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Einen Weg darf jeder wählen unter Wegen ohne Zahl.

Hohes drängt hinauf zur Höhe, Niederes verharrt im Tal,

und die Masse lässt sich treiben auf und ab, kommt rasch zu Fall.

Weg zur Höhe, Weg zur Tiefe – wir sind vor die Wahl gestellt.

Jeder muss sich selbst entscheiden, welchen Weg er für sich wählt.  

John Oxenham
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Liebe Legionäre, Hilfslegionäre und 
Freunde der Legion Mariens! 

Am 13. Juni waren es 100 Jahre, dass die 
Gottesmutter den Seherkindern in Fati-
ma Gottes Wunsch mitgeteilt hatte, die 
Verehrung ihres unbefleckten Herzens zu 
begründen. Gott weist uns auf das un-
befleckte Herz Mariens hin, um der Welt 
einen Ausweg aus ihren Nöten, die ihren 
letzten Ursprung in der Sünde des Men-
schen haben, zu zeigen und verheißt uns 
durch Maria, dass „am Ende ihr unbe-
flecktes Herz triumphieren werde“. Weil 
diese Verheißung immer noch gilt, haben 
die Österreichischen Bischöfe unser Land 
im Juni in Mariazell dem unbefleckten 
Herzen der Gottesmutter anvertraut. Wir 
sind eingeladen, uns selbst dem unbe-
fleckten Herzen zu weihen und unser 
Leben in den Dienst seines Triumphes 
zu stellen. Wir tun dies, wann immer 
wir der Bitte der Gottesmutter entspre-
chend beten und für das Heil der Welt 
Opfer bringen und durch das Apostolat 
andere Menschen zu ihrem mütterlichen 
Herzen hinführen. Möge uns dazu in die-
sem Jubiläumsjahr neuer Eifer geschenkt 
werden! 

Das wünsche und erbitte ich uns allen, 

Ihr P. Florian Calice CO
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4 Leitartikel

P. Michael Fritz OSB

Die Andacht zum  
Unbefleckten Herzen Mariens

Bei der Erwählung des David zum 
König von Israel belehrt Gott, der 

Herr, den Propheten Samuel: „Gott sieht 
nicht auf das, worauf der Mensch sieht. 
Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, 
der Herr aber sieht das Herz.“ (1 Sam 16,6) 
Gott wollte einen König für sein Volk, der 
ganz nach seinem Herzen war. Die hohe 
Berufung und Sendung als König bedurfte 
eines großen und vor allem reinen Her-
zens. David hatte ein hörendes Herz, das 
bestrebt war, „zu hören, was Gott redet“. 
(Ps 85,9) 

Gott sieht auf das Herz der Jungfrau

Die Jungfrau aus Nazareth sollte dem 
Sohn Davids, dem verheißenen Messias 
des Herrn, das Leben schenken. Um 
wie viel mehr sah Gott auf das Herz der 
Jungfrau Maria, da ihre Sendung ungleich 
größer war als die Davids! Gott, der Herr, 
bewahrte Maria und ihr Herz rein und 
unbefleckt. Der Makel der Sünde Adams 
sollte sie nicht berühren, denn sie durfte 
dem neuen Adam das menschliche Leben 
schenken, nämlich Christus, der die Sün-
de und mit ihr den Teufel und den Tod 
besiegen sollte.

Der heilige Augustinus lehrt uns: 
„Maria ist die lebendige Gussform Gottes, 
denn in ihr allein ist Christus als Mensch 
gebildet worden, ohne einen Wesenszug 
seiner Gottheit einzubüßen.“ (Handbuch, 
S. 23) Gott selbst hat das Herz Mariens 

gebildet und zwar so, dass es fähig wurde, 
Gussform des Heiligsten Herzens Jesu zu 
sein. Der Schöpfer hat Maria so geschaf-
fen, so rein und heilig, dass sie als einziges 
Geschöpf durch Gottes Gnade befähigt 
wurde, den Sohn Gottes in sich aufzuneh-
men, damit er in der Kraft des Heiligen 
Geistes aus ihr Mensch werde. Gott selbst 
beschreibt die Schönheit und Reinheit des 
Herzens Mariens im Gruß des Engels Ga-
briel: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr 
ist mit dir.“ (Lk 1,28) Maria selbst erschrak 
über die Anrede, wohl deshalb, weil ihr 
klarer Verstand und ihr zartes und reines 
Herz erfassten, wie außergewöhnlich, wie 
groß und erhaben ihre Begnadung war. 
Ihr Herz war so voll der Gnade, dass es 
nichts anderes darin zu finden gab: keine 
Unvollkommenheit, keine Lauheit, keinen 
menschlichen Eigenwillen. Mariens Herz 
war reine Empfänglichkeit für Gottes 
Wort und für Gottes Willen. 

