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Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem 

Kind und dessen Mutter nach Ägypten. mt 2,14
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Liebe Legionäre, Hilfslegionäre und 
Freunde der Legion Mariens! 

Nach den Hochfesten der Geburt und der 
Erscheinung des Herrn, auch der Darstel-
lung des Herrn im Tempel können wir im 
Beten des freudenreichen Rosenkranzes 
mit der Heiligen Familie eine Zeitreise 
unternehmen. Wir stellen uns vor, wie 
Maria in der Höhle in Betlehem den 
Haushalt geführt hat, wie sie sich immer 
wieder voller Freude über die Krippe mit 
dem lieben Kind Jesus gebeugt und ihm 
zugelächelt hat. Der hl. Josef hat für den 
Unterhalt gesorgt und das Haus beschützt. 
Eilends hat er der Anweisung Gottes durch 
den Engel gefolgt, die Heimat zu verlassen. 
Auf der Flucht vor den Schergen des 
Herodes ist es ihnen sicher nicht sehr wohl 
zumute gewesen. Im fremden Ägypten, 
in einer anderen Kultur, mussten sie 
sich niederlassen und haben dort Schutz 
und Unterkunft gefunden, bis sie nach 
Nazareth zurück gehen konnten.

Maria bittet uns, den Rosenkranz 
häufig oder sogar täglich zu beten. Danken 
wir ihr für dieses Angebot – wir können 
damit so viel beitragen zum Frieden und 
zur Sühne für die ganze Welt.

Im Gebet verbunden grüßt Euch alle ganz 
herzlich

Wiltrud Zecha, Senatuspräsidentin
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4 Leitartikel

P. Michael Fritz OSB

Fatima und die  
Legion Mariens
Von Herz zu Herz

„Es zerreißt“ der menschgewordenen 
ewigen Weisheit, das ist Jesus, „das Herz, 
wenn ihr ein Menschenherz verweigert 
oder entrissen wird.“ Der heilige Ludwig 
Maria von Montfort bringt in diesen Wor-
ten das ganze Verlangen Gottes nach dem 
Menschen, die Sehnsucht der göttlichen 
Liebe nach ihren geschaffenen Kindern, 
zum Ausdruck. Wie oft erklärt uns der 
Heilige Geist in der Offenbarung wozu der 
Gottessohn Menschenkind wird! „Er wird 
sein Volk von seinen Sünden erlösen.“ 
(Mt 1,21) „Damit sie das Leben haben und 
es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) Oder: „Ich 
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die 
du mir gegeben hast; denn sie sollen eins 
sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und 
du in mir. So sollen sie vollendet sein in 
der Einheit, damit die Welt erkennt, dass 
du mich gesandt hast und die Meinen 
ebenso geliebt hast wie mich“. (Joh 17,22f) 
Wie sehr Jesus sein Herz den Menschen 
geöffnet hat, wird am deutlichsten am 
Kreuz: „Heute noch wirst du mit mir im 
Paradies sein“, sagt er zum Verbrecher, der 
gleichsam für alle reuigen Sünder steht, 
die die göttliche Barmherzigkeit anrufen. 
Der Heiland der Welt verlangt nach den 
Herzen der Menschen, wenn er sterbend 
ausruft: „Mich dürstet“. (Joh 19,28) Der 
Soldat schließlich durchbohrt das Herz 
des Herrn und sogleich flossen Blut und 
Wasser heraus, um sich in den heiligen 

Sakramenten über die ganze Welt zu er-
gießen und alle Herzen an sich zu ziehen! 

Maria teilt mit ihrem Unbefleckten 
Herzen die Sehnsucht des Heiligsten 
Herzens Jesu nach dem Menschen in ihrer 
ganzen Fülle. Sie hat sich vollkommen, 
ohne die geringste Ausnahme, in seinen 
Dienst gestellt, damit der Sohn Gottes 
Mensch werden und als der gute, göttliche 
Hirte die Seinen in das Haus seines Vaters 
heimführen konnte. Mit ihrem Sohn 
leidet die jungfräuliche Mutter. Sie erleidet 

„Geburtswehen“ (Offb 12,2) für jeden, der 
zum neuen Leben in Gott geboren werden 
soll. Maria stand unter dem Kreuz Christi 
um ihn in seinem unermesslichen Leiden 
zu trösten, ihm jene Liebe zu schenken, 
die ihm von den Menschen schuldhaft 
vorenthalten wurde, und sie litt mit ihrem 
Sohn unter seinem Kreuz für alle, zur 
Sühne für unsere Sünden. Der größte 
Schmerz der reinen Jungfrau ist es, sehen 
zu müssen wie das Heiligste Herz ihres 
Sohnes jener wegen zerreißt, die seine 
erbarmende und beseligende Liebe aus-
schlagen und ewig verloren gehen.

Heilsamer Einfluss

Es liegt in Gottes ewigem Ratschluss, in 
seinem göttlichen Willen, dass Maria 
an der Gnadenmittlerschaft Jesu Christi 
teilnimmt. Ihre Liebe zu Jesus, ihrem Gott 
und ihrem Sohn, und ihre Liebe zu den 
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P. Michael Fritz OSB

Fatima und die  
Legion Mariens

Sitz der göttlichen Weisheit ist Maria der 
menschgewordenen Weisheit ja größt-
möglich ähnlich: „Ihr ganzes Wesen ist 
lieblich und ohne jede Bitterkeit. Lieblich 
ist sie für die, die sie lieben, ohne je Über-
druss aufkommen zu lassen. Sie ist milde 
in ihrem Verhalten und wendet niemals 
Gewalt an. Sie ist so verborgen und sanft, 
dass man meinen könnte, sie sei in den 
Unfällen und Widerwärtigkeiten des 
Lebens nicht gegenwärtig. Aber da sie 
unbezwingliche Stärke besitzt, bringt sie 
unmerklich und unbestimmt alles an sein 
Ziel auf Wegen, die den Menschen unbe-
kannt sind.“ (Ludwig Maria von Montfort, 
Die Liebe zur Ewigen Weisheit, Nr. 53) 

Maria wirkt unentwegt und machtvoll 
für das Heil der Seelen, ob jetzt jemand 
darum weiß oder nicht, gleich ob jemand 
Maria verehrt oder nicht. Selbstver-
ständlich schulden wir Maria wahre 

Menschenkindern treibt sie zusätzlich an, 
den Menschen zu dienen, sie zu rufen und 
Christus zuzuführen. Die Väter des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils sprechen vom 

„heilsamen Einfluss der seligen Jungfrau 
auf die Menschen“, der „aus dem Wohl-
gefallen Gottes“ kommt und „aus dem 
Überfluss der Verdienste Christi“ fließt, 
und der die „unmittelbare Vereinigung 
der Gläubigen mit Christus“ nicht behin-
dert, „sondern vielmehr fördert“. Weiters 
hält das Konzil fest, dass die Mutterschaft 
Mariens in der Ordnung der Gnade un-
aufhörlich fortdauert „bis zur Vollendung 
aller Auserwählten“. (LG 61-62)

Wie die seligste Jungfrau ihren heilsa-
men Einfluss auf die Seelen für gewöhn-
lich ausübt, lässt sich wunderbar mit 
Worten des hl. Ludwig Maria beschreiben, 
die dieser dem Wirken der göttlichen 
Weisheit zugedacht hat. Als Mutter und 

Fatima ist ein großer Gnadenort FOTO: ARCHIV
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Verehrung und natürlich wird die mütter-
liche Sorge Mariens für einen Menschen 
umso fruchtbarer und strahlender, je 
mehr er das Geheimnis Mariens erkennt 
und bejaht und daraus lebt. So wie das 
Leben der seligsten Jungfrau und mit ihr 
die größten Wunderwerke Gottes ganz im 
Stillen und Verborgenen sich ereigneten, 
so übt sie ihren heilsamen Einfluss zum 
allergrößten Teil auch jetzt aus: unsichtbar 
und kaum wahrnehmbar. Nur das, was 
der Heilige Geist uns davon erkennen las-
sen will, können wir auch erkennen. „Es 
gibt die Geschichte des Glaubens“, sagte 
Papst Benedikt XVI. im Blick auf Fatima, 

„und dazu gehört eben auch das immer 
stärkere Hineintreten der Mutter Gottes 
in die Welt als Wegweisung, als Licht von 
Gott, als die Mutter, durch die wir dann 
auch den Sohn und den Vater erkennen 
können“. (Benedikt XVI. Licht der Welt, 
S. 192) Dieses Hineintreten kann wieder 
sehr verborgen sein, in den Herzen der 
Gläubigen; es kann aber auch öffentlich, 
weithin sichtbar, ja spektakulär sein, wie 
es in Fatima der Fall war. 

Beobachtungen

Schon bei der ersten Erscheinung Unse-
rer Lieben Frau in der Grotte von Iria in 
Fatima fragte die Gottesmutter die Kinder: 

„Wollt ihr euch Gott darbieten und alles 
Leid ertragen, das Er euch schicken will 
als Akt der Sühne für die Sünden, die ihn 
beleidigen, und als Bitte um die Bekehrung 
der Sünder?“ „Ja, das wollen wir.“ antwor-
tete Lucia. Und Unsere Liebe Frau fügt 
hinzu: „Ihr werdet also viel zu leiden haben, 
aber die Gnade Gottes wird euer Trost sein.“ 
Und nachdem die Gottesmutter die Seelen 
der Kinder mit dem Licht Gottes erfüllt 
hatte, kehrte sie in den Himmel zurück. 

