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Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, 

denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst!
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Liebe Legionäre, Hilfslegionäre und 
Freunde der Legion Mariens! 

Wir befinden uns mitten im Jubiläums-
jahr der Erscheinungen Marias in Fati-
ma. Durch ihre Mitteilungen an die Kin-
der wird uns der Schlüssel zum Heil und 
zur Erlösung bekannt gegeben – natürlich 
sagt Maria nichts Neues, nichts was uns 
nicht Jesus bereits offenbart hat. Durch 
Reue und Beichte, Gebet und Sühneopfer 
können wir viel zu unserer eigenen Heili-
gung beitragen, aber auch zur Rettung der 
Seelen, für den Frieden in der Welt und 
in den Herzen der Menschen mitwirken. 
Erinnern wir uns daran, dass durch das 
Rosenkranzgebet Hunderttausender Ös-
terreich nach dem 2. Weltkrieg 1955 die 
Freiheit von der Besatzung geschenkt wur-
de. Auch heute werden besonders durch 
das Rosenkranzgebet viele Schwierigkeiten 
und Missstände überwunden. Unser Ver-
trauen auf den Willen Gottes, uns zu hel-
fen, darf unbegrenzt sein.

Im Gebet verbunden grüßt Euch alle ganz 
herzlich

Wiltrud Zecha, Senatuspräsidentin
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4 Leitartikel

P. Michael Fritz OSB

Die Botschaft des Engels

Frank Duff hatte im Jahr 1917 die 
Vollkommene Hingabe an Maria nach 

Ludwig Maria von Montfort entdeckt 
– ein Ereignis, das „sein Leben auf den 
Kopf gestellt hat“. Wir dürfen darin die 
Vorbereitung erkennen, wie Maria ihren 
auserwählten Legionär Frank Duff für 
seine große Berufung rüstete. In der 
Hingabe Duffs an Maria (und nicht erst 
am 7. September 1921) nimmt die Legion 
Mariens ihren Anfang, die Legion, die 
nach Duffs Worten „Maria am Werk“ ist: 
Maria war damals schon in Frank Duffs 
Leben wirksam, um durch ihn ihre Legi-
on zu begründen und zu formen. Überall, 
in jedem Herzen, in dem der Ruf Mariens 
zu ihrer Legion aufgenommen wird, 
kann Maria wirken und die Legion Fuß 
fassen. Desgleichen gilt für die Botschaft 
von Fatima: Wo die Botschaft Mariens 
durch die drei Kinder aufgenommen 
wird, da kann Maria wirksam werden 
und ihre Versprechen einlösen.

Vorbereitung auf die Erscheinungen 
Jesu und Mariens

Dreimal erschien im Jahr 1916 der Frie-
densengel, der sich auch als Engel Por-
tugals vorstellte, den drei Hirtenkindern 
Jacinta, Francisco und Lucia. „Betet! Betet 
viel!“ sagt der Engel den drei Kindern, 
sechs, sieben und neun Jahre alt, und setzt 
fort: „Die Heiligsten Herzen Jesu und 
Mariens haben Barmherziges mit euch 

vor. Bringt dem Allerhöchsten unablässig 
Gebete und Opfer dar.“ 

Das war bei der zweiten Erscheinung 
des Engels, wo dieser die Vorsehung 
Gottes für die Kinder deutlich macht, das 
große Werk der Barmherzigkeit, das Gott 
durch die Kinder wirken wollte. Bei der 
ersten und dritten Erscheinung des Engels 
lehrt er den Kindern jeweils ein Sühnege-
bet, wobei er sich jedes Mal hinkniete, mit 
der Stirn bis auf den Boden niederfiel und 
dann betete. Bei der ersten Erscheinung: 

„Mein Gott, ich glaube an Dich, ich 
bete Dich an, ich hoffe auf dich 
und ich liebe Dich. Ich bitte Dich 
um Verzeihung für all jene, die 
nicht glauben, nicht anbeten, nicht 
hoffen und dich nicht lieben.“

Bei der dritten Erscheinung zeigte der 
Engel den Kindern den eucharistischen 
Heiland in der Hostie und im Kelch des 
kostbaren Blutes. Vor der Hostie und dem 
Kelch fiel er wieder mit dem Gesicht zu 
Boden nieder und betete mit den Kindern: 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, ich bete 
dich in tiefster Ehrfurcht an und 
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P. Michael Fritz OSB

Die Botschaft des Engels

Opfer

Lucia hatte damals schon erkannt, dass es 
nicht einfach darum geht, etwas als Opfer 
darzubringen, wenn sie den Engel fragt: 

„Wie sollen wir uns opfern?“ Der Engel 
erklärt ihr dann: „Aus allem, was ihr 
könnt, macht ein Opfer für die Sünden, 
durch die Gott beleidigt wird, und als 
Bitte für die Bekehrung der Sünder. So 
werdet ihr den Frieden auf euer Vater-
land herabziehen. Ich bin sein Schutzen-
gel, der Engel Portugals. Nehmt vor allem 
ergeben das Leiden an, das der Herr euch 
schickt, und ertragt es mit Geduld.“

Die dritte Erscheinung mit der Hostie 
und dem Kelch und dem entsprechenden 
Sühnegebet führt uns ganz klar in die 
Herzmitte jeder Sühneleistung: zum Opfer 
unseres Herrn Jesus Christus! „Nehmt 
und esst, das ist mein Leib, der für euch 
hingegeben wird.“ sprach Jesus beim 
Letzten Abendmahl. Der heilige Leib des 
Herrn wird aber nicht einfach irgendwo 
hingeben und sein kostbares Blut ist nicht 
einfach zu Boden geströmt, sondern 
beides wird zuerst dem Vater im Himmel 
dargebracht als Sühne für die Sünden der 

opfere Dir auf den kostbaren 
Leib, das Blut, die Seele und 
die Gottheit Jesu Christi, der 
in allen Tabernakeln der Erde 
gegenwärtig ist, zur Sühne für 
die Beleidigungen, Entweihung 
und die Gleichgültigkeit, durch 
die Er selbst beleidigt wird. Und 
durch die unendlichen Verdienste 
Seines Heiligsten Herzens und des 
Unbefleckten Herzens Mariens 
bitte ich dich um die Bekehrung 
der armen Sünder.“

Dann reichte der Engel den Kinder den eu-
charistischen Herrn und sprach: „Esst und 
trinkt den Leib und das Blut Jesu Christi, 
der von den undankbaren Menschen so 
entsetzlich beleidigt wird. Macht ihre Ver-
brechen wieder gut und tröstet euren Gott.“

Betet!

Die Botschaft des Engels birgt drei große 
Anliegen: Gebet, Opfer zur Sühne und 
zur Bekehrung der Sünder, Gott trös-
ten! Die Tatsache, dass der Engel kleine 
Kinder, die spielen, ermahnt: „Was tut 
ihr da? Betet! Betet viel!“ spricht für sich. 
Er lehrt sie aber auch so zu beten, wie es 
Gott gefällt: Hingeworfen in den Staub 
als Zeichen der Anbetung Gottes, als Zei-
chen der Demut, als Zeichen der Trauer 
über die maßlosen Beleidigungen, die 
dem Dreifaltigen Gott und der seligsten 
Jungfrau Maria durch die Sünde zugefügt 
werden. In dieser Haltung sollen, ja dür-
fen wir die Sühnegebete sprechen.

Zuerst erschien den Kindern ein Engel FOTO: FRITZ
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Menschen, die Gott so schwer beleidigen, 
ihn missachten, verspotten und verhöh-
nen. Jesus Christus „ist die Sühne für 
unsere Sünden, aber nicht nur für unsere 
Sünden, sondern auch für die der ganzen 
Welt“ (1 Joh 2,2). Genau darin erweist Gott 
seine Liebe zu uns: „Nicht darin besteht 
die Liebe, dass wir Gott zuerst geliebt 
haben, sondern dass er uns geliebt und 
seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden 
gesandt hat.“ (1 Joh 4,10).

Die Darbringung des eucharistischen 
Opfers, die Feier der heiligen Messe ist 
die höchste Form der Sühne! Sie ist allein 
entscheidend für unsere wahre Gottes-
verehrung und daher ist ihre Feier jeden 
Sonntag unerlässlich. Darüber hinaus 
sollen wir jede Möglichkeit nutzen, die 

heilige Messe gut und 
würdig mitzufeiern, 
die heilige Kommuni-
on mit reinem Herzen, 
in Glaube und Liebe 
zu empfangen! Das 
häufige und innige 
Beten der Sühnegebe-
te, die der Engel uns 
geschenkt hat, wird 
uns in der Liebe zum 

„verborgenen Heiland“, 
wie Francisco Jesus in 
der Eucharistie nannte, 
stark wachsen lassen. 
Gerade das Gebet, 
das an die Heiligste 
Dreifaltigkeit gerichtet 
ist, hilft uns alle unsere 
Opfer mit dem einen 
Opfer Jesu zu vereinen 
und im Geiste dem 
Vater darzubringen. 

Der Engel lehrt uns hier bereits, was 
Jesus kaum 20 Jahre später durch die hl. 
Schwester Faustina im Barmherzigkeitsro-
senkranz schenken wird: Die Aufopferung 
des Leibes und Blutes, der Seele und der 
Gottheit Jesu Christi im Geist! 

