht mir nicht schlecht, 
aber ich wünschte mir, es würde mir gut gehen. Aber, keiner kennt den 
Willen Gottes, aber wir müssen immer bereit sein ihn zu erfüllen, auch 
wenn es schwierig und belastend ist. Ich bin zufrieden, dass ein wenig lei-
den kann, jetzt wo ich jung bin, denn das sind die schönsten Jahre dem 
Herrn ein Opfer darzubringen. 
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 nächster Gelegenheit übergebe. 
   Gut, ich schließe. Seid meinetwegen nur beruhigt. Denn seht, wenn ich 
so eine Reise machen kann, bin ich nicht tot! 
  Wir sind von Rom nach Lourdes gereist, dann Lourdes-Lisieux, jetzt 
Lisieux Rom. Alles in allem werden das wohl 3000 Kilometer Reise sein. 
   Betet für mich, ich bete immer für Euch. 
 

Nicolino 
 

 

  Die Heilige Theresia ist mir die liebste Heilige, denn sie ist mir am ähn-
lichsten. Auch sie ist krank geworden als sie gerade zwanzig Jahre alt 
war, sie hat viel gelitten und ist mit 24 Jahren gestorben. Heute haben wir 
eine Heilige, die der Welt viel gegeben hat mit ihren Wundern, und die zur 
Patronin der Missionen erklärt worden ist. Die Heilige Theresia war eine 
Karmelitin, das heißt eine Klausurschwester. 
   Wir haben schon ihr Elternhaus besucht, die Kirche und viele andere 
Orte. Wir haben viele Fotos gemacht , ich schicke sie Euch zusammen mit 
denen von Lourdes. 
   Liebste Eltern, betet auch Ihr für mich, dass der Herr mir Kraft gibt, 
dass ich Priester werden kann und für die Seelen arbeiten. Wenn Gott 
aber etwas anderes will als unsere Wünsche erfüllen: Der Herr sei gelobt! 
Er weiß, was er tut, und was für uns besser ist. Es ist unnötig, das zu wis-
sen. Gott allein weiß es. 
   Morgen fahren wir von hier aus zurück nach Paris. Unsere Patres ha-
ben dort ein Haus, wo wir übernachten und am Montagmorgen von Paris 
nach Mailand fahren und am Montag am Abend dort ankommen. Wir 
schlafen im Haus unserer Patres und am Dienstagmorgen fahren wir dann 
nach Rom. Wenn alles gut geht, sind wir Dienstabend zu Hause. 
   Die Reise ist sehr lang, das ist wahr, aber wir durchqueren ja den Konti-
nent. 
   Es ist ein Pater mit mir unterwegs; es ist der, der auch Tomasmasino mit 
dem Auto gefahren hat, als der nach Rom gekommen ist. Er ist wirklich 
gut. Es fehlt mir an nichts. 
   In Lourdes habe ich ein Andenken für Euch gekauft, das ich Euch bei 

Wer glaubt, auf die Fürsprache des Dieners Gottes Nicola D‘Onofrio Hilfe erfah-

ren zu haben, möge dies bitte den Kamillianern mitteilen unter der Anschrift: 

 Provinzialat der Kamillianer 

 Heidhauser Str. 273, 45239 Essen. 