„Das hat mein Leben auf den Kopf 
gestellt.“ – So sprach nicht eines der 
Seherkinder von Fatima, obgleich das 
mit Sicherheit auch auf ihr Leben zutraf. 
Dieses Wort stammt vielmehr von Frank 
Duff als er gegen Ende seines Lebens über 
ein Ereignis aus dem Jahr 1917 sprach: Er 
hatte bei einem Vortrag von der „Wahren 
Andacht zu Maria“ gehört, dann ist ihm 
das „Goldene Buch“ von Ludwig Maria 
von Montfort in die Hände gekommen. 
Etwa ein halbes Dutzend Mal hatte er es 
ohne ersichtlichen Nutzen gelesen, so er-
zählte er, bis ihm dann plötzlich klar war: 

„Das ist wahr!“ Ein weiteres Buch über die 
Gottesmutter verschaffte ihm das nötige 
Verständnis von Maria und ihrer Sendung 
auch für die Kirche. 1917 war die Gottes-
mutter nicht nur in Fatima erschienen, sie 
trat auch in das Leben Frank Duffs.

Die drei Hirtenkinder sollten am 13. Juli 
1917 die Höllenvision haben: Einen einzi-
gen Augenblick lang sahen die Kinder die 
Schrecklichkeit und Abscheulichkeit der 
ewigen Verdammnis. Unsere Liebe Frau 
erklärte voller Güte und Trauer zugleich, 
dass sie die Hölle gesehen hätten, wo die 
armen Sünder hinkommen. „Zu ihrer Er-
rettung will Gott auf der Welt die Andacht 
zu meinem Unbefleckten Herzen einrich-
ten. Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, 
werden viele Seelen gerettet und es wird 
Friede herrschen.“ 

Im Alter von 25 Jahren machte Frank 
Duff eine ganz ähnliche Erfahrung: Nach 
der hl. Beichte betete er am Herz Jesu-
Altar der Karmeliterkirche als sich plötz-
lich „das Unterste zu oberst“ kehrte und 
es ihm augenblicklich klar wurde, dass 
es Gott nicht gibt. „Was übrig blieb, war 
eine Hölle! … Das Leben war plötzlich 
eine Qual geworden. Ich glaube, ich wäre 
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verrückt geworden, wenn diese schwere 
Prüfung angedauert hätte.“ Die Erfahrung 
der Gottlosigkeit, nach Duffs Worten war 
das nichts Gefühlsmäßiges, zeigte ihm, 
wie leer und verloren Menschen ohne 
Gott und seiner Gnade sind. Daraufhin 
vertiefte er sein religiöses Leben stetig: 
1916 fasste er den Entschluss täglich zur 
heiligen Messe zu gehen und die hl. Kom-
munion zu empfangen. 1917 begann er 
täglich das priesterliche Stundengebet zu 
pflegen und in der Mittagspause ging er 
zur eucharistischen Anbetung. Er wurde 
auch ein eifriger Vinzenzbruder voller 
Sorge um die Armen. 

Dies alles bereitet ihn auf die Legion 
Mariens vor, die nur vier Jahre später, 
nachdem die Gottesmutter in Frank Duffs 
Leben trat und zu gleicher Zeit in Fatima 
den Hirtenkindern erschien, entstehen 
sollte. Vier Jahre – das erinnert an 1854, 
als Papst Pius IX. das Dogma von der „un-
befleckt empfangenen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria“ verkündete, und an 1858, 
als Maria in Lourdes ihren Namen nannte: 

„Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“. Ma-
ria selbst bestätigte die Lehre der Kirche! 
Dürfen wir nicht auch die Legion Mariens 
als eine Bestätigung dessen sehen, was 
Unsere Liebe Frau den Hirtenkindern von 
Fatima als Botschaft (für die Welt) gab: 
Bekehrung der Sünder, Gebet – besonders 
das des Rosenkranzes, Opfer und Sühne, 
damit das Unbefleckte Herz zu Ehren der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit triumphieren 
kann? Das Handbuch der Legion Mariens 
formuliert dementsprechend: „Das Ziel 
der Legion Mariens ist die Verherrlichung 
Gottes durch die Heiligkeit der Mitglieder. 
Diese entfaltet sich durch Gebet und ak-
tive Mitarbeit an der Aufgabe Marias und 
der Kirche: der Schlange das Haupt zu 
zertreten und das Reich Christi auszubrei-
ten.“ (Handbuch Kap. II)

 Maria verfolgt mit ihren beiden 
Werken – Fatima und die Legion Mariens 
– dasselbe Ziel: Das Heiligste Herz Jesu 
zu trösten und zu erfreuen, in dem viele 
Gläubige aktiv mitwirken an der Rettung 
der Seelen, am Heil und an der Heiligung 
aller Menschen, damit keiner verloren 
gehe zur Ehre und Verherrlichung der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Christus ist der Mann der Schmerzen, der sich für 
uns verzehrt FOTO: SCHMAUZ
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Bedroht von Naturkatastrophen und 
Kriegen, blicken immer mehr Men-

schen angstvoll in die Zukunft. Hundert-
tausende von Flüchtlingen und Immigran-
ten gefährden den Frieden Europas. Die 
christliche Kultur des Abendlandes wird 
durch Muslime unterwandert, mit dem 
Ziel, sie gänzlich auszulöschen. Gleich-
zeitig befinden wir uns mitten in einem 
gigantischen geistigen Kampf, sodass 
Verwirrung und Spaltung selbst unter den 
katholischen Christen immer sichtbarer 
werden.

Am 30. November 2014 sagte Papst 
Franziskus: „Es ist meine persönliche 
Meinung, aber ich bin überzeugt, dass wir 
uns bereits im Dritten Weltkrieg befinden, 
in Etappen, in Kapiteln, überall!“ Der 
Weltfriede ist immer mehr bedroht.

Der heilige Papst Johannes Paul II. hat 
bereits vor 40 Jahren bei seinem Ameri-
kabesuch (1976) betont: „Wir stehen jetzt 
vor der größten Konfrontation, die die 
Menschheit in ihrer Geschichte jemals 
erlebt hat. Ich denke nicht, dass der Groß-
teil der amerikanischen Gesellschaft oder 
die gesamte Christenheit dies in vollem 
Umfang realisiert. Wir stehen jetzt vor 
dem Endkampf zwischen der Kirche und 
der Anti-Kirche, zwischen dem Evangeli-
um und dem Anti-Evangelium, zwischen 
Christus und dem Antichrist. Diese Kon-
frontation liegt in den Plänen der Göttli-
chen Vorsehung. Deshalb ist sie in Gottes 

Plan, und es muss ein Kampf sein, den die 
Kirche aufnimmt und tapfer bestreitet … 
eines ist auf alle Fälle sicher. Der Endsieg 
gehört Gott. Dieser Endsieg wird sich 
durch Maria verwirklichen, der Frau der 
Genesis (3,15) und der Apokalypse (12,1ff.), 
die an der Spitze des Heeres ihrer Söh-
ne und Töchter gegen die Macht Satans 
kämpfen wird, sie wird der Schlange den 
Kopf zertreten.

Der Apostel Paulus mahnt: „Legt die 
Waffenrüstung Gottes an!“ (Eph 6,13)

Im Jahr 1917 hat die Gottesmutter Maria 
die geistigen Waffen, die Gott selbst uns 
anbietet, für diesen Endkampf angeboten, 
beginnend beim Rosenkranz, über die 
Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens 
bis hin zur Buße und Beichte, mit der 
Bereitschaft zur Stellvertretenden Sühne 
und zur unendlichen Gnadenmacht des 
heiligen Messopfers und der Eucharisti-
schen Anbetung. 

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. 
drückte anlässlich seines Fatimabesuches 
am 13. Mai 2010 seine Hoffnung für den 
geistigen Endkampf folgendermaßen 
aus: „Möge in den sieben Jahren, die uns 
noch bis 100. Jahrestag der Erscheinun-
gen trennen, der angekündigte Triumph 
des Unbefleckten Herzens zu Ehren 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näher 
kommen“. Denn Maria sagte in Fatima: 
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren!“

P. Bernhard Vosicky OCist

Hundert Jahre Fatima – 
Der Sieg gehört Gott
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Der Kern der Botschaft von Fatima ist 
ein Imperativ an die Kirche und an die 
Gläubigen: „Sie sollen den Herrn nicht 
mehr beleidigen, der schon zu viel belei-
digt wurde.“(6. Erscheinung) Es ist ein 
Ruf zur Buße für die eigenen Sünden und 
zur Sühne für die Sünden anderer. Es ist 
ein Appell zur Umkehr. In der 4. Erschei-
nung sagte Maria zu den drei Hirtenkin-
dern Jacinta, Francisco und Lucia: „Betet, 
betet viel und bringt Opfer für die Sünder. 
Denn es kommen viele in die Hölle, weil 
sich niemand für sie opfert und für sie 
betet. Hier erfüllt sich der Satz des heili-
gen Paulus im Brief an die Galater: „Einer 
trage des anderen Last, so werdet ihr das 
Gesetz erfüllen.“ (6,2) Ebenso im Kolos-
serbrief (1,24) „Für den Leib Christi, die 
Kirche, ergänze ich in meinem irdischen 
Leben das, was an den Leiden Christi 

noch fehlt.“ Es wäre falsch, im geistigen 
Endkampf gegen Satan, Tod und Sünde 
die Mittel körperlicher Buße und das Auf-
opfern von Schmerzen zu ignorieren. Für 
andere zu beten, stellvertretend zu opfern 
und zu sühnen ist eine bleibende Verant-
wortung aller Christen für ihre Nächsten. 
Es ist echte Nächstenliebe, ein wahres 
Werk der Barmherzigkeit. Benedikt XVI. 
schrieb einmal: „Die Idee der Stellvertre-
tung ist eine Urgegebenheit des biblischen 
Zeugnisses, deren Wiederentdeckung dem 
Christentum in der heutigen Weltstunde 
zu einer entscheidenden Erneuerung und 
Vertiefung seines Selbstverständnisses 
verhelfen kann.“

„Betet täglich den Rosenkranz!“, sagte 
die Rosenkranzkönigin bei all ihren Er-
scheinungen zu den Hirtenkindern von 
Fatima. Der heilige Johannes Paul II. 