Trost

Jedes Gebet, das in Liebe verrichtet 
wird, jedes Opfer der Liebe, das wir dem 
Allmächtigen Gott schenken, vermag 
den Dreifaltigen zu trösten und mit ihm 
seinen eingeborenen Sohn, unseren Hei-
land Jesus Christus und die allzeit reine 
Jungfrau und Gottesmutter Maria! Welch 
großer Gedanke, welche hehre Wahrheit: 
Wir dürfen den großen und erhaben Gott 
trösten! Wir sündige Menschen dürfen 
dem Herrn ein Trost sein!

Fatima ist heute das Ziel vieler Pilger FOTO: FRITZ
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Unser Herr, Jesus Christus, hat uns un-
mittelbar vor seinem Liebestod seine 

Mutter zur Mutter gegeben in dem er zu 
Maria sagte: „Frau, siehe, dein Sohn!“ (Joh 
19,26) Maria hat uns mit vom Schwert des 
Leidens durchbohrten Herzen angenom-
men als ihre Kinder in der Ordnung der 
Gnade. Im Handbuch der Legion Mari-
ens lesen wir im Kapitel fünf, Abschnitt 
1, Gott und Maria: „Großes hat er an ihr 
getan. Von Ewigkeit her war das Bild Ma-
rias gemeinsam mit dem Bild des Erlösers 
seinem Geist gegenwärtig. Er bezog sie 
zutiefst in seine Gnadenpläne mit ein, 
denn er machte sie zur wahren Mutter sei-
nes Sohnes und all jener, die mit seinem 
Sohn vereint sind.“ Zu Johannes sagte 
der sterbende Herr: „Siehe deine Mutter!“ 
(Joh 19,27) Der Lieblingsjünger hat dieser 
wunderbaren Adoption sofort gehorcht. 

„Und von jener Stunde an nahm sie der 
Jünger zu sich.“ (Joh 19,27) Die Vereini-
gung mit Jesus wird allen Getauften als 
reines und ewiges Geschenk gegeben 
durch das Wirken des Heiligen Geistes. In 
diesem Geheimnis des Glaubens werden 
wir mit dem Herrn Jesus Christus und 
untereinander in seinem geheimnisvollen 
Leib untrennbar verbunden. Mit dersel-
ben reinen und heiligen Liebe sorgt Maria 
jetzt für den geheimnisvollen Leib ihres 
Sohnes. Wie der Völkerapostel lehrt, ist 
Maria die Mutter des Hauptes und der 
Glieder, des ganzen Christus.

Ist es nicht ein Beweis der mütter-
lichen Liebe Mariens, dass sie sich vor 
genau hundert Jahren in Fatima an ihre 
Kinder wendet mit einer Botschaft für 
die ganze Welt? Gott will das Heil aller 
Menschen, sein Erbarmen ist unendlich, 
weil göttlich. Die Gerechtigkeit Gottes ist 
genauso unendlich, absolut vollkommen. 
Deshalb verlangt Gott Genugtuung für 
die vielen Sünden der Menschheit. Als 
Botschafter für die Welt wählt unsere 
Liebe Frau von Fatima drei Hirtenkinder. 
Jesus ruft einmal voll Freude aus: „Ich 
preise dich, Vater, Herr des Himmels und 
der Erde, weil du all das den Weisen und 
Klugen verborgen, den Unmündigen aber 
offenbart hast.“ (Mt 11,25) Inmitten der 
Schrecken des ersten Weltkrieges kommt 
die Jungfrau und Gottesmutter Maria um 
durch den Mund der Hirtenkinder die 
Menschen einzuladen zur Umkehr, zum 
Gebet und zur Sühne für die Sünder. Mit 
heldenhaftem Mut und festem Glauben 
haben diese Kinder Zeugnis gegeben für 
die Einladung des Himmels. Alle drei 
waren sogar bereit lieber zu sterben, als 
untreu zu werden. Mit erstaunlichem 
Erfindungsreichtum haben diese jun-
gen Zeugen alle möglichen Opfer und 
Gebete für die Bekehrung der Sünder auf 
sich genommen. Um diese himmlische 
Botschaft annehmen und leben zu können 
ist die Weihe an das Unbefleckte Herz 
Mariens notwendig, die Frucht daraus 

P. Ludwig Maria Gmoser OSB

Sühne für die Sünden 
anderer Menschen
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ist der Friede für die Welt. Die Bekehrung 
zum Evangelium und Rückkehr zu einem 
Leben aus der Taufgnade sind Zweck und 
Mittel der Botschaft unserer Lieben Frau 
von Fatima.

Wir wollen hier unsere Aufmerksam-
keit auf die stellvertretende Sühne für die 
Sünden anderer richten. In der Taufe wer-
den wir gesalbt zur Teilhabe am prophe-
tischen, königlichen und priesterlichen 
Dienst Jesu. Im alten Bund durften nur 
die geweihten Priester die Opfer und nur 
im Heiligtum darbringen zu „Entsühnung 
des Volkes.“ (Ex 30,10) Unser Herr Jesus 
Christus hat durch seine Menschwerdung 
und sein stellvertretendes Sühneleiden als 
einzig wahrer Hoherpriester die Sünden 
der ganzen Menschheit gesühnt. „Darum 
musste er in allem seinen Brüdern gleich 
sein, um ein barmherziger und treuer 
Hoherpriester vor Gott zu sein und die 
Sünden des Volkes zu sühnen.“ (Hebr 
2,17) Und Johannes schreibt: „Er ist die 
Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur 
für unsere Sünden, sondern auch für die 
der ganzen Welt.“ (1 Joh 2,2) Weil Jesus 
in seiner Fleischwerdung unsere sündige 
Natur angenommen hat, konnte er im 
Fleisch des Menschen sühnen, weil er 
Sohn des Vaters ist und Gott gleich konn-
te er die Gerechtigkeit des Vaters ganz 
erfüllen. Insofern wir durch den Neuen 
Bund und im Geheimnis der Kirche, sei-
nes mystischen Leibes, mit Jesus wirklich 
und wirksam vereinigt sind, nehmen wir 
teil am Heilswirken des Herrn. Wir sind 
nicht nur berechtigt, sondern berufen, in 
und mit Jesus Christus stellvertretend zu 
sühnen für Sünden, die andere Menschen 
begangen haben. Das setzt voraus, dass 
wir ganz eins sind mit Jesus und im Stand 
der Gnade immer tiefer in das Geheimnis 

des Leidens und der Sühne „eingeweiht“ 
werden. Unsere Liebe Frau von Fatima hat 
in ihrer mütterlichen Liebe und Sorge von 
Gott diese Gnade erbeten, ihren Kinder 
wirksam zu Hilfe kommen zu dürfen. Die 
Botschaft von Fatima ist nicht nur für ei-
nige wenige Auserwählte. Jedem getauften 
Menschen ist die stellvertretende Sühne 
möglich und eine Quelle großer Gnaden. 
Zu Schwester Faustine hat unser Herr 
Jesus Christus gesagt: „Die Menschheit 
wird so lange weder Ruhe noch Frieden 
finden, bis sie sich vertrauensvoll an Got-
tes Barmherzigkeit wendet.“

Wer in Sünde gefallen ist und damit in 
die Macht des Bösen, kann sich oft nicht 
mehr aus eigener Kraft erheben zu einem 
Leben in der Gnade. Die Folge der Sünde 
ist zunächst Verwirrung, dann immer 
mehr eine Art Lähmung des inneren 
Menschen, sodass er unfähig wird aus 
eigener Kraft wieder auf die Beine zu 
kommen, um die Wege Gottes zu gehen. 
In dieser aussichtlosen Situation und 
völligen Hilflosigkeit braucht der Sünder 
Hilfe. Und genau das ist die Wirklichkeit 
in der Millionen von Menschen unserer 
Zeit leben, um nicht zu sagen in ihrem 
Leib begraben sind. Als unserer Herr Jesus 
Christus einmal in Kafarnaum das Wort 
Gottes verkündete, brachte man einen 
Gelähmten zu ihm, „… er wurde von vier 
Männern getragen.“ (Mk 2,3) Dieser Mann 
konnte nichts mehr für sich selber tun, er 
bittet Jesus auch nicht um Heilung. Die vier 
Männer decken das Dach ab und lassen 
den Gelähmten genau vor Jesus hinab, 
denn wegen der vielen Menschen konnten 
sie nicht zu Jesus gelangen. Und Jesus sieht 
den Glauben dieser vier Männer! „Als 
Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem 
Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden 
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Jesus leistet stellvertretend Sühne am Kreuz FOTO: SCHMAUZ
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sind dir vergeben!“ (Mk 2,5) Jesus vergibt 
dem Gelähmten nicht nur die Sünden, 
sondern heilt ihn vollständig. „Schenke 
uns … einen Glauben, der gleich einer Feu-
ersäule unsere Legion einig und geschlos-
sen vorwärts führt, überall den Brand der 
Gottesliebe zu entzünden, Lichtbringer 
zu sein in Dunkel und Todesschatten, zu 
entflammen die Lauen und neu zu beleben, 
die im Tode der Sünde erstarrt sind.“ (aus 
den Schlussgebeten der Tessera) Die 
Botschaft von Fatima ist eine dringende 
Einladung unserer himmlischen Mutter 
zu einem stellvertretenden Glauben für 
unsere Brüder und Schwestern. Dieser 
Glaube erweist sich in der Tat! Zunächst in 
der eigenen Bekehrung, dann im stellver-
tretenden Gebet und Opfer für die Sünden 

anderer und schließlich im Apostolat, in 
der Verkündigung des Evangeliums.