Betet täglich den Rosenkranz FOTO: SCHMAUZ
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erklärte in seiner Enzyklika über den Hei-
ligen Geist im Leben der Kirche und der 
Welt (Dominum et Vivificantem, 1986), 
dass während des Gebetes die Kraft des 
Heiligen Geistes in das Herz und die Seele 
des Betenden einströmt. So werden wir 
durch das Rosenkranzgebet immer mehr 
zu Siegern im geistigen Kampf.

In der dritten Erscheinung kündigte 
Maria an: „Um die Sünder zu retten, will 
der Herr die Andacht zu meinem Unbe-
fleckten Herzen in der Welt einführen.“ 
Diese Aufgabe hat besonders Lucia dos 
Santos als ihr Lebensprogramm ange-
sehen. Gott ließ sie 98 Jahre lang, bis 
zu ihrem Tod am 13. Februar 2005 als 
Karmelitin in Coimbra die Herz-Mariä-
Verehrung fördern. „Herz“ ist ein Urwort 

der jüdisch-christlichen Kultur, das die 
geheimnisvolle Mitte jeder menschlichen 
Person meint, von der alle Liebe und 
Barmherzigkeit ausströmt. Das Herz der 
Jungfrau Maria ist völlig erfüllt von Gottes 
Gnade und dem Heiligen Geist und von 
Seiner Ewigen Liebe zu den Sündern, 
von einer Güte, die ausnahmslos alle 
retten, befreien, erlösen und heilen will. 
Daher beteten die Kinder im Auftrag der 
Muttergottes und mit ihnen auch wir nach 
jedem Gesätzchen des Rosenkranzes: „O 
mein Jesus, verzeih‘ uns unsere Sünden, 
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, 
führe alle Seelen in den Himmel, beson-
ders jene, die Deiner Barmherzigkeit am 
meisten bedürfen.“ 

Maria ist die Frau, die der Schlange das Haupt zertritt FOTO: SCHMAUZ



11Spirituelles

Als Maria 1917 an der Cova da Iria 
erschien, tobte in Europa der Erste 
Weltkrieg und in Russland brachte die 
Oktoberrevolution den Sturz des Zaren 
und die Herrschaft des atheistischen 
Kommunismus mit sich. In dieser ernsten 
Weltlage zeigte die Gottesmutter den Kin-
dern die Hölle und sagte: „Wenn man tut, 
was ich euch sage, werden viele gerettet 
werden, und es wird Friede sein … wenn 
man aber nicht aufhört, Gott zu beleidi-
gen, wird ein schlimmerer Krieg begin-
nen. Wenn man auf meine Wünsche nicht 
hört, wird Russland seine Irrlehren über 
die ganze Welt verbreiten, wird Kriege 
und Verfolgungen der Kirche heraufbe-
schwören, verschiedene Nationen werden 
vernichtet werden.“ Hier liegt Maria auf 
der Linie der Propheten des Alten Bundes: 
„Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“ 
(Ez 18,32) und auf der Linie Jesu: „Ihr alle 
werdet genauso umkommen, wenn ihr 
euch nicht bekehrt“ (Lk 13,3) Als Mutter 
warnt sie ihre Kinder und will sie vor 
Schaden bewahren. Darum die Rede von 
der Geisel des Kommunismus, darum die 
Höllenvision.

Am 13. Mai 1981 wurde auf dem Pe-
tersplatz in Rom ein Attentat auf Papst 
Johannes Paul II. verübt. „Die eine Hand 
(Ali Agcas, eines türkischen Revolver-
schützen) hat die Schüsse abgefeuert und 
andere Hand hat die Kugel gelenkt, sodass 
er zwar schwer verletzt, aber nicht getötet 
wurde. Papst Johannes Paul war stets 
davon überzeugt, dass die zweite Hand die 
Hand Marias war. Schon als Bischof hatte 
Karol Wojtyla als Lebensmotto das Wort 
des heiligen Ludwig Maria Grignion von 
Montfort gewählt: „Totus tuus.“ – „Ich 
bin ganz Dein, Maria.“ Diese Weihe an 
Jesus Christus, die menschgewordene 

Weisheit, durch die Hände Marias hat ihm 
am Fatimatag, dem 13. Mai 1981 das Leben 
gerettet.

Im Jahr 1982, ein Jahr nach dem Atten-
tat, pilgerte Papst Johannes Paul II. anläss-
lich des Jahrestages des Anschlags nach 
Portugal, dankte der Heiligen Jungfrau für 
ihren Schutz und weihte spontan Kirche 
und Welt dem Unbefleckten Herzen 
Marias. Diese Weihe hatte Maria bei der 
Erscheinung am 13. Juli 1917 in Auftrag 
gegeben und davon die Bekehrung Russ-
lands abhängig gemacht.

Am 25. März 1984 hatte der Papst in 
Rom vor der Gnadenstatue aus Fatima 
diese Weihe erneuert. Ein Jahr drauf, im 
Frühjahr 1985, kam es zu einer „sanften 
Revolution“ und zu einer politischen 
Wende in Russland unter Michail Gorbat-
schow, die die kommunistischen Macht-
haber hinwegfegte und den Ostblock 
sprengte. Die Kirche erhielt ihre Freiheit 
wieder. Schließlich fiel im Rosenkranzmo-
nat, am 3. Oktober 1989 die Berliner Mau-
er und Deutschland war wieder vereint.

Österreich bekam ganz unerwartet am 
15. Mai 1955 seinen Staatsvertrag, seine Be-
freiung von den vier Besatzungsmächten, 
auf überraschende und völlig unerklär-
liche Weise. Nachdem auf die Initiative 
von Pater Petrus Pavlicek OFM, ganz im 
Sinne Fatimas, viele Politiker und gläu-
bige Christen beim Rosenkranz-sühne-
kreuzzug unermüdlich für die Befreiung 
beteten. Der Bundeskanzler Julius Raab 
verkündete: „Wir sind frei; Maria, wir 
danken dir!“

Auch Papst Franziskus weihte sein 
Pontifikat am 12. Oktober 2013 auf dem 
Petersplatz in Rom dem Unbefleckten 
Herzen Marias vor der eigens dafür aus 
Portugal eingeführten Fatimastatue.
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Als Papst Johannes Paul II. im Jubilä-
umsjahr 2000 die Fatimakinder Jacinta 
und Francisco seligsprechen konnte, 
lüftete er das Dritte Geheimnis. In Lucias 
Niederschrift heißt es wörtlich: „… wir 
sahen in einem ungeheuren Licht, das 
Gott ist … einen weiß gekleideten Bischof, 
wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige 
Vater war … einen steilen Berg hinauf-
steigen, auf dessen Gipfel sich ein großes 
Kreuz befand … am Berg angekommen, 
kniete er zu Füßen des großen Kreuzes 
nieder. Da wurde er von einer Gruppe 
von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen 
und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso 
starben nach und nach die Bischöfe, 
Priester, Ordensleute und verschiedene 
weltliche Personen, Männer und Frauen 
unterschiedlicher Klassen und Positionen. 
Unter den beiden Armen des Kreuzes 
waren zwei Engel. Ein jeder hatte eine 
Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin 
sammelten sie das Blut der Märtyrer auf 
und tränken damit die Seelen, die sich 
Gott näherten.“

In unseren Tagen erleben wir, dass 
Christen wie nie zuvor in einem solchen 
Ausmaß verfolgt werden. „Dem Men-
schen ist es gelungen, einen Kreislauf des 
Todes und des Schreckens zu entfesseln, 
den er nicht mehr durchbrechen vermag.“ 
Dies sagte Papst Benedikt XVI. am 13. 
Mai 2010. Aber durch unsere Bekehrung, 
unsere Sühnebereitschaft und unser Ro-
senkranzgebet kann vieles verhindert oder 
wenigstens gemildert werden.

Am 13. Mai 1982 fasste Papst Johannes 
Paul II. alle Geschehnisse folgendermaßen 
zusammen: Die mütterliche Botschaft der 
Frau von Fatima ist zugleich kraftvoll und 
entschieden. Sie wirkt streng – wie die 
Predigt Johannes des Täufers am Jordan. 

Sie ruft und mahnt zur Buße, zum Gebet, 
zum Rosenkranz, zur Sühne und zur 
Weihe an ihr Unbeflecktes Herz. Diese 
Botschaft wendet sich an jeden Menschen. 
Die Liebe der Mutter des Heilandes reicht 
so weit wie das Heilswerk. Sie bemüht 
sich um alle Menschen unserer Zeit und 
zugleich um die Gesellschaft, die Natio-
nen, die Völker, um die vom Glaubens-
abfall und sittlichem Verfall bedrohten 
Menschheit. Der Zusammenbruch der 
Sittlichkeit führt aber zum Niedergang des 
Menschen.