Die Gebete des Engels und der hei-
ligsten Jungfrau sind eine vom Himmel 
gegebene Hilfe, die Botschaft von Fatima 
zu hören, zu verstehen und zu leben! 

Liebe Legionäre Mariens nehmen Sie 
sich die Zeit, die Gebete des Engels und 
unserer Lieben Frau von Fatima langsam 
und genau zu lesen um sie dann ehrfürch-
tig und liebevoll zu beten. Die Vorsehung 
Gottes wird Ihnen reichlich Gelegenheit 
geben, stellvertretend zu sühnen für die 
Sünden anderer Menschen. Vergessen wir 
nicht, was unser Herr, Jesus Christus ge-
sagt hat: „Ich sage euch: Ebenso herrscht 
auch bei den Engeln Gottes Freude über 
einen einzigen Sünder, der umkehrt.“

Stellvertretung wird durch Taten sichbar FOTO: ARCHIV
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Der Papst: ein Publikumsmagnet – 
große Audienzen auf dem Petersplatz, 

Begeisterung bei Weltjugendtagen, großes 
Medieninteresse; Hoffnungsträger für 
diejenigen, die gewisse „Lockerungen“ 
aus seinen Botschaften heraushören, aber 
auch „Abtrünniger“ für konservative 
Kreise. 

Aber gerade in diesen Spannungen zeigt 
sich der Schatz, den wir am Papst haben: 
er ist der „Fels“, der allein den Weg zeigt, 
der für die Einheit des Lehramtes garan-
tiert. Dort, wo es diese Einigungsfunktion 
nicht gibt, kommt es immer wieder zu 
Abspaltungen einzelner Gruppen – den-
ken wir nur an die vielen evangelikalen 
Kirchen in Amerika – oder zu einer 
Freiheit der Auslegung des Glaubens wie 
im Islam.

Worauf aber gründet die Autorität des 
Papstes? 

Nach katholischer Lehre hat Christus 
selbst seine Kirche unter die Leitung der 
von ihm erwählten Apostel gestellt, als de-
ren Spitze er Simon bestimmt hat, dem er 
den Namen Kephas (Petrus, der Fels) gab. 
Ihm „hat er die Schlüssel des Himmelrei-
ches verheißen und alle Schafe anvertraut, 
damit er sie im Glauben stärken und in 
vollkommener Einheit weiden soll“(vgl. 
Jo 21, 15-17), wobei Jesus Christus selbst 
der höchste Eckstein und der Hirt unserer 
Seelen in Ewigkeit bleibt.“ (II. Vat., LG 2) 
Und als Nachfolger Petri ist der Bischof 

von Rom „das immerwärende, sichtbare 
Prinzip und Fundament für die Einheit 
der Vielfalt von Bischöfen und Gläubigen.“ 
(LG 23)

Die umfassendste Lehre über die Funk-
tion des Papstes hat 1870 das I. Vatikani-
sche Konzil dargelegt:

Er besitzt den obersten Juridiktions-
primat, d.h. die bischöfliche Gewalt über 
die Gesamtkirche. Das Bischofskollegium 
hat nur Autorität, wenn es in Gemein-
schaft mit dem Papst handelt, nur der 
Papst hat das Recht, ein ökumenisches 
Konzil einzuberufen, auf ihm den Vorsitz 
zu führen und es zu bestätigen. (vgl. LG 
22) Er hat die oberste Gesetzgebungsge-
walt, das oberste Aufsichtsrecht und die 
höchste Gerichtsbarkeit in der Kirche. 
(Rahner-Vorgrimler, Kleines Theologisches 
Wörterbuch, Herder 1961: „Papst“) Er kann 
z.B. Bistümer errichten oder auflösen, die 
Erlaubnis zu Bischofsweihen erteilen, hat 
das letzte Wort bei Selig- oder Heiligspre-
chungen … Er selbst wird von den unter 
80-jährigen Kardinälen auf Lebenszeit ge-
wählt, kann aber auf sein Amt verzichten, 
wie es etwa Papst Benedikt getan hat. 

Neben dem Juridiktionsprimat hat 
der Papst auch die Vollmacht des obers-
ten Lehramtes, wobei er in Sachen des 
Glaubens vor Irrtum bewahrt ist. Diese 

„Unfehlbarkeit“, die das I. Vatikanum 
als Dogma definiert hat, gilt, wenn der 
Papst als oberster Lehrer der Kirche „ex 

Monika Pauer

Typisch Katholisch – 
Papst und Lehramt 
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cathedra“, d.h. unter Berufung auf seine 
höchste Lehrautorität, in Glaubens- und 
Sittenlehren eine allgemein und endgültig 
verpflichtende Lehrentscheidung trifft (in 
seinen privaten Ansichten ist er natürlich 
nicht unfehlbar!). Unfehlbar ist auch 
der gesamte Episkopat zusammen mit 
dem Papst oder ein allgemeines Konzil 
mit dem Papst. (vgl. Rahner-Vorgrimler 

„Unfehlbarkeit“)
Während in früheren Zeiten päpst-

liche Entscheidungen kaum für das 
Kirchenvolk zugänglich waren, nützen die 
Päpste immer mehr die sozialen Medien. 
Fernsehübertragungen, katholische Radio- 
und Fernsehsender machen ihn „greif-
bar“. Wertvoll sind aber vor allem auch 
die zahlreichen Enzykliken und andere 
Rundschreiben, die sich bewusst nicht nur 
an die Bischöfe richten, sondern an alle 

Gläubigen. Der Papst ist darin Katechet, 
der die Schönheit des Glaubens und eines 
aktiven Glaubenslebens aufzeigt, der uns 
immer wieder ermuntert …

Ein Wermutstropfen bleibt, dass der 
Papst zwar der Garant der Einheit der 
katholischen Kirche ist, aber nicht von 
allen christlichen Kirchen als Oberhaupt 
angesehen wird. Die Aufhebung von 
gegenseitiger Verurteilung, gemeinsames 
Ringen um theologische Fragen (z.B. die 
Rechtfertigungslehre), die Wertschätzung 
für den Liturgiereichtum der orientali-
schen Kirchen oder die intensive Ausei-
nandersetzung mit der Bibel etwa in den 
protestantischen Kirchen, gegenseitige 
Besuche und gemeinsames Gebet sind 
starke Bemühungen in Hinblick auf eine 
Einheit, die vielleicht als Einheit in der 
Vielfalt ihren Ausdruck finden könnte …

Der Papst leitet die Kirche FOTO: KNA
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Dieser Gedanke ihres Mitleidens ist 
im Christentum wesentlich. Es war 

Gottes Plan, dass sie auf wirkliche Weise 
an der Sendung unseres Herrn teilneh-
men sollte. Sie sollte sie einleiten. Sie 
sollte darin so sehr eine Schlüsselrolle 
übernehmen, dass sie, wohl in Abhängig-
keit von unserem Herrn, mithelfen sollte, 
unsere Erlösung zu verdienen und später 
teilnehmen sollte an seiner Zuwendung 
der Gnade. Die Kirche ist übereingekom-
men, sie als Mit-Erlöserin zu bezeichnen, 
und sie ist Mittlerin aller Gnaden in dem 
Sinn, dass Gnaden ohne sie nicht verge-
ben werden.

Es war Gottes Wille, sie in dem höchs-
ten Ausmaß zu erhöhen, zu dem sie fähig 
war. Sie war schon zur Zeit des Sünden-
falles im Voraus verkündigt als die Frau, 
die an der Erlösung mithelfen sollte. Auf 
diese Prophezeiung einer Frau und ihres 
Nachkommens blickten die Menschen 
seit der Zeit des Sündenfalles empor. Als 
sich die Völker voneinander trennten und 
in die Welt hinaus zogen, trugen sie doch 
dieses Bild mit sich. In ihren Religionen 
kommt es immer wieder in der einen oder 
anderen Form vor, entstellt, verbildet, aber 
doch erkennbar: Die Frau und ihr Kind 
als die Rettung.

Als nun unser Herr an seinem Kreu-
ze aufgerichtet war und die Erlösung 
vollendete, stand sie zu seinen Füßen, wie 
die Evangelien ausdrücklich betonen. In 

diesem epochalen Augenblick warf der 
Herr in seinen Worten an sie den Blick 
zurück auf das Sinnen aller Generationen 
bis zu der ursprünglichen Verheißung 
und bekräftigte, dass sie die Frau war, die 
mithelfen sollte bei der Erlösung: „Frau, 
siehe deinen Sohn!“

In der Vergangenheit haben die Protes-
tanten dieses Wort „Frau“ in unrichtiger 
Weise gebraucht. Sie unterstellten, dass 
Unser Herr in diesem Augenblick der al-
lerhöchsten Feierlichkeit sich seiner Mutter 
gegenüber respektlos verhalten habe – ein 
Gedanke, der den Sohn noch mehr her-
absetzen würde als seine Mutter. In letzter 
Zeit sind ihre Gelehrten aufgewacht und 
haben erkannt, wie unwürdig das ist. Sie 
haben eine neue Bibel herausgegeben, die 
von allen protestantischen Kirchen auf der 
ganzen Welt akzeptiert wird – soweit ich 
weiß, ohne Ausnahme. Sie ist ein bemer-
kenswertes Dokument. In ihr versuchen 
sie auf vielerlei Weise, gutzumachen, was 
in der Vergangenheit an Fehlinterpreta-
tionen vorgekommen ist. Unter anderem 
ersetzen sie, um dieses falsche Verständnis 
auszumerzen und endgültig jede Meinung 
zu zerstreuen, der Herr könnte in seinen 
letzten Augenblicken respektlos zu seiner 
Mutter gewesen sein, das Wort „Frau“ 
durch das Wort „Mutter“.

Das ist ein großzügiger Akt von ihrer 
Seite. Trotzdem irren sie dabei auf an-
dere Weise. Sie entfernen das gemeinte 

Frank Duff

Marias Mitleiden 
mit ihrem Sohn
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„Der Christ ist ein Mensch, 
dem Gott seine Mitmenschen 
anvertraut hat.“ 

Frank Duff

bedeutungsvolle Wort. Das passende Wort 
ist hier „Frau“, das Wort, das den jahr-
hundertelangen Abgrund zwischen der 
Verheißung und der Erfüllung der Verhei-
ßung überbrückt. Die Frau hilft jetzt ihrem 

„Nachkommen“ die Welt zu erlösen.
Maria war das außerordentlichste Ge-

schöpf, das es geben kann. Daher konnte 
sie sozusagen unendlich mehr leiden als 
alle anderen. Ihre Gefühle hatten eine 
Ähnlichkeit mit denen ihres Sohnes. Die 
Kirche legt ihr die Worte der Schrift in 
den Mund: „Ihr alle, die ihr vorübergeht, 
seht, ob es einen Schmerz gibt wie den 
meinen.“ Alle Generationen haben ihr 
den Titel „Schmerzensmutter“ gegeben. 
Gerade so, wie Jesus das ganze Spektrum 
menschlichen Leides in sein Leiden einge-
schlossen hat, so war es auch bei ihr. Auch 
wenn unser begrenztes Verständnis nicht 
erkennen kann, wie das geschehen konnte, 
haben doch sein Leiden und ihr Mitleiden 
alle Abgründe menschlichen Leides um-
fasst. Ihr seelischer Todeskampf teilte sich 
auch ihrem Leib mit, sodass sie in einem 
einzigem intensiven Geschehen jede nur 
mögliche Marter erduldet hat. Das alles 
muss sie in höchster Weise gespürt haben, 
alles, nur nicht Verzweiflung.

Ihre Vollkommenheit machte ihre 
schwere Prüfung noch schwerer. Sie 
war unbefleckt empfangen und daher 

noch empfindsamer als gewöhnliche 
Menschen. Nur Jesus konnte noch hef-
tiger empfinden als sie. Ebenso gab ihr 
großartiger Verstand ihr Einblick in das 
wahre Geschehen. Durch diese Umstände 
erreichte ihre Betrübnis größere Tiefen 
als unsere Anfechtungen. Und trotzdem 
war Freude in ihr. Das scheint auf einen 
Widerspruch hinauszulaufen. Der heilige 
Bernhard bezieht sich auf diesen geheim-
nisvollen Prozess und erklärt, dass sie 
gleichzeitig einen vollkommenen Glau-
ben hatte und ihr Leiden vollkommen 
ertrug, dass sie mit ganzem Herzen der 
Kreuzigung zustimmte, die ihr das Herz 
brach. Sie wusste, dass sie ihren Sohn 
nach ein paar Tagen wiedersehen würde, 
und doch vollzog sich vor ihren Augen für 
sie das Ende der Welt. Um eine Ahnung 
zu bekommen, wie so eine Freude Seite 
an Seite mit einem solchen Ausmaß und 
solcher Tiefe des Schmerzes bestehen 
konnte, müssen wir uns vor Augen führen, 
dass der Glaube, der ihr hervorstechends-
tes Kennzeichen und zugleich ihr Trost 
war, sie sowohl die Schönheit als auch den 
Schrecken des Kreuzes fühlen ließ, mit 
seinem liebenswertesten, unschuldigsten 
und erhabensten Opfer in der Person 
ihres beinahe unendlich geliebten Kindes. 
Mit einem Wort, ihr Glaube ließ sie die 
Sachlage in rechtem Licht erkennen, und 
das betraf jeden Gesichtspunkt davon, 
auch das, was ein vollkommener Gegen-
satz zu sein scheint.

Wenn wir uns mit derartigen Ideen und 
Beweggründen durch Betrachtung und 
Übung vertraut gemacht haben, müssen wir 
versuchen, unser eigenes Leiden mit dem 
ihrigen am Fuß des Kreuzes zu vereinen. 

Während wir da mit ihr stehen – oder 
noch besser in ihr – müssen wir ihrer 
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würdig sein. Wir 
dürfen uns nicht 
hinkauern und 
jammern und 
uns den Tod 
wünschen, denn 
sie erlaubte sich 
das nicht. Wir 
dürfen auch nicht 
in Selbstmitleid 
schwelgen, denn 
sie hat nicht an 
sich selbst gedacht. 
Auch dürfen wir 
nicht am Boden 
liegen und uns 
der Verzweiflung 
ergeben, denn 
in ihr war keine 
Verzweiflung. 
Wenn wir sein 
wollen wie sie und 
ihr helfen wollen, 
müssen wir Stärke 
und Mut in uns 
wachrufen. Es ist 
ein berechtigter 
Gedanke, ihr zu 
Hilfe zu kommen; 
unsere Hilfe ist 
eine wirkliche 
Hilfe, so wie es 
wirklich wahr ist, 
dass wir unse-
rem Herrn helfen 
können, so sehr, dass er sich selbst von 
unserer Hilfe abhängig macht, sie erbittet, 
sich auf sie stützt und ohne sie hilflos ist. 

Der heilige Paulus sagt, dass Stärke 
in der Schwachheit entsteht. Dazu muss 
natürlich die Schwäche bekämpft werden. 
Wenn wir mannhaft mit Maria leiden, 

bekleiden wir dieses Leiden mit ihrer 
Gesinnung, und diese ihre Gesinnung 
ergießt sich in uns in all ihren Formen. 
Wir empfangen ihre Stärke und zugleich 
damit ihren Glauben und all ihre Tugen-
den. Das Gesetz der Gütergemeinschaft 
tritt in Kraft.

Maria leidet mit Christus FOTO: SCHMAUZ
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P. Josef Haspel OSB

Liebe Helfer Mariens!

Wenn Sie jetzt zu Beginn des Monats 
März die neueste Nummer der „Re-

gina Legionis“ in Händen halten, hat eben 
erst die Fastenzeit begonnen. Sie möge 
eine Gnadenzeit werden. Diese Bitte will 
ich der Gottesmutter Maria anvertrauen. 

In diesen Monat fällt aber auch „Maria 
Verkündigung“, wie es im Volksmund 
heißt. Rund um diesen 25. März ist die 
Jahresfeier der Legion angesetzt, wo Sie, 
wie auch die aktiven Legionäre dabei sein 
sollen, um mit ihnen zusammen Ihre 
persönliche Hingabe an die Gottesmutter 
zu erneuern: „Ich bin ganz dein, meine 
Königin und Mutter, und alles, was ich 
habe, ist dein.“ 

Die Hilfslegionäre sind besonde-
re Verehrer der Menschwerdung des 
Gottessohnes; in ihr treffen eigentlich 
alle Geheimnisse der Erlösung in 
einem zusammen: Christi Gottheit und 
Menschheit, Seine freiwillige Erniedri-
gung, Sein Leiden und Sein Opfertod, 
Seine Auferstehung und Seine Verherr-
lichung beim Vater. In der Menschwer-
dung Christi zeigt sich auch die neue 
überragende Mitwirkung der heiligsten 
Jungfrau Maria am Werk der Erlösung, 
zu dem Gottes Ratschluss sie als Helferin 
gerufen und gefunden hat. Und wenn die 
Legionäre ihre Hingabe an Maria gerade 
am Fest der Verkündigung erneuern, hat 
das einen tiefen Sinn: In engster Verbin-
dung mit Maria sind sie fähig, dem auch 

heute gegenwärtigen und heute wirken-
den Erlöser zu helfen.

Eine solche Hilfe leisten auch Sie, liebe 
Hilfslegionäre, durch Ihr getreues Beten. 
Der Dienst des Gebetes und der Dienst 
der apostolischen Arbeit gehört unbe-
dingt zur Legion. Beides ist hochbedeut-
sam und wichtig, ja unerlässlich. Deshalb 
sollen auch beide Gruppen von Legio-
nären, die aktiven wie die Hilfslegionäre, 
bei der Aciesfeier sich in der Hingabe an 
Maria vereinen.