Die Echtheit der Erscheinungen von 
Fatima wurde durch das Sonnenwunder 
bekräftigt. Am 13. Oktober 1917 geschah 
es vor über 50.000 Menschen. Die Sonne 
hob sich vom Firmament ab, wobei sie die 
Geschwindigkeit ihrer Umdrehungen bei-
behielt, näherte sich blutrot der Erde und 
drohte die Menschen mit dem Gewicht 
ihres feurigen und riesigen Mühlsteins zu 
zermalmen.

Auf Initiative des am 24. März 2003 
verstorbenen Erzbischofs von Wien, Hans 
Hermann Kardinal Groer, finden seit 13. 
Oktober 1969 monatlich Wallfahrten zu 
Ehren der Muttergottes von Fatima in 
Maria Roggendorf im Weinviertel statt. 
Nach diesem Vorbild pilgern auch heute 
tausende Gläubige mit Rosenkränzen und 
brennenden Kerzen in den Händen zum 
Gedenken an die Erscheinungen Marias 
in Fatima zu ähnlichen Wallfahrtsorten.

Geeintes Gebet wirkt auch heute 
Wunder.
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Der Papst ist Vorbild im Gebet 
FOTO: INTERNET
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Vor einigen Wochen habe ich mit 
vielen Tausenden Gläubigen aus 

aller Welt am Petersplatz während der 
Audienz mit dem Heiligen Vater Franzis-
kus gebetet und seinen Worten gelauscht. 
Bei solchen Gelegenheiten spürt man 
ganz intensiv die Größe und Vielfalt der 
römisch-katholischen Kirche. ”Katho-
lisch“ heißt ja „umfassend“, und dass 
unsere Kirche weltumspannend ist, daher 
auch Weltkirche genannt wird, kann in 
Rom deutlich erlebt werden. 

Christus ist das Haupt der Kirche. 
Durch die Taufe gehören wir zum Volk 
Gottes, zu dieser Familie. Die Kirche ist 
Gegenwart Gottes unter uns Menschen. 
Ohne sie gibt es keinen wirklichen Bezug 
zu Christus. Gott hat die Kirche durch 
die Herabkunft des Heiligen Geistes am 
Pfingstfest gegründet. Und Christus lebt 
in unserer Kirche fort, stärkt und heiligt 
sie. Deshalb dürfen und müssen wir sie 
lieben. Durch sie hören wir das Wort 
Gottes und empfangen die Sakramente. 
Gott will uns gemeinsam erlösen, uns 
alle zu seinem Volk machen. Wie der 
dreifaltige Gott Gemeinschaft in Liebe 
ist, so ist auch der Mensch auf Beziehung 
und Teilhabe hin angelegt. Wir sind 
füreinander verantwortlich.

Besonders durch das Sakrament 
der Eucharistie entsteht eine starke 

Verbindung zwischen Jesus Christus 
und den Christen. Der heilige Paulus 
vergleicht die Einheit zwischen Chris-
tus und den Getauften mit der Einheit 
zwischen dem Haupt und den Gliedern 
des menschlichen Körpers. Jedes Glied hat 
seine bestimmte Aufgabe. Wir sind also 
mit Gott verbunden, aber auch unterei-
nander, wir sind Brüder und Schwestern. 
Durch den Dienst an unseren Brüdern 
und Schwestern sind wir mit Gott ver-
bunden. Papst Franziskus spricht immer 
wieder davon, dass der Glaube im Dienst 
an den Armen und Am-Rand-Stehenden 
geübt werden muss. Die Getauften und 
Gefirmten sind dazu berufen, die Frohe 
Botschaft allen zu verkünden. Konkret 
heißt das, dass unser Leben als Gläubige 
Zeugnis geben soll von der Güte und 
Liebe Gottes. 

Wenn in unserer Umgebung die Spra-
che auf den Glauben kommt, dann dürfen 
wir mutig dafür einstehen, was wir glau-
ben. Meine eigene Erfahrung und mein 
Glaube kann zum Ausdruck kommen, 
das bewirkt oft mehr als tolle Argumen-
te. Das bedingt, dass wir bereit sind, uns 
weiterzubilden, Christus und unseren 
Glauben gut zu kennen. Als Legionäre 
haben wir da vielfältige Möglichkeiten 
und bekommen ja auch im wöchentlichen 
Treffen Schulung. Durch das Gespräch im 

Wiltrud Zecha

Typisch katholisch
Die Kirche als der mystische  
Leib Christi
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können wir mitarbeiten an unserem eige-
nen Heil und am Heil der ganzen Welt. Jede 
unserer guten Taten und Werke kommt 
dem ganzen Organismus der Kirche zu 
Gute, jede Sünde und Bosheit schwächt 
und schädigt ihn. Deswegen ist es falsch, zu 
sagen: „Wie ich lebe, geht niemanden etwas 
an!“ Denn jede meiner Taten trägt Früchte, 
die in dieser übernatürlichen Sicht für die 
ganze Gemeinschaft Auswirkungen haben. 
Wie wir im Schuldbekenntnis am Anfang 
der hl. Messe bekennen, ist sogar über 
unsere Gedanken und Worte und Werke 
Rechenschaft zu geben. Jedoch bekommen 
wir immer wieder die Vergebung und 
Barmherzigkeit des Vaters zugesagt, wenn 
wir über unsere Fehler und Schwächen 
nachdenken, sie als schlecht erkennen und 
um Vergebung bitten.

Maria, die Mutter der Kirche und unsere 
Mutter hilft uns dabei, unseren Lebensweg 
in Zuversicht und Vertrauen auf Gottes 
Gnade zu gehen. Je mehr wir uns mit ihr 
verbinden, desto leichter wird unsere Auf-
gabe. Sie führt uns den leichtesten und kür-
zesten Weg zu ihrem Sohn Jesus Christus.

Im Handbuch der Legion Mariens wird 
der Begriff Kirche weit über 50mal verwen-
det und auf die Bedeutung der Kirche auf 
unsere Bewegung und deren Mitglieder 
hingewiesen. Nur im Einklang mit der 
kirchlichen Obrigkeit und in Einheit mit ihr 
können die Legionäre fruchtbar arbeiten. 

Die Katedra Petri im Lateran ist Sinnbild für das 
Haupt des mystischen Leibes FOTO: RUEPP

Handbuchstudium „trainieren“ wir, über 
Themen des Glaubens zu sprechen. Beson-
ders hilfreich sind da die Patrizierrunden, 
in denen wir über verschiedene Themen 
reden – in der aufbauenden Atmosphäre 
der Gottesmutter. Das Lehramt der Kirche 

– der Hl. Vater und die Gemeinschaft der 
Bischöfe – hilft uns, sicher zu sein, was 
richtig ist und was nicht.

Christus hat uns durch sein Leiden, 
seinen Tod und seine Auferstehung die 
Erlösung erwirkt. Durch seine Gnaden 

Christus ist das Haupt des Leibes, 
der Leib aber ist die Kirche.  
Kol 1,18
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P. Josef Haspel OSB

Liebe Helfer Mariens!

Zum Jahresbeginn, den wir mit dem 
Hochfest der Gottesmutter feierten, 

möchte ich Ihnen zuerst beste Segens-
wünsche entbieten: Dass alles, was Sie 
für Ihr Wohl an Leib und Seele brauchen, 
Ihnen auf Mariens Fürsprache vom Herrn 
auch im neuen Jahr geschenkt werde! 

Zudem möchte ich Sie bitten, weiterhin 
ganz treu „Flügel“ zu sein zur Ehre der 
Königin der Legion, indem Sie täglich 
die Gebete der Tessera verrichten. Das 
Handbuch gebraucht das Bild vom Vogel, 
um auszudrücken: ohne Gebet (Flügel) 
kann kein Tun (Vogel) im Reich Gottes 
gelingen. Beide sind miteinander unlösbar 
verbunden: die Heiligung und das Aposto-
lat. Gerade zum Beginn eines neuen Jahres 
wird ja leicht erkennbar, daß alles – und 
jeden Tag alles – zuerst im Beten beginnen 
muss, im Gebet Weihe und Kraft erhalten 
muss. Jede Stunde ist unser weit verzweig-
tes apostolisches Bemühen von dem Gebet 
abhängig, das Sie, liebe Hilfslegionäre, auf 
die Meinungen Mariens Gott darbringen. 
All unser sogenanntes „aktives“ Leben im 
täglichen Einsatz hängt von den Gnaden 
ab, die wir im Gebet empfangen. Gott 
möge – durch Ihre Bitten und Ihr Opfer – 
unserem bruchstückhaftem Bemühen mit 
Seiner Gnade zuvorkommen!

Wie die Flügel für den Flug des Vogels 
unerlässlich sind, so ist Ihr Gebet für das 
Apostolat, das die aktiven Legionäre als 
Teilnehmer am Werk Mariens und der 

Kirche vollbringen, unverzichtbar. Und 
Tag um Tag „weiht“ Ihr Gebet, das von 
Ihnen ja in Gemeinschaft mit Maria dem 
Herrn wie ein Opfer dargebracht wird, die 
Wege der jungen wie der erwachsenen 
Legionäre. Sie nehmen das auf sich, um 
mit Maria Christus in den Mitmenschen 
zu begegnen und zu dienen. Natürlich 
müssen diese aktiven Mitglieder auch Tag 
um Tag beten, aber sie haben oft nicht so 
viel Zeit wie unsere Hilfslegionäre, die sich 
ausschließlich dem Gebetsdienst widmen.