Der apostolische Dienst der Legionäre 
„lebt“ von Ihrem Gebet, liebe Hilfslegi-
onäre! Nur die Gnade Gottes kann den 
Menschen aufhelfen, weiterhelfen und 
Vollendung schenken. Die Gnade Got-
tes muss erbetet werden. Und wenn Sie 
den Rosenkranz mit den Geheimnissen 
beten und dieses Ihr Gebet Maria ganz 
überlassen, wird sie als die himmlische 
Fürsprecherin und Mutter das Ihre dazu 
tun. Bei der Acies schenken Sie eigentlich 
nicht nur Ihren Gebetsdienst, sondern 
sich selbst ganz der Gottesmutter, die sich 
dem Herrn zu einem ewigen Ja verbunden 
hat. Möge Ihnen allen reicher Anteil an 
dieser vollkommenen Einheit der heiligen 
Jungfrau mit Gott gegeben werden! Das 
wünsche ich Ihnen zur Aciesfeier und zum 
kommenden Osterfest.

P. Josef Haspel OSB  
Geistlicher Leiter  

des Comitiums Hollabrunn 
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Auf der Sommerschule für Junglegionä-
re entstand der Wunsch, sich nicht nur 

bei der Sommerschule zu treffen, sondern 
vielleicht auch einmal ein gemeinsames 
Apostolat während des Jahres in Angriff 
zu nehmen. Diese Idee griff P. Josef 
Haspel OSB auf und fragte beim Senatus 
an, ob wir nicht einen Apostolatseinsatz 
in seiner Heimatpfarre machen könn-
ten. Gesagt getan, die Junglegionäre aus 
Österreich und Kroatien wurden eingela-
den, Programm und Material vorbereitet, 

Regina Wagensonner

Wo und wie  
die Gnade wirkt

Beim Frühstück stärken wir uns für den Tag  
FOTO: DANNER

Strategien entwickelt und die Reise wurde 
vorbereitet. Sechs Österreicher und fünf 
Kroaten machten sich dann am Christkö-
nigswochenende gemeinsam mit P. Josef 
und seinem Mitbruder P. Stefan auf den 
Weg nach Unterrabnitz. 

Das Programm der drei Tage war sehr 
intensiv. Gestartet wurde am Freitag 
abend mit einer heiligen Messe, an-
schließend gab es beim Abendessen die 
Lagebesprechung für Samstag. Nach einer 
relativ kurzen Nacht starteten wir mit den 
Legionsgebeten und der heiligen Messe 
in den Tag. Vormittag und Nachmittag 
standen Hausbesuche bei den Jugendli-
chen und den Kranken der Pfarre auf dem 
Programm und am späteren Nachmittag 
eine Kinderandacht. Den krönenden 
Abschluss des Samstags bildete der Abend 
der Barmherzigkeit mit einem Evangeli-
enspiel zum Gleichnis vom Barmherzigen 
Vater, Zeugnissen, warum die Beichte für 
uns persönlich wichtig ist und Beichtge-
legenheit bis Mitternacht. Am Sonntag 
bildete die Weihe an die Mutter der 
Barmherzigkeit bei der Sonntagsmesse 
den Abschluss dieser Tage.

Gnade braucht Opfer, dass merkten 
wir schon bei den Vorbereitungen, die 
Anreise gestaltete sich schwierig, denn 
öffentliche Verkehrsmittel sind dünn gesät, 
wenn überhaupt vorhanden. Auch nach 
der Anreise kannte die Opferbereitschaft 
der Legionäre keine Grenzen. Bei den 
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Hausbesuchen bei den Jugendlichen der 
Pfarre und bei den Kranken wurde Wind 
und Wetter getrotzt. Durch Ausfälle von 
ursprünglich angemeldeten Legionären, 
für die Ersatz gefunden werden konnte, 
wurde eine zusätzliche Probe für das 
Evangelienspiel nötig. Geschlafen wurde 
im Pfarrsaal in Schlafsäcken. Die Nächte 
waren kurz und getragen vom Gebet für 
die Menschen in der Pfarre. Opfer brach-
ten auch einige Mitglieder der Pfarre, die 
uns in diesen Tagen verköstigten.

Opfer bringt Gnadenfrüchte. Die 
Beichtgelegenheit wurde gut genutzt. Etwa 

30 Beichten, einige nach längerer Zeit, 
gab es. Jugendliche wurden auf ihrem 
Glaubensweg bestärkt, Kranken und 
Verzweifelten wurde Trost gespendet, ein 
Lebenszeichen der jungen Kirche wurde 
sichtbar. Die Gnade zeigte sich auch in 
den Herzen der Junglegionäre. Die Freude 
am Glauben wuchs bei uns von Minute zu 
Minute und es entstand auch der Wunsch 
im Frühjahr wieder ein gemeinsames 
Apostolatswochenende zu verbringen. 
Jetzt müssen wir nur noch darauf hören, 
wohin uns unsere Königin und Mutter 
diesesmal senden will.

Zeugnisse:
Das Apostolat in Unterrabnitz hat mir 
sehr gut gefallen. Wir haben Jugendliche 
und junge Erwachsene zur Stunde der 
Barmherzigkeit eingeladen und viele von 
ihnen sind zum Abend der Barmher-
zigkeit gekommen. Am besten hat mir 
das Theaterstück über den barmherzi-
gen Vater gefallen. Das Essen war sehr 
gut. Am Sonntag waren sehr viele Leute 
in der Kirche. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Pfarre Unterrabnitz haben 
sich sehr gefreut, weil wir Legionäre in 
Unterrabnitz waren. – Veronika

Das beste war für mich in der Gemein-
schaft mit den Kroaten Jesus mit den 
Liedern anzubeten. Obwohl ich mehr 
oder weniger gut auf den Boden schlafen 
musste, war das Wochenende nicht nur 
eine Schule für die Seele sondern auch 
ein wirklich schönes Erlebnis. Auch die 
Hausbesuche und die Kinderandacht 
haben mich sehr bereichert und bestärkt. 
Ich bin Jesus und Maria sehr dankbar für 
diese Zeit. – Alexandra

Alles an dem Wochenende war echt 
schön! Gut gefallen hat mir natürlich 
vor allem die lustige Gemeinschaft mit 
den kroatischen Legionären, bei der ich 
essentielle Sätze wie „Ich habe großen 
Hunger“ und „Ich habe keinen Hunger 
mehr“ auf Kroatisch gelernt habe. Und 
besonders schön war die Bestätigung, 
dass unsere Bemühungen doch etwas 
bringen: Als ich beim Barmherzig-
keitsabend eine weinende Frau vor mir 
bemerkte, die frisch gebeichtet hatte 
und sichtlich berührt war. Und was mir 
am meisten in Erinnerung bleiben wird, 
ist wohl die Tatsache, dass die Legion 
einfach da zugegen ist, wo sie gebraucht 
wird – quasi auf Rufbereitschaft. Es ist 
zwar schade, dass es überhaupt nötig ist, 
dass wir von so weit her kommen muss-
ten, aber umso schöner, dass uns Maria 
gebrauchen konnte (obwohl ich mich 
ja zugegebenerweise zuerst vor allem 
deshalb entschloss zu kommen, damit 
ich meine Freundin Alexandra wieder 
sehen kann…). – Elisabeth
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Die Entstehung des Präsidiums 
„Mutter der Barmherzigkeit“ in Galtür 

„Die Legion ist der verlängerte Arm des 
Priesters.“ – „Misserfolg ist nur verzö-
gerter Erfolg.“ – „Die symbolische Tat…“ 

– „Die Legion bedeutet ‚Maria am Werk‘“ 
– „Der Geist der Legion ist der Geist 
Mariens.“ All das sind nur einige Grund-
sätze und Prinzipien der Legion, die mich 
seit meiner Zeit als Junglegionär geprägt 
und geformt haben. So kann ich auf-
richtigen Herzens sagen, dass die Legion 
Mariens gewissermaßen das Samenkorn 
meiner Priester- und Ordensberufung 
war bzw. ist. Als ich am 1. September von 
Bischof Manfred Scheuer zum Leiter des 

„Seelsorgeraumes Oberes Paznaun“ und 
somit zum Pfarrer von Ischgl, Mathon 
und Galtür ernannt wurde, war es mir 
natürlich von Anfang an ein Anliegen, ein 
Präsidium zu gründen. Als Jugendcuri-
enpräsident und Senatus-Korrespondent 
für die Curia Graz, durch eine PPC in 
Holland oder eine Ausbreitung in Laibach 
durfte ich immer wieder erleben, welch 
Segen die Legion nicht nur für eine Pfarre, 
sondern für den Pfarrer selbst ist. 

Meine Pfarren liegen auf der Silvretta-
Hochalpenstraße und gehören zu den 
größten und beliebtesten und vor allem 
schönsten Skigebieten der Alpen bzw. 
sind sie im Sommer ein Bergsteigerpara-
dies. Sie liegen am Ende des Tales, kurz 
vor dem Silvretta-Stausee, an dem vorbei 

man ins Montafon 
nach Vorarlberg 
gelangt. Sie sind 
umgeben von Ber-
gen wie dem „Piz 
Buin“ (3312 m) oder 
dem „Fluchthorn“ 
(3400 m) Es sind 
typische Touris-
muspfarren in 1400 
und 1600 m Seehö-
he, die ihre eigenen 
seelsorglichen Gesetze und Herausforde-
rungen haben. 

Es war notwendig – und das gilt wohl 
für alle Ausbreitungen und Neugründun-
gen von Präsidien – dass ich die Pfarren 
erst mal kennen lernte. Immer wieder 
wurde ich auf liebevolle Weise gedrängt, 
sei es von geschätzten Mitbrüdern oder 
Amtsträgern der Curia Landeck, doch 
endlich mit einem Präsidium zu beginnen. 
Aber mit der „Brechstange“ kann man 
keine Ausbreitung machen. Es braucht die 
rechte Zeit, den richtigen Zeitpunkt, viel 
vorbereitendes Gebet und am allermeisten 
die Gnade Gottes. 

1. Der „Primat der Gnade“ – Geduld

Im apostolischen Schreiben „Novo 
Millennio Ineunte“ (6.1.2001), in dem der 
hl. Papst Johannes Paul II. ein Pastoral-
programm für das 3. Jahrtausend vorlegte, 
betonte er immer wieder den „Primat 

P. Bernhard Speringer ORC 

Maria am Werk
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der Gnade“, den Vorrang der Gnade. Der 
Papst schreibt: „Es gibt eine Versuchung, 
die seit jeher jeden geistlichen Weg und 
selbst das pastorale Wirken gefährdet: zu 
glauben, dass die Ergebnisse von unserem 
Machen und Planen abhängen. Gewiss 
bittet uns Gott um eine reale Mitwirkung 
an seiner Gnade und fordert uns daher 
auf, alle unsere intellektuellen und prak-
tischen Fähigkeiten in unseren Dienst für 
die Sache des Reiches Gottes zu investie-
ren. Aber wehe, wenn wir vergessen, dass 
wir „ohne Christus nichts vollbringen 
können (vgl. Joh 15,5)“. (NMI 38) So habe 
ich selbst nicht viel unternommen, son-
dern einfach auf den „Stunde der Gna-
de“ (vgl. 2 Kor 6,2) gewartet. Und siehe: 
Plötzlich, nach zwei Jahren hat sich eine 
Tür aufgetan und wir durften in Galtür 
das Gründungstreffen mit zwei Ausbrei-
tern und fünf Legionären beginnen. Es 

braucht für eine Neugründung GEDULD, 
von Seiten des Priesters und des höheren 
Rates. Das ist sicher nicht immer ein-
fach, aber so wirkt Gott. Erst nach dem 
Gründungstreffen ist uns aufgefallen, dass 
es am Festtag der hl. Erzengel Gabriel, 
Michael und Raphael stattfand, am 29. 
September 2016. Und nachdem das erste 
Treffen im Heiligen Jahr der Barmherzig-
keit stattfand, war es für mich als vom Hl. 
Vater ernannter „Missionar der Barmher-
zigkeit“ eine Freude aber auch ein Zeichen 
der Gnade Gottes, dass die Legionäre den 
Namen „Mutter der Barmherzigkeit“ für 
unser neues Präsidium gewählt haben. 

2. Die Legion bedeutet: „Maria am 
Werk“ – Vertrauen

Christus ist durch Maria in die Welt 
gekommen – und er will auch heute durch 
Maria zu jedem Menschen kommen. Das 

Galtür, ein klassischer Tourismusort FOTO: SPERINGER
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ist vielleicht eine der schönsten Beschrei-
bungen der Sendung der Legion Mariens. 
Es ist Ihre Legion. Das Präsidium ist 
Gegenwart Mariens und sie ist es, die 
ihre Legionäre ruft. Das durfte ich beim 
jungen Präsidium in Galtür auf beeindru-
ckende Weise erfahren – wie Maria jeden 
neuen Legionär ganz persönlich gerufen 
hat. Hier brauchen Ausbreiter und Pfarrer 
VERTRAUEN auf Maria – sie ist am Werk, 
sie ruft. Man „tritt nicht einfach der Legi-
on bei“, sondern Maria ruft. 

3. Die Weihe an die Muttergottes – 
Ganzhingabe

Das neue Präsidium hat sich 33 Tage auf 
die Ablegung der Weihe an Maria am 8. 
Dezember 2016 vorbereitet. Am Hochfest 
der Unbefleckten Empfängnis haben die 
Legionäre die „Vollkommene Hingabe an 
Jesus durch Maria“ abgelegt und Maria 
hat diese Weihe, diese Hingabe angenom-
men. Galtür ist ein alter Wallfahrtsort, 
bereits seit 1383 wird die Gnadenstatue der 
Gottesmutter hier verehrt. Es ist ein Gna-
denort, an dem Maria seit Jahrhunderten 
wirkt und Gnade, Heil und Heilung 
vermittelt. Ohne die GANZHINGABE an 
Maria, ohne das vollkommene Einssein 
mit Ihr kann kein Präsidium bestehen, 
kann kein Legionär dem Ruf der Mutter-
gottes folgen oder entsprechen. 

4. Die Stellung Mariens im Heilsplan 
Gottes – Erkenntnis

Obwohl ich die Legion seit 1987 kenne 
und weiß, was geschieht, wenn Maria am 
Werk ist, war und ist es für mich beein-
druckend und erstaunlich, wie schnell die 
Legionäre in den Geist der Legion – den 
Geist Mariens – hineingewachsen sind. 
Innerhalb von zehn Treffen hatten sie eine 

ERKENNTNIS der Stellung Mariens im 
Heilsplan Gottes, den andere Legionäre 
nach 100 oder 200 Treffen noch nicht 
haben. Und wenn man diese Wahrheit 
einmal erkannt hat, ergibt sich alles von 
alleine: das Streben nach Heiligkeit, das 
Einssein mit Maria, der Wunsch, ja das 
Drängen im Apostolat für, mit, in und 
durch Maria Menschen für Gott zu 
gewinnen. 

5. Ausbreiter und Priester – Fürsorge

Gewiss kommt bei jeder Ausbreitung 
und Neugründung eines Präsidiums dem 
Höheren Rat und den entsandten Aus-
breitern eine besonders wichtige Stellung 
zu. So möchte ich mich besonders bei Sr. 
Regina Walser und Br. Hubert Jungblut 
von der Curia Landeck bedanken, die 
mit Geduld und FÜRSORGE die neuen 
Legionäre einführen und es nicht scheuen, 
wöchentlich ca. 40 km bei jedem Wetter 

– und wir haben viel Schnee und Schnee-
stürme – den Weg durch das Paznauntal 
nach Galtür auf sich zu nehmen. Möge 
die Muttergottes, „Unsere Liebe Frau von 
Galtür“, ihnen alles reichlich vergelten. 
Für mich als Geistlicher Leiter darf ich um 
Gebet bitten, damit ich das neue „Präsidi-
um so betrachte wie ein Novizenmeister 
die seiner Sorge anvertrauten Novizen…“ 
(HB 267) und das mit der Gnade Gottes 
auch in meinen beiden anderen Pfarren 
Mathon und Ischgl ein Präsidium entste-
hen kann. 
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Petra Rieger

Winterschule 2017

Schon der Anreisetag machte den 
Namen der Veranstaltung alle Ehre: 

Winterschule! 
Bei kalten Temperaturen und Schnee 

breitete sich doch ein warmes Gefühl des 
Willkommen-Seins aus, als sich 67 Legio-
näre freudig begrüßten. Wiedersehensfreu-
de und fröhliches Gelächter schallte durch 
die Gänge. Als erstes wurde die Kaffeema-
schine gestürmt, die Fragen gesammelt, 
die den meisten Legionären schon auf den 
Herzen brannten und dann begann die 
Winterschule mit der Heiligen Messe. 

Acht Priester und ein Diakon beglei-
teten uns in diesen Tagen als Geistliche 
Leiter unserer Präsidien, als Vortragende 
oder als Seelsorger. Wir waren reich 
gesegnet! 

Das erste Abendessen nutzten schon 
viele zum Erfahrungsaustausch und auch 
zum Kennenlernen, waren doch ca. ein 
Drittel der Legionäre „neu“ dabei. 

Am Abend versammelten sich alle zum 
ersten gemeinsamen Programmpunkt im 
Vortragssaal, um Organisatorisches abzu-
klären und dann gemeinsam zu überlegen, 
wie ein Präsidium in Hochform wohl 
aussehen würde. 

Nach einer stillen Anbetungsstunde in 
der Kapelle klang dieser Tag aus. 

Der Mittwoch überraschte uns mit 
noch mehr Schnee und malerischem 
Schneefall den ganzen Tag über. Nach der 
Laudes um 07:30 Uhr machten wir uns 

gut gelaunt zum Frühstück auf, das keine 
Wünsche offen ließ. 

Um 09:00 Uhr trafen wir uns zu den 
ersten Präsidiumstreffen. Hier war Zeit 
und Möglichkeit, um weitere Fragen 
zu klären, hier konnten Legionäre ihre 
Erfahrungen einbringen und voneinan-
der lernen. Wir durften die Erfahrung 
machen, wie es ist, wenn viele Legionäre 
in einem Präsidium miteinander beten 
und mit Anregungen und Ratschlägen 
unterstützen, und wir durften ebenso die 
Erfahrung machen, wie es ist, wenn man 
immer einen Geistlichen Leiter dabei hat, 
der die Anliegen des Präsidiums mitträgt. 