Heute möchte ich Sie, liebe Helfer 
Mariens, noch einladen, sooft es Ihnen 
eben möglich ist, über die fünf Gesätz-
chen „hinauszugehen“. Wenn, genau 
genommen, in jedem einzelnen Rosen-
kranzgeheimnis alles enthalten ist, was 
wir glauben, so nützt es uns allen doch 
sehr, weitere Gesätzchen zu beten. Es ist 
wie bei der heiligen Messe: In Verbindung 
mit der Gottesmutter verkünden wir den 
Tod (die Erniedrigung) und preisen die 
Auferstehung (die ganze Herrlichkeit) des 
Herrn. Sie litt bei der Menschwerdung 
und Erniedrigung des Herrn und wirkte 
an der Auferstehung und Verherrlichung 
des Sohnes mit. Dies ist auch an ihr selbst 
einzigartig wirksam geworden. 

Dies erbittet Ihnen für das Jahr des 
Herrn 2017

P. Josef Haspel OSB  
Geistlicher Leiter des Comitiums 

Hollabrunn 
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Seit einigen Jahren wecken an einem 
Wochenende im August einige hun-

dert Jugendliche die kleine Grenzstadt 
Marchegg aus dem Dornröschenschlaf. 
Die meisten Österreicher verbinden mit 
Marchegg die Storchenkolonie und die 
geschichtsaffinen wissen vielleicht um die 
Gründung der Stadt durch König Ottokar 
im 13. Jahrhundert. Doch was machen die 
Jugendlichen dort genau?

Sie feiern – das Leben und Jesus als den 
Key2Life – den Schlüssel zum Leben.

Ein Musikfestival wie so viele andere, 
aber doch ganz anders.Vier Tage Festival, 
mit Konzerten, Küchen- und Barbetrieb, 
tanzen, jumpen, einfach eine gemütliche 
Zeit mit Freunden verbringen. Dazu 

Regina Wagensonner

Jesus is the Key to Life

Die Bühne bei einem Konzert FOTO: YOU!-MAGAZIN

kommen noch verschiedenste Sportange-
bote und Workshops und, da ja Jesus im 
Zentrum stehen soll, gibt es täglich heilige 
Messe und durchgehend Anbetung und 
Beichtgelegenheit.

Jetzt wird sich der eine oder andere 
unter ihnen sicher fragen, warum berich-
tet man darüber in der Regina Legionis? 
Es gibt doch mehrere Veranstaltungen 
für Jugendliche im Sommer? Die Legi-
on Mariens ist ja nicht der Veranstalter, 
oder etwa doch? Und sie haben recht, 
es gibt viele Veranstaltungen. Doch das 
Key2Life-Festival ist ein gutes Beispiel für 
die Zusammenarbeit der unterschied-
lichsten Gemeinschaften innerhalb der 
katholischen Kirche. Hauptträger sind 
das YOU!-Magazin, das Pastoralamt der 
Erzdiözese Wien und die Johannesbrüder 
in Marchegg. Dazu kommt ein Team von 
etwa 20 jungen Leuten, die das Festival 
das ganze Jahr über tragen, die Bands, das 
Essen, die Werbung, … organisieren und 
beim Festival selber etwa 150 fleißige Hel-
fer im Hintergrund, ohne die das Festival 
nicht möglich wäre.

Viele Legionäre Mariens sind unter die-
sen helfenden Händen und viele kommen 
auch als Besucher mit Jugendlichen um 
ihnen zu ermöglichen, dabei zu sein. Wa-
rum ist das eine wichtige Mission für uns 
Legionäre? Durch unsere Arbeit lernen 
viele junge Menschen, egal ob gläubig oder 
nicht Jesus besser kennen und sie erfahren, 
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Im Cafe FOTO: YOU!-MAGAZIN

dass Katholiken ganz normale Menschen 
sind, die sich für alles mögliche interes-
sieren und coole Musik hören, die wissen, 
wie man feiert. Ein weiterer Aspekt ist die 
Vernetzung der Gemeinschaften unterein-
ander, man lernt sich gegenseitig kennen, 
arbeitet zusammen, lernt von einander 
und Freundschaften entstehen.

Martha, eine Legionärin, die als Teil-
nehmerin dabei war, berichtet über tolle 
Gespräche mit Jugendlichen aus allen 
Teilen Österreichs, auch Wunderbare Me-
daillen konnte sie verschenken. Leo, heuer 
das erste Mal als Helfer dabei, schlug sich 
als Security die Nächte um die Ohren und 
sorgte für die Sicherheit bei der Veran-
staltung. Berna im Cafe, Eva und Raphael 
beim Shop sowie Christina hinter der Bar 
führten viele kurze aber intensive Gesprä-
che mit Gästen während ihres Dienstes. 

Drei Legionäre sind auch unter den 
Hauptorganisatoren. Sie berichten von 
vielen Gesprächen während den Vorberei-
tungen, bei denen es möglich war, Helfern 
einen Schritt weiter im Glauben zu helfen 

und von vielen, mit denen sie über die 
Legion Mariens sprechen konnten. Jetzt 
wissen wieder mehr Leute, wer wir sind 
und was wir Legionäre im Alltag in den 
Pfarren tun.

Unser Ziel beim K2L: Gemeinsam mit 
Stars, VIPs, Mönchen und normalen Men-
schen gehen wir auf die Suche nach dem 
„Schlüssel zum Leben“. Deswegen wollen 
wir auch 2017 vier Tage lang intensiv le-
ben, feiern, beten, rocken. Glaube ist nicht 
nur eine schöne Theorie. Gott ist konkret. 
Und er lässt sich entdecken genauso in der 
Musik, beim Abrocken, wie in der Begeg-
nung mit anderen, in den Workshops, in 
der Messe, im Hängemattendorf oder am 
Volleyballplatz – Überall lässt sich Gott 
berühren. Bereit für das Unendliche? 

Das nächste K2L-Festival ist von 17. bis 
20. August 2017. 

Nähere Infos finden sie auf der Website 
key2life.at;  
Bei Fragen stehe auch ich gerne zur Verfü-
gung: regina_wagensonner@hotmail.com, 
0650/3010398

Just dance FOTO: YOU!-MAGAZIN
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Als ich zum Theologiestudium nach 
Österreich kam, hatte ich noch nie 

von der Legio Mariae gehört. Doch ließen 
die Legionäre des Studentenpräsidiums in 
Heiligenkreuz nicht lange auf sich warten, 
um die neuen Studenten für ihr Präsidium 
anzuwerben. So wurde ich schon bald 
auf dem Weg zur Kreuzkirche mit einer 
Wunderbaren Medaille beschenkt und 
freundlich zum nächsten Treffen mit der 
Gottesmutter eingeladen.

Heute bin auch ich aktives Mitglied des 
blühenden Studentenpräsidiums „Maria, 
Mater Caritatis Universalis“. Da unser Prä-
sidium fast ausschließlich aus Studenten 
besteht, haben wir ein recht junges Durch-
schnittsalter. Dies spricht nicht nur die 
Menschen an, zu denen wir gesendet wer-
den, sondern wirkt auch attraktiv auf die 
Werbung neuer Mitglieder. Die Teilung 
unseres Präsidiums spricht hier für sich: 
Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der 
Mitglieder von 4 auf 17! Es ist eine bunte 
Gemeinschaft aus Österreichern und 
Deutschen entstanden, die sich Woche 
für Woche um die Gottesmutter versam-
melten. Dabei waren unsere Treffen vor 
allem durch das gemeinsame Gebet und 
die Arbeitsberichte gekennzeichnet. Das 
regelmäßige Präsidiumstreffen wurde für 
unsere Legion insbesondere durch die 
Allocutio unseres geistlichen Leiters, Pater 
Bernhard Vošicky, „das Kraftwerk, aus 
dem ihr Licht und ihre Energie kommt“. 

(HB S. 90) Die ermutigenden Worte die-
ser Ansprache wirkten oft wie ein treiben-
der Windstoß, der uns die Kraft zur neuen 
Sendung der Gottesmutter gab.

Das Präsidium konnte nun aufgrund 
der hohen Mitgliederzahl geteilt werden 
und wächst weiterhin unter der Führung 
Mariens! Die Sendung, die sie uns anver-
traut hat, bezieht sich auf verschiedene 
Bereiche. Da das Stift der Zisterzienser 
Anziehungspunkt für Touristen ist, nutzen 
wir diese Gelegenheit, um dort die Netze 
des Herrn auszuwerfen. Konkret bauen 
wir dazu einen Büchertisch auf, auf den 
wir verschiedene Materialen legen: von 
den Grundgebeten in unterschiedlichs-
ten Sprachen bis hin zum Beichtspiegel 
und Rosenkränzen. Dabei bleiben wir 
nicht am Tisch stehen, sondern gehen 
direkt auf Besucher zu, schenken ihnen 
Wunderbare Medaillen und laden sie zur 
hl. Messe ein. Es ist uns ein besonderes 
Anliegen, dass kein Tourist diesen Ort so 
verlässt wie er hergekommen ist, sondern 
dass er wenigstens einen Schritt näher zu 
Gott findet. Dieses Ziel fließt auch in den 
anderen Sendungen unseres Präsidiums 
mit hinein: Der regelmäßige Besuch eines 
Pflegeheims soll den Bewohnern nicht nur 
für eine geraume Zeit die Lageweile ver-
treiben, sondern sie zum Empfang der hl. 
Beichte und zum Mitfeiern der hl. Messe 
führen. Außerdem fahren wir wöchent-
lich Flüchtlinge vom Nachbarort nach 

Annika Schirmer

Wo die Gnade wirkt
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Heiligenkreuz, wo ihnen als Taufbewerber 
Katechesen erteilt werden und sie somit 
eine umfassende Vorbereitung auf das 
heilige Sakrament bekommen. Das vergan-
gene Jahr der Barmherzigkeit gab daneben 
Anlass, das Bild des Barmherzigen Jesus in 
unterschiedliche Haushalte zu tragen. Es 
werden dafür zwei Legionäre ausgesandt, 
die unermüdlich von Haustür zu Haus-
tür wandern – so lange, bis sie jemanden 
gefunden haben, der dieses in Holzrah-
men gefasste Bild aufnimmt. Auf ähnliche 
Weise gehen wir auch mit der Wander-
muttergottes auf Herbergssuche; oft findet 
sie auch im Pflegeheim eine zweiwöchige 
Bleibe. Meiner Meinung nach ist jedoch 
das herausfordernste, doch auch frucht-
barste Apostolat, die Exploratio Dominica-
lis! Unter diesem Namen verbirgt sich die 
Aussendung vieler Legionäre, die jeweils 
zu Zweit bestimmte Straßen in einem Ort 
zugeteilt bekommen. Das Paar klingelt im 
Auftrag der Pfarre an jedem Haus dieser 
Straßen an und versucht mit den Bewoh-
nern in ein Glaubensgespräch zu kommen 

– es werden ihnen einerseits Wunderbare 
Medaillen oder Rosenkränze geschenkt, 
und andererseits werden sie auf die Mess-
zeiten im Ort aufmerksam gemacht. Dieses 
Apostolat kostet selbstverständlich viel 
Überwindung, doch ist es in einmaliger 
Weise sehr fruchtbar; denn hier werden die 
Menschen angesprochen, die wohlmög-
lich seit Lebzeiten keine hl. Beichte mehr 
besucht haben und eventuell den Besuch 
eines Priesters wünschen. Außerdem 
fühlen sich nicht nur Neuhergezogene in 
der Pfarre willkommen geheißen, sondern 
auch vom Glauben fernstehende Bürger 
bekommen wieder Kontakt zur Kirche.

Für mich persönlich besteht das 
„Erfolgsrezept“ unseres Präsidiums aus 
zwei entscheidenden Dingen: Zum einen 
aus der hartnäckigen Werbung, denn es 
gilt: „Wer nicht wirbt, der stirbt!“, und 
zum anderen aus einer guten Gemein-
schaft, deren Atmosphäre nicht nur neue 
Mitglieder anzieht, sondern durch welche 
die aktiven Mitglieder auch gerne in der 
Legion bleiben.

Der Tisch ist schon fast zu klein für die Schar der Legionäre FOTO: PRIVAT
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F rank Duff war der einzige Mensch, 
der jemals zu mir aufschaute.“ Das 

sagte ein Alkoholiker über den Gründer 
der Legio Mariae. Er gab damit Zeugnis 
für die tiefe Demut Duffs. Diese ist zwar 
sicher ein herausragendes Merkmal seiner 
Persönlichkeit, aber bei weitem nicht das 
einzige. Wer und wie war dieser Mann, 
der sein Leben in den Dienst der Gottes-
mutter stellte? Dieser Frage gingen etwa 50 
Brüder und Schwestern der Legio Mariae 
am Samstag, 5. November 2016 im Pfarr-
saal von St. Rochus in Wien-Landstraße 
beim Frank-Duff-Gedenktag nach.

Nach einleitenden Worten von Prä-
sidentin Wiltrud Zecha und dem licht-
reichen Rosenkranz begrüßte P. Mi-
chael Fritz OSB zu seinem Vortrag „die 
zahlreichen Legionäre – und Frank Duff “. 

Dieser sei nämlich „mit Sicherheit unter 
uns“. Überhaupt machte der Benediktiner 
der Legion Mut: „Wir sollten nicht wegen 
Nachwuchsproblemen trauern, sondern 
uns bewusst sein, dass wir immer mehr 
werden, weil ja die himmlische Legion 
auch zu uns gehört.“

In weiterer Folge beleuchtete P. Michael 
den Glauben Frank Duffs, „dieses zwar 
nicht besonders groß gewachsenen Man-
nes, der aber ein geistlicher Riese war“. 
Ganz allgemein gebe es mehrere Stufen 
des Glaubens: (1.) Manche Menschen 
glaubten an „irgendetwas Höheres“; (2.) 
andere sagten immerhin, sie seien ka-
tholisch; (3.) die regelmäßigen Kirchgän-
ger; (4.) jene, die ein tägliches religiöses 
Leben praktizierten; (5.) die Menschen, 
die glaubten, dass Gott in ihrem Leben 
zugegen und am Werk sei; und schließlich 
(6.) einige wenige, „die glauben, dass ohne 
Gott gar nichts geht“.

Zu Letzteren gehörten unter anderen 
Maria, Abraham, Hiob – und Frank Duff. 
Die Essenz dieses Glaubens des Gründers 
finde sich im Schlussgebet in der Tesse-
ra der Legion (um „einen lebendigen, 
liebebeseelten Glauben“, „einen felsenfes-
ten, unerschütterlichen Glauben“, „einen 
kühnen Glauben“) und im Handbuch. Die 
Aufforderung, sich viel damit zu beschäf-
tigen, verband P. Michael mit einem klei-
nen Seitenhieb: „Wenn wir uns mit dem 
Handbuch so intensiv auseinandersetzen 

Hans Kronspieß

Der Geist Frank Duffs

Das Auditorium lauscht FOTO: RUEPP
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wie manche mit ihrem Smartphone, dann 
garantiere ich Ihnen, dass wir Heilige 
werden!“ Apropos Handbuch: P. Michael 
zitierte das 3. Kapitel: „Der Geist der Le-
gion Mariens ist der Geist Marias selber.“ 
So sei es auch mit dem Geist des Grün-
ders: „Der Geist Frank Duffs ist der Geist 
Marias selber.“

Neben wichtigen Stationen im Leben 
Frank Duffs – 1889 Geburt als ältestes von 
sieben Kindern in Dublin, 1913 Beitritt 
zur St.-Vinzenz-von-Paul-Gesellschaft, ab 
1916 täglicher Besuch der heiligen Messe 
, ab dem Fatima-Jahr 1917 Lektüre der 
Schriften von Ludwig Maria Grignion von 
Montfort, 1921 schließlich Gründung der 
Legio Mariae – erwähnte P. Michael noch, 
dass für Duff das Wort „alle“ charakteris-
tisch war: Er wollte immer alle Patienten 
besuchen, alle Straßenmädchen zu Exer-
zitien bewegen, alle Verbrecher bekehren. 
Die Schlussfolgerung für die Legionäre 
daraus: „Auch wir müssen immer zu allen 
gehen und dürfen keinen auslassen!“

Aber: „Wozu das alles?“ P. Michael stell-
te diese provokante Frage bei einer kurzen 
Aussprache am Ende seines Vortrages. 

Nach zahlreichen Wortmeldungen fand 
man schließlich Konsens: „Zur Verherrli-
chung Gottes!“

Nach einer kurzen Pause, in der Legio-
näre des Präsidiums „Maria, Mutter vom 
guten Rat“ für das leibliche Wohl sorg-
ten, stand ein Film auf dem Programm: 
„Frank Duff – ein Vorbild für katholische 
Laien“ führte zurück ins historische 
Dublin, ließ Weggefährten Duffs sowie 
ihn selbst zu Wort kommen und zeich-
nete die weltweite Ausbreitung der Legio 
Mariae nach. Auch die eingangs erwähnte 
Episode mit dem Alkoholiker wird in dem 
Film erzählt.

Schluss- und Höhepunkt des Frank-
Duff-Gedenktags war die heilige Messe 
in St. Rochus. In seiner Predigt an diesem 
Marien-Samstag stellte P. Michael noch 
einmal die Gottesmutter als unser aller 
Vorbild hin – vorbildlich vor allem auch 
in ihrer Demut. Darin eiferte ihr Frank 
Duff nach – und zwar so intensiv, dass 
ein Alkoholiker über ihn sagen konnte: 
„Frank Duff war der einzige Mensch, der 
jemals zu mir aufschaute.“

 Auch einen Schriftenstand gibt es FOTO: RUEPP

Angeregte Pausengespräche FOTO: RUEPP
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Wir starteten diesen Kongress wie 
immer mit den Eingangsgebeten 

der Legion und mit dem Rosenkranzes, 
um uns dem Heiligen Geist und Seiner 
Führung zu überlassen. Im Anschluss 
daran ließ uns Pfarrer P. Bernhard Sperin-
ger aus Galtür an seinen Betrachtungen 
teilhaben, die unseren Blick auf die Braut 
des Heiligen Geistes lenkte. Durch diesen 
geistlichen Impuls inspiriert und zu geist-
lichen Beiträgen aufgefordert, begannen 
sodann die Legionäre nacheinander ihre 
Gedanken zu äußern.