Nach einer kurzen Kaffeepause versam-
melten wir uns alle wieder im Vortrags-
saal zu geistlichen Überlegungen.

Die Messe ist der Angelpunkt des Tages  
FOTO: CERVENKA
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P. Florian Calice CO teilte mit uns seine 
Überlegungen zum Thema:  
Gebet und Opfer für die Bekehrung der 
Menschen und für den Frieden  
Papst Pius XII. weihte im Jahr 1942 die 
Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens. 
Die Schlacht zwischen Gut und Böse ist 
noch nicht geschlagen. Aus dem prakti-
schen Atheismus der vergangen Jahrzehnte 
ist ein theoretischer Atheismus geworden. 
Dadurch wird die gottgewollte Schöpfungs-
ordnung über den Haufen geworfen. 

Diejenigen, die dennoch dafür einstehen, 
müssen mit Verfolgung rechnen. 
Es gibt zwei Dimensionen von Fatima: 

• Die Folge der Sünde für die Gemein-
schaft (Krieg, Terror, Armut,…)

• Die Folge der Sünde für mich selber 
(Fegefeuer, Hölle)

Das Problem ist die Sünde! 
Die Legion Mariens hat das Problem 

erkannt und hat den Schlüssel dafür, um 
dagegen zu kämpfen. 

Was ist die Sünde?
• Die Tat, die sich wissentlich und frei-

willig der Ordnung Gottes widersetzt. 
Das muss aber nicht immer im vollen 
Bewusstsein geschehen. 

• Die Sünde steht immer an der Schwelle 
einer total guten und segensreichen Tat. 
D.h. ich darf/muss mich durchlässig 
machen für den Hl. Geist. 

• Die Sünde ist immer verbunden mit 
einer Schwächung des Geistes. Seelen-
blindheit ist die Folge. Der Mensch wird 
zum „Tier“! 

• Das Leiden, das auf die Sünde folgt, 
weckt die Sehnsucht nach dem Paradies. 

• Den Tod gibt es nur aufgrund der Sünde. 

Welche Art von Sünde gibt es nun?
• den Unwillen, nach der Wahrheit zu 

suchen
• Schwierigkeit und Unwille Schuld 

einzugestehen
• wir kennen unsere Sünden, weigern uns 

aber die Folgen zu sehen
• Unbußfertigkeit 

Nach einer kurzen Zeit der Stille tausch-
ten wir uns gemeinsam über das Thema 
aus, auch noch beim Mittagessen. 

Nach der Mittagspause trafen wir uns 
zu den Patrizierrunden. Anschließend 
beteten wir gemeinsam die Vesper und 
feierten die Heilige Messe. Nach dem 
Abendessen hörten wir einen interessan-
ten Vortrag von P. Kofi (Patrick) über das 
Apostolat an Muslimen. 

Wir dürfen mit den Muslimen keine Be-
rührungsängste haben. Auch sie sind Gottes 
geliebte Kinder. In der anschließenden Dis-
kussion im Plenum kam eines sehr stark zum 
Ausdruck: das Apostolat an Muslimen ist gar 
nicht viel anders als das Apostolat an Chris-
ten und Fernstehenden. Wir respektieren den 
Anderen und bauen eine Freundschaft auf. 
So wie es uns Frank Duff gelehrt hat. 

Der 5. Jänner stand ganz im Zeichen 
des praktischen Apostolats. Nach dem 
Präsidiumstreffen trafen sich alle im Vor-
tragssaal um P. Alkuin Schachenmayer zu 
lauschen, der uns auf eine „Mission (im)
possible X“ führte. Nach kurzen, kleinen 
Rollenspielen, wie ein Priesterbesuch 
aussehen könnte, und wie ein Tür-zu-Tür-
Besuch, waren wir gut gerüstet für unsere 
Besuche am Nachmittag. 

Reichlich nervös machten wir uns nach 
der Hl. Messe auf den Weg nach Vöckla-
bruck, um den Leuten von Fatima und der 
Muttergottes zu erzählen. 
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Schöne und nicht so schöne Begeben-
heiten konnten die Legionäre erzählen, 
aber alle kamen gestärkt zurück. Bei man-
chen waren sogar kleine Wunder passiert. 

Nach dem Abendessen und der Vesper 
trafen wir uns wieder im Vortragssaal 
zum Bunten Abend. Kleine Spiele, Witze 
und Rollenspiele brachten uns zum 
Lachen. Wie schön ist es, in der Freude 
des Herrn zu lachen und in der Einheit 
der Legion Mariens diese Freude zum 
Ausdruck zu bringen. 

Am Freitag, waren die Präsidiumstref-
fen erfüllt von heroischen und guten 
Arbeitsberichten. 

Bei den Geistlichen Überlegungen mit 
P. Michael Fritz OSB vertieften wir uns 
weiter in das Geheimnis von Fatima und 
wie wir der Sünde keinen Raum mehr in 
unserem Leben geben werden. 

• Die Schlacht ist geschlagen, der Sieg ist 
errungen. Der Kampf um den Glauben 
geht weiter. (vgl. Jak 3,14f)

• Die Erlösung durch Christus geschieht 
durch die Sühne. 

• Wie sühne ich? – Sühnekommunion 
(besonders am 1. Samstag im Monat), 
Verehrung und Betrachtung der Wun-
den Jesu, Hl. Messe

Nach dem Mittagessen überlegten wir 
noch einmal gemeinsam, wie die konkrete 
Werbung und Ausbreitung in unseren 
Räten und Präsidien aussehen könnte. 

Und nach der Hl. Messe in der Kapelle 
hieß es dann wirklich Abschied nehmen. 
Abschied von vier wundervollen Tagen in 
der heimeligen Atmosphäre des Seminar-
hauses St. Clara, und Abschied nehmen 
von den Legionären und Priestern, die 
mir so ans Herz gewachsen waren. In 
diesen Tagen ist mir immer wieder das 
Wort unseres Herrn Jesus Christus in 
den Sinn gekommen, das hier sicherlich 
zutreffend war: „An eurer Liebe zueinan-
der wird jeder erkennen, das ihr meine 
Jünger seid.“ (Joh 13,35) 

Gemeinsamer Austausch ist wichtig FOTO: FÜHRER
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Präsidium Maria, Königin des Weltalls

Das älteste Präsidium Österreichs, Grün-
dungstreffen am 2. Februar 1949, gab 
seinen Jahresbericht. Das Präsidium sorgt 
sich vor allem um die Straßenmädchen 
Wiens. Regelmäßig besuchen die Legi-
onäre die Straßenstriche Wiens, um mit 
den Frauen ins Gespräch zu kommen. 
Mädchen, die aussteigen wollen werden 
im Anschluss oft jahrelang betreut. 

Comitium Zwettl

Das Präsidium Groß Gerungs „Maria, 
Mutter vom guten Rat“ feierte am 15. Mai 
2016 sein 3000. Treffen. Es ist eines der 
ältesten Präsidien im Waldviertel und 
besteht seit 1958. Bei einem jährlichen 

Regina Wagensonner

Aus dem Senatus

Wallfahrtstag wird von einer angeschlosse-
nen Curia ein Büchertisch betreut und ein 
Präsidium bemüht sich besonders um die 
Vorbereitung der Kinder auf die Beichte.

Comitium Ybbs

Das Comitium hat einen neuen Geist-
lichen Leiter. Ein Jugendpräsidium und 
eine Jugendpatrizierrunde konnten 
gegründet werden.

Comitium Graz

Das Comitium bemüht sich sehr um die 
Arbeit an Kindern und Jugendlichen. Es 
gab ein Nazarethfest, weiters nahmen je 
fünf Junglegionäre am Kana-Fest und an 
der Sommerschule teil. 

Die Legionäre vom Präsidium Groß Gerungs beim 3000. Treffen FOTO: PRIVAT
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für Jugendliche Radtouren verbunden 
mit Wallfahrten organisiert. Eine Curia 
gibt das wöchentliche Informationsblatt 

„Hoffnung“ heraus.

Curia Trnava

Ende August nahmen 150 aktive und 
betende Mitglieder an einer Pilger-
fahrt zur Heiligen Pforte nach Ko-
marno teil. In zwei Pfarren gibt es 
Ausbreitungsbemühungen.

Comitium Klagenfurt

Die Werbung von Mitgliedern steht hier 
besonders im Fokus, es werden vorrangig 
die Teilnehmer von Gebetsrunden ange-
sprochen. Für die Winterschule wurde 
besonders unter den neuen Legionären 
geworben.

Curia Burgenland Nord

Die Curia bemüht sich die Legionäre 
zur Gründung von Patrizierrunden zu 
motivieren. Zwei Präsidien wollen diese 
Anregung aufgreifen.

Curia Burgenland Mitte

Auch hier gibt es einen neuen Geistlichen 
Leiter für die Curia. Weiters wurde ein 
neues Präsidium bestätigt, welches aus 
drei Legionären mit Versprechen und 
einem Legionär in Probe besteht.