Sie wurden im Laufe des Vormittags 
eingeladen, zu diesen Themen geistig 
beizutragen:
„1. Zieht die Rüstung Gottes an – Die per-
sönliche Heiligkeit – Der Legionär strebt 
nach Treue, Mut, Disziplin, Ausdauer“ 
„2. Ein lebendiges und heiliges Opfer, das 
Gott gefällt. Gleicht euch nicht dieser Welt 
an …“ „3. Höchster Einsatz im Dienste 
Marias“ „4. Virgo Praedicanda“ und
„5. Die vollkommene Hingabe nach Lud-
wig M. Grignion de Montfort“

In der Mittagspause stärkten wir uns 
mit einem schmackhaften Hendl und 
köstlichen Salaten. Diese „Zwischenzei-
ten“ erweisen sich häufig als besonders 
fruchtbar, da sich oft gerade in ihnen sehr 
interessante und lebhafte Gespräche zwi-
schen einzelnen Legionären entwickeln. 

Nach dem Beten der Catena gab uns 
Sr. Ursula Goriup aus Graz mit ihrem 

Zeugnis Einblick in ihren Weg zur Legion, 
wobei Begeisterung, Überzeugung und 
Feuereifer erkennbar wurden.

Im Anschluss daran betrachteten wir 
zunächst folgende Themen:
„6. Die Rettung der Seelen erfordert we-
sentliches Apostolat“ „7. Meine Beziehung 
zum höheren Rat“.

Sodann folgte ein größerer Themen-
block unter dem Hauptthema „Ausbil-
dung der Legionäre“ als Vorbereitung zu 
unserer eigentlichen Kernmission, deren 
Besprechungsthema mit einem Herren-
zitat betitelt wurde: „Geht hinaus in die 
ganze Welt und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen“.

Der Kongresstag fand seine Krönung in 
einer heiligen Messe samt Schlussgebeten.

Beim Rückblick auf diesen Tag sollen 
einige Legionäre bekundet haben, dass sie 
die gesamte Atmosphäre als warm und 
angenehm empfunden hätten.

Astrid Weitlaner

Kongressimpressionen 
aus Innsbruck

Der gut gefüllte Saal FOTO: LANER
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Petra Rieger

Kongress in Graz

Am 12. November 2016 fand der 1. Le-
gionskongress des Comitiums Graz 

„Maria, Ursache unserer Freude“ in der 
Pfarre Münzgraben statt. 

24 Legionäre und unsere Korrespon-
dentin, Sr. Elisabeth Ruepp fanden sich 
um 09:00 Uhr in der Fatima-Kapelle der 
Pfarre ein, um gemeinsam mit dem Geist-
lichen Leiter des Comitiums, Mag. Rainer 
Parzmaier die hl. Messe zu feiern. 

Im Anschluss daran hielten wir eine 
kurze eucharistische Anbetung, bevor wir 
gemeinsam mit Mag. Parzmaier im Einlei-
tungsvortrag die Catena betrachteten. 

„Die Catena eint uns Legionäre auf 
der ganzen Welt. Sie ist Tag für Tag ein 
Zeichen der Einheit.“ 

Schon im Handbuch steht: Es gibt 
nichts Schöneres, als das gemeinsame 
Beten der Catena …

Auch wenn ich alleine bete, bin ich ver-
bunden mit allen Legionären auf der ganzen 
Welt. Die Catena kommt wie ein Hauch vom 
Himmel mit dem Wohlgeruch Mariens. 

Die Catena besteht hauptsächlich aus 
dem Magnifikat, dem Abendlied der Kirche. 
Es ist das eigene Lied Marias. Das dankbars-
te und demütigste Lied der Kirche (Hl. Lud-
wig M. v. Montfort). Es ist das Band, das die 
Legionäre eint, untereinander, aber auch mit 
unserer himmlischen Mutter. Dieses Band 
setzt sich aus Gliedern zusammen, und ruft 
auf, KEIN ZERBROCHENES Glied zu sein. 
Erst dann ist diese Kette vollkommen. 

Die Legionsgebete sind im Bild der 
Legion sichtbar dargestellt, versinnbildlicht 
durch die Kette, die das Bild umrahmt.“

Im Anschluss an diese Betrachtung 
widmeten wir uns der praktischen Arbeit 
und erarbeiteten gemeinsam die einzelnen 
Themen dieses Kongresses. Diese waren:

• Das Ziel der Legion – die Verherrli-
chung Gottes durch die Heiligkeit der 
Mitglieder 

• Die Vollkommene Hingabe an Maria
• Marienverehrung erfordert Apostolat 
Zum Abschluss des Tages durfte jeder 

Legionär auf Kärtchen schreiben, was er 
sich aus diesem Tag mitgenommen hat 
und sich für sein weiteres Legionärs-Leben 
vornimmt. 

Mein besonderer Vorsatz sieht so aus:  
In jedem Menschen das Reich der Eucha-
ristie aufrichten!Viele Legionäre sind gekommen. FOTO: AUNER
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E inige kurze Highlights aus den letzten 
Berichten

Präsidium „Notre Dame de Grace“  
(französischsprachiges, afrikanisches 
Präsidium)

Das Präsidium besteht zurzeit aus acht 
Legionären mit Versprechen und einem 
Legionär auf Probe, welcher in Kürze 
das Versprechen ablegen wird. Zu den 
Hauptaufgaben der Legionäre zählen 
Krankenbesuche im Spital bzw. zu Hause 
sowie das Weitertragen der Wandermut-
tergottes. Jeden Sonntag wird durch die 
Legionäre die Kinderkatechese (Sonntags-
schule) gestaltet, dabei wird zuerst mit 
den Kindern gebetet und dann werden die 
Lesungen und das Evangelium gemeinsam 
gelesen und besprochen. Es soll nun damit 
begonnen werden mit Jugendlichen den 
Rosenkranz zu beten. Seit einiger Zeit 
machen die Legionäre auch regelmäßig 
Straßenapostolat. Die Legionäre sind in 
das pfarrliche Leben gut eingebunden 
und helfen dem Pfarrer, wenn nötig auch 
durch Mesnerdienste und ähnliches.

Jugendpräsidium „Mother of Christ“ 
(englischsprachiges, afrikanisches 
Jugendpräsidium)

Das Präsidium besteht aus sieben Mitglie-
dern, die sich wöchentlich treffen. Haupt-
tätigkeiten sind: Ministrieren bei der Hei-
ligen Messe; Teilnahme am Straßenapos-
tolat der Erwachsenen, wobei christliche 

Leo Führer

Aus dem Senatus

Literatur und Wunderbare Medaillen 
verteilt werden; die Legionäre beten vor 
der Sonntagsmesse den Rosenkranz vor; 
nach der heiligen Messe helfen sie bei der 
Reinigung der Kirche. Im Mai nahmen die 
Legionäre an der Weihe an unsere Mutter 
Maria teil und drei Mitglieder besuchten 
die Sommerschule in Maria Roggendorf. 

Kroatische Curia Wien

Die kroatische Curia besteht aus fünf 
Präsidien. 36 aktive Legionäre (davon 6 
Prätorianer), 360 Hilfslegionäre und 15 
Junglegionäre gehören der Curia an. In 
den letzten Monaten beteiligte man sich 
an 2 „Exploratio Dominicalis“, an denen 
sich 20 Legionäre und 7 Junglegionäre 
beteiligt haben.

Curia „Ancilla Domini“, Wien

Der Schwerpunkt des Apostolates liegt 
momentan auf dem „Jahr der Barm-
herzigkeit“ und hier vor allem bei der 
Werbung für den Besuch der Hl. Pforte im 
Karmel. Die 33-Schritte, mit den wöchent-
lichen Begleittreffen sind ein Fixpunkt im 
Programm der Präsidien.

Com Hollabrunn

Das Comitium Hollabrunn konnte sich im 
Berichtszeitraum über 5 neue Versprechen 
freuen. An den Familientagen „Nazaret-
4family“ nahmen zehn Familien teil. Ein 
Präsidium in der Nähe von Znaim hat mit 
dem Straßenmädchenapostolat begonnen.
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Curia Bregenz 

Von den Legionären wird die einzige 
Montfortrunde Österreichs geführt. Es 
kommen bis zu 13 Teilnehmer zu diesen 
Treffen, die dadurch mit der Lehre des hl. 
Ludwig M. von Montfort vertraut gemacht 
werden und so auch leichter den Zugang 
zur Legion Mariens finden. Das Jugend-
präsidium in Dornbirn hat sich so stark 
vermehrt, dass es nun geteilt werden kann.

Ukraine

An der ukrainischen Sommerschule 
nahmen 60 ukrainische Legionäre, drei 
Priester und zwei Legionäre aus Öster-
reich teil. Die Patrizierrunde bei der Som-
merschule ermutigte einige Präsidien mit 
Jugendarbeit oder einer Patrizierrunde zu 
beginnen. Die PPC in Kiew brachte reiche 
Frucht, weil vier Peregrini aus Österreich, 
vier ukrainische Legionäre aus der Ferne 
und 10 ukrainische Legionäre aus Kiew 
aktiv mitmachten und für sich und ihre 
Präsidien viel gelernt haben.

Comitium Unter dem Wienerwald

An den vom Comitium für Legionäre und 
Nicht-Legionäre organsierten Exerzitien 
nahmen 154 Personen teil. Das Studenten-
präsidium freut sich über regen Zulauf, 
es wird bereits überlegt das Präsidium zu 
teilen.

Comitium Prag

Ein Präsidium lädt Kindergartenkinder 
mit deren Eltern zum Besuch der Kir-
che und einer Kirchenführung ein. Sie 
schenken ihnen dabei auch Wunderbare 
Medaillen und laden sie zum Sonntags-
gottesdienst ein.