Curia Chisinau

Es wurde begonnen mit den Kindern und 
Enkelkindern von Legionären zu beten 
(als Vorstufe einer Nazareth-Gruppe). Mit 
den Kindern werden auch Rosenkränze 
geknüpft.

Bulgarien

Die erste Curia konnte gegründet wer-
den. Lernen und Lehren werden groß 
geschrieben. Die Legionäre wurden 
beim Besuch des Korrespondenten für 
Straßenapostolat und Hausbesuche ge-
schult. Für die Geistlichen Leiter gab es 
ein Treffen, an dem auch der Geistliche 
Leiter des Senatus teilnahm.

Comitium Zseliz

Zu den Tätigkeiten der Legionäre zählen 
Krankenbesuche zu Hause, in Spitälern 
und Altersheimen. Im Sommer werden 

Nachruf auf Br. Heinrich Calice 
– Kassenführer des Senatus und 
Korrespondent für Moldawien

Br. Heinrich kam 1994 
in die Legion Mariens, 
war dann bald bereit, 
Ausbreitungsarbeit 
in Rumänien und 
in Moldawien zu 
übernehmen. Dazu 
hat er zuerst rumä-
nisch, dann russisch 

gelernt, um mit den dortigen Legionären 
korrespondieren zu können. Auch in 
Wien hat er sich immer wieder um Aus-
breitung bemüht und war äußerst fleißig 
im Apostolat. Mehr als fünf Jahre war er 
im Amt des Senatuskassenführers. Wir 
verdanken ihm auch die Übersetzung 
vieler Allocutiones des Conciliums aus 
dem Englischen. Nach kurzer, schwe-
rer Krankheit nahm in der Herr am 
28. November 2016 im 77. Lebensjahr in 
die Ewige Heimat auf.

FOTO: CERVENKA
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Gebetserhörung

Nach einer oberflächlichen Verlet-
zung entwickelte sich bei Fr. Robert 

Hilton, einem Priester des Lehrperso-
nals eines englischen Seminars, ein sehr 
schlechtes Geschwür an seinem Knie, das 
trotz sorgfältiger Behandlung im Kran-
kenhaus immer schlimmer wurde.

Nach drei Monaten beschrieb eine 
Krankenschwester, die das Geschwür 
regelmäßig verband, es als sehr „aggressiv 
und wie ein echtes Loch im Knie“. Drei 
weitere Monate später sagte ein anderer 
Zeuge, es sei „ein tiefes Loch, in das man 
seinen Finger stecken könnte; die Wun-
de war voll Eiter und sah sehr schlecht 
aus.“ Der Arzt beschrieb die Wunde als 
„eineinhalb Zoll im Durchmesser, schorf-
bildend und in tiefere Gewebeschichten 
reichend“ er warnte, dass der Heilungs-
prozess noch sehr lange dauern werde. 
Die Oberschwester des Krankenhauses, 
wo der Priester einige Wochen verbrachte, 
sagte zur selben Zeit, sie sei überzeugt 
davon, dass die vollständige Heilung des 
Geschwürs mindestens ein Jahr dauern 
würde, wenn es überhaupt heilen sollte. 
Der Priester verließ das Krankenhaus und 
begab sich in die Pflege des Infirmars des 
Seminars, einer geistlichen Schwester. 
Einige Tage später, als das Geschwür sich 
immer mehr verschlimmerte und auf 
keine medizinische Behandlung ansprach, 
begann die Schwester für die Heilung auf 

die Fürsprache von Edel Quinn zu beten, 
auch P. Hilton selbst betete inständig für 
seine Genesung. Sehr bald nach Beginn 
des täglichen Gebets um Heilung begann 
das Geschwür eine Besserung zu zeigen 
und innerhalb von zwei Wochen hatte die 
Eiterbildung aufgehört und das Geschwür 
begann von der Basis her zu heilen. 
Das Gebet wurde fortgesetzt und jeder 
Tag brachte weitere Fortschritte. Nach 
weiteren zehn Tagen war das Geschwür 
vollkommen ausgeheilt. Der Arzt be-
schrieb die Heilung als außergewöhnliches 
Phänomen und sie sei völlig unerwartet 
geschehen. Er war persönlich davon über-
zeugt, dass die Heilung auf die Anrufung 
von Edel Quinn zurückzuführen sei und 
nicht auf die medizinische Behandlung, 
die in diesem Fall so wenig Nutzen ge-
bracht hatte. 

Vereinigtes Königreich
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WELT 
GEBET 
Gebetsanliegen  
des Papstes

FO
TO

: F
RI

TZ

 März: 

Um Hilfe für die verfolgten Christen: 
Sie mögen von der ganzen Kirche 
durch Gebet und materielle Hilfe 
unterstützt werden. 

 April: 

Die jungen Menschen mögen 
bereitwillig ihrer Berufung folgen 
und ernsthaft darüber nachdenken, 
ob Gott sie zu Priestertum oder 
geweihtem Leben ruft. 
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Winterschule 

  in Bildern

Wichtige Ansage

Priesterbesuch –  
Alles ist möglich

Beim bunten Abend

Die Legionäre kommen  
zum Treffen
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Für leibliche Stärkung  
ist gesorgt

Bei der Arbeit

Auch Musik ist wichtig

Beim Gottesdienst

Der Herr im Mittelpunkt

Gemeinsamer Rosenkranz



 

Veranstaltungstipps

 Veranstaltungstipps
März
11. | 9 Uhr CURIA BREGENZ Jugendeinkehrtag 
Ort: Pfarrheim Dornbirn Oberdorf, Thema: Fatima,  
Vortragender: Kpl. Fabian Jochum

11. | 8.30 Uhr CURIA HOHENEICH Einkehrtag  
Ort: Pfarrh. Heidenreichstein, Ltg.: P. Simon deKeukelaere FSO, 
Infos: regina_wagensonner@hotmail.com, 0650/3010398

25. | 10 Uhr PFARRE GUNTERSDORF Einkehrtag 
Pfarrk. Guntersdorf, Ltg.: P. Ludwig M. Gmoser OSB

April
01. | 9 Uhr CURIA AMSTETTEN Einkehrtag  
Ort: Haus St. Antonius – Grein, Anmeldung: A. Gruber, 
0660/6256600

08. | 08.45 Uhr EP WÜRFLACH Einkehrtag für 
Ehepaare Ort: 2732 Würflach, Neunkirchner Str. 81, 
Referent: Dr. Helmut Prader, Anmeldung bis 05.04. bei 
michaela.speringer@gmx.at, 0699/10124179

Mai
01. SENATUS Sternwallfahrt nach Salzburg 
Treffpunkt: 11.30 Uhr, Busparkplatz Paris-Laudon-Str.; Pro zes-
sion, Messe i. Dom m. Erzbischof Lackner, gem. Mittag essen, 
Infos: andrea.cervenka@all-projekt.at, 0699/16655014

Exerzitien
09.–12.04. für junge Legionäre (12-30), Subiaco/ 
Kremsmünster, Leitung: P. Bernhard Hauser OSB, Anm. 
bis 19.03.: michael.semmelmeyer@gmx.at, 0650/2708308; 
Kosten für Vollpension: 100 €

02.–05.06. SENATUS , Stift Göttweig, Ltg.: P. Florian 
Calice CO, Anm.: H. Hager, Wienerstr. 51, 2020 Hollabrunn, 
helmut.hager-@gmx.at

15.–18.08. für Geistliche Leiter, Kloster Marienfeld, 
Ltg.: P. Bernhard Hauser OSB, Anm.: P. Bernhard Hauser OSB, 
Kloster St. Josef, 2041 Maria Roggendorf 27, 0650/6760534

Acies
19.03. | 14.30 Uhr SENATUS  
Ort: Pfarre St. Rochus, Landstraßer Hauptstr. 56, 1030

25.03. | 14 Uhr CURIA AMSTETTEN  
Ort: Kloster der Schulschwestern Amstetten

26.03. | 14.30 Uhr CURIA BREGENZ  
Ort: Pfarre St. Gebhart, Bregenz

26.03. | 14.30 Uhr COMITIUM INNSBRUCK  
Pfarrkirche St. Paulus, Innsbruck

Regelmäßige Veranstaltungen
Herz-Jesu-Freitag jeden 1. Freitag im Monat 
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 
Fatima-Feier ab 14 Uhr, Pfarre Herz Mariä –  
Wiener Neustadt

Jeden 1. So. d. Monats Wallfahrt für die  
Jugend Schl. Riedegg, SZ 19, WZ 18 Uhr, 07236 70 23

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 m. d. ge-
neigten Haupt“ Karmel Wien, 15 Uhr, Silberg., 1190

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

Jeden 12. d. Monats Fatimafeier in Atzbach 
(Mai bis Okt.) 18.30 Uhr, wg. Renovierung i. d. Pfarrkirche 
Schwandenstadt, Info: A. Obermair, 0676/3986518

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. Do d. Monats Cenaculum „In der Schule der 
Braut des Heiligen Geistes!“, 19 Uhr, Ltg.: P. Michael Fritz, 
Haus Nazaret, Maria Roggendorf

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

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