Curia Wien West 

Im Berichtszeitraum wurden mehrere 
Priesterbesuche durchgeführt, wobei die 
Priester eher zurückhaltend reagiert haben. 
Es konnte aber bewirkt werden, dass in 
einer Pfarre im Schaukasten für ein beste-
hendes Präsidium geworben werden darf. 
Ein Legionär tritt ins Stift Lilienfeld ein.

Auch auf der Sommerschule waren Legionäre vom afrikanischen Jugendpräsidium mit dabei FOTO: RUEPP
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Gebetserhörung

Bald ist es ein Jahr her, dass Beate, eine 
Freundin vom Gebetskreis mich an-

rief und ums Gebet für ihren Bruder bat. 
Er hatte nach dem Besuch einer Therme 
dort einen Herzinfarkt erlitten und ist 
vom Bademeister eine ¾ Stunde reani-
miert worden. Viel Zeit ist vergangen, bis 
der Rettungshubschrauber ihn ins Spital 
brachte. Sein Zustand war sehr besorg-
niserregend. Ich tröstete Beate mit den 
Worten: „Für Gott ist nichts unmöglich!“

In der „Regina Legionis“ hatte ich von 
einem Wunder der Heilung an einem 
Baby gelesen, wo man die Fürbitte unse-
rer Schwester Edel Mary Quinn ange-
rufen hatte. Davon inspiriert, nahm ich 
mir vor, dieses Gebet um Seligsprechung 
jeden Tag zu beten mit der Bitte um ein 
Wunder der Heilung für diesen Mann, 
wenn es dem Willen Gottes entspricht.

Im Krankheitsverlauf gab es einen 
niederschmetternden Bericht der Neu-
rologen. Bestenfalls wird dieser Mann 
ein Pflegefall bleiben. Nach Wochen 
wurde der Patient zu den „Barmherzigen 
Brüdern“ überstellt. Von nun an ging es 
bergauf. Nach mehr als sieben Wochen 
habe ich das Gebet beendet, weil ich den 
Eindruck hatte, es genügt.

Die Heilung ist dann plötzlich, sehr 
überraschend, eingetreten. Der Patient 
wurde zu Weihnachten entlassen. Mit 
Schulbeginn dieses Jahres konnte er 
wieder in seinen Lehrberuf zurückkehren 
mit einer halben Lehrverpflichtung.

Dank sei unserer Schwester Edel Mary 
Quinn für ihr Fürbittgebet. Dank sei Gott 
für dieses Wunder der Heilung.

Heidemarie Jäger

Edel mit einer Freundin 1927 in Dublin 
FOTO: ARCHIV
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WELT 
GEBET 
Gebetsanliegen  
des Papstes
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 Jänner: 

Für die Einheit der Christen: 
Alle Christen mögen sich treu zur 
Lehre des Herrn in Gebet und 
Nächstenliebe intensiv um die 
Wiederherstellung der kirchlichen 
Gemeinschaft bemühen und sich 
gemeinsam den humanitären 
Herausforderungen stellen.

 Februar: 

Um Trost für die Notleidenden: 
Dass alle, die in Bedrängnis sind, 
besonders die Armen, Flüchtlinge 
und Ausge grenzten in unseren 
 Gemeinden willkommen sind 
und Trost finden.



Freudige 
Ereignisse

13.08.2016 – Marie Stella Agbogbe vom Präsidium 

„Notre Dame de Grace“ – Wien, heiratete ihren 

Mann im Togo. FOTO: PRIVAT

14.06.2016 – Samuel Sookdeo erblickte das Licht 

der Welt, seine Eltern sind Marianne und Sheldon 

Sookdeo, Legionäre im Präsidium „Maria, du 

Morgenröte“ – Wien. FOTO: SOOKDEO

13.03.2016 – Matthias Posselt wurde geboren, 

seine Eltern sind Bernhard und Elisabeth Posselt 

vom Präsidium „Maria, Sedes Sapientiae“ – Wien. 

FOTO: POSSELT

Auch im vergangenen 
Jahr hat es wieder bei 
einigen Legionären 
lebensverändernde 
Ereignisse gegeben, wir 
lassen auch sie an unserer 
Freude teilhaben:

30 Eindrücke30 Eindrücke
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27.08.2016 – Sr. Maria Emmanuela Kandlhofer 

OCist legte in Mariastern – Gwiggen die Ewige 

Profess ab. Sie war vor ihrem Eintritt Legionärin 

im Comitium Graz. FOTO: PRIVAT

03.09.2016 – P. Simon DeKeukelaere FSO, Geistlicher 

Leiter des Präsidiums „Maria, Sedes Sapientiae“ – 

Wien, wurde in seiner Heimat Gent (Belgien) zum 

Priester geweiht, FOTO: DAMIAAN DUFAUX 

15.09.2016 – Joshua Cox kam zur Welt, seine Eltern 

sind Katharina und Benjamin Cox, sein Papa ist 

Legionär im Präsidium „Maria, Sedes Sapientiae“ – 

Wien. FOTO: COX

15.10.2016 – Susanne Laubenbacher vom Präsidium 

„Maria, du Morgenröte“ – Wien, heiratete ihren 

Stephan. FOTO: THAT HAPPY DAY
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Veranstaltungstipps

Veranstaltungstipps
Sternwallfahrt nach Salzburg
anlässlich 100 Jahre Fatima 
01.05.2017 | 11.30 Uhr Treffpunkt in Salzburg  
am Busparkplatz Paris-Lodron-Straße 
gemeinsame Prozession zum Dom 
ca. 12.30 Uhr Heilige Messe mit Erzbischof 
Dr. Franz Lackner OFM, anschließend gemeinsames 
Mittagessen 
Die Organisation der Busse übernehmen die 
einzelnen Räte. 
Nähere Infos: Andrea M. Cervenka, 0699/16 65 50 14, 
andrea.cervenka@all-projekt.at 

Exerzitien
für Junglegionäre und junge erwachsene 
Legionäre (12–30) 
09.–12.04.2017 in Subiaco/Kremsmünster 
Leitung: P. Bernhard Hauser OSB 
Anmeldung bis 19.03. bei Michael Semmelmeyer: 
0650/2708308, michael.semmelmeyer@gmx.at 
Kosten für Vollpension: 100 €

Regelmäßige Veranstaltungen
Herz-Jesu-Freitag jeden 1. Freitag im Monat 
Herz-Jesu-Monatswallfahrt nach  
Weissenbach/Triesting 8 Uhr 
Herz-Jesu-Feier in der Pfarrkirche  
Guntersdorf 18 Uhr, Info: 0664/621 68 55 
Jugendvigil Heiligenkreuz 20.15 Uhr,  Kreuzkirche

Herz-Mariä-Samstag jd. 1. Samstag im Monat 
Fatima-Sühne-Anbetung ab 16.30 Uhr, Kirche 
am Keplerplatz, Wien 10, Legio Mariae der Pfarre 
Herz-Mariä-Samstag in Maria Roggendorf,  
19 Uhr Beichtgelegenheit, 19:30 Uhr Herz-Mariä-Feier 
Monatswallfahrt zur Königin des Weltalls  
18 Uhr, Salesianerinnenkirche Wien 3, Rennweg 10  
Monatswallfahrt nach Maria Pucheim 14 Uhr, 
Info: A. Bauernberger: 0732/25 27 42 
Matutina Mariana im Stift Heiligenkreuz  
(Gebetsvigil) 20.15 Uhr

Jeden 1. So. d. Monats Wallfahrt für die  
Jugend Schl. Riedegg, SZ 19, WZ 18 Uhr, 07236 70 23
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Jeden 2. Mi. d. Monats Hl. Messe und 
Anbetung Pfarre Siebenhirten, Ketzerg. 48,   
1230 Wien, 18.30 Uhr (außer Juli und August)

Jeden 2. So. d. Monats Wallfahrt  
„Maria mit dem  geneigten Haupt“  
Karmel Wien, Silberg., 1190 Wien, 15.00 Uhr

Jeden 11. d. Monats Monatswallfahrt nach 
Maria Raisenmarkt. 18.30 Uhr

Jeden 13. d. Monats Fatimawallfahrt Maria 
Rain 18.30 Uhr, Info: Gerhard Trapp 0664/164 78 40 
Monatswallfahrt M. Roggendorf 15.30, 19.30 Uhr 
Monatswallfahrt Maria Kirchbüchl, 18 Uhr, 
Info: P. Charbel Schubert OCist, Tel. 026 20 22 28

Jeden 3. Mi d. Monats Katechismusrunde, 
19 Uhr, P. M. Fritz, Haus Nazaret, Maria Roggendorf

Jeden 15. d. Monats Monatswallfahrt nach 
Maria Lanzendorf NÖ 18 Uhr

Jeden 3. Sa d. Monats 5 vor 5  
(Gebet mit & für Jugendliche)  
Hittisau, 17 Uhr, Info: I. Steuer: 0664/231 99 79 

Jeden 3. So d. Monats Krankengottesdienst 
in Guntersdorf 14 Uhr, Info: 0664/621 68 55

Jeden Donnerstag Anbetungstag in der Pfarre  
Penzing Einwang. 30, 1140 Wien, 8 Uhr: Hl. Messe, 
dann Anbetung bis 18 Uhr

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen an 
Andrea Maria Cervenka, Oberlaaerstr. 107, 
1100 Wien, (0699) 16655014,  
andrea.cervenka@all-projekt.at