Mariens Herz ist so schön, dass die 
Pracht des Paradieses davor verblasst. 
Mariens Unbeflecktes Herz ist so rein, 
dass es die Reinheit und Schönheit Gottes 
selbst widerspiegelt. Deshalb steht das 
Unbefleckte Herz Mariens zu recht neben 
dem Heiligsten Herzen Jesu. Mit dem 
Entstehen und Verbreiten der Herz-Jesu-
Verehrung findet sich in der Kirche auch 
die Verehrung des Unbefleckten Herzens 
Mariens. So ruft die Kirche im Gebet nie 
das Heiligste Herz Jesu an, ohne die Bitte 
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P. Michael Fritz OSB

Die Andacht zum  
Unbefleckten Herzen Mariens

Mariens in der Welt einführen will. Wenn 
du davon sprechen sollst, versteck dich 
nicht, sag allen Leuten, dass Gott uns 
Seine Gnaden durch das Unbefleckte Herz 
Mariens gewährt. Sie sollen sie deshalb 
von ihr erbitten. Das Herz Jesu will, dass 
neben Ihm das Unbefleckte Herz Mariens 
verehrt werde. Jesus will, dass sie das Un-
befleckte Herz Mariens um den Frieden 
bitten sollen, den Gott ihr übergeben 
hat. Wenn ich doch in den Herzen aller 
Leute das Feuer pflanzen könnte, das 

an das Unbefleckte Herz Mariens folgen 
zu lassen: „Heiligstes Herz Jesu, erbarme 
dich unser. Unbeflecktes Herz Mariens, 
bitte für uns.“ Genauso beten wir in der 
Eröffnungsgebeten der Legion Mariens. 
Und welchem Legionär Mariens wäre 
nicht die Rückseite der Wunderbaren Me-
daille der Immaculata bestens vertraut, die 
uns die beiden heiligen Herzen neben ei-
nander zeigen: beide vom Leiden gezeich-
net, das Heiligste Herz Jesu blutend und 
mit dem Dornenkranz, das Unbefleckte 
Herz Mariens vom Schwert durchbohrt; 
beide sind aber auch gekennzeichnet vom 
Feuer der Liebe – vom Feuer der Liebe 
zueinander und für die Menschen.

Jesus will die Andacht zum 
Unbefleckten Herzen Mariens 

Am 13. Juni 1917 sagte die Gottesmutter zu 
Lucia: „Jesus will sich deiner bedienen, da-
mit man mich kennen und lieben lernt. Er 
will die Andacht zu meinem Unbefleckten 
Herzen auf der Welt begründen. Dem, der 
sie übt, verspreche ich die Erlösung; und 
diese Seelen werden von Gott wie Blumen 
geliebt sein, die ich zum Schmuck seines 
Thrones aufgestellt habe.“

Lucia berichtet, dass etwas später bei 
der gleichen Erscheinung „vor dem rech-
ten Handteller Unserer Lieben Frau sich 
ein von Dornen umgebenes Herz befand, 
sie schienen in das Herz gebohrt. Wir ver-
standen, dass es das von den Sünden der 
Menschen beleidigte Unbefleckte Herz 
Mariens war, das Sühne verlangte.“

Im Bericht über die letzten Visionen Ja-
cintas findet sich ein Wort, das Jacinta an 
Lucia gerichtet hat: „Es fehlt nicht mehr 
viel, dass ich in den Himmel komme. Du 
bleibst hier, um zu sagen, dass Gott die 
Verehrung des Unbefleckten Herzens 

Maria weißt immer auf die Wünsche Gottes hin 
FOTO: SCHMAUZ
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ich in meiner Brust habe und das mich 
verbrennt und mich so sehr das Herz Jesu 
und das Herz Mariens lieben lässt!“

Am 10. Dezember 1925 erschien Sr. 
Lucia die Heilige Jungfrau und an ihrer 
Seite Jesus als Knabe. Der Jesusknabe 
zeigte auf das von Dornen umgebene 
Herz Mariens und sagte zu Lucia: „Hab 
Mitleid mit dem Herzen deiner heiligsten 
Mutter, das bedeckt ist von den Dornen, 
die die undankbaren Menschen jeden 
Moment in dasselbe hineindrücken, und 
es gibt niemanden, der Sühne tut, um sie 
herauszuziehen.“

Die heilige Jungfrau fügte hinzu: „Sieh, 
liebe Tochter, mein Herz umgeben von 
Dornen, die mir die undankbaren Men-
schen mit ihren Lästerungen und ihrer 
Undankbarkeit jeden Moment in dasselbe 
hineindrücken! Versuche du wenigstens 

mich zu trösten und sage, dass ich alle, 
die fünf Monate lang am ersten Samstag 
beichten, die heilige Kommunion emp-
fangen, den Rosenkranz beten und mir 
während einer Viertelstunde Gesellschaft 
leisten, indem sie die fünfzehn Geheim-
nisse betrachten als Wiedergutmachung 
mir gegenüber in der Todesstunde mit 
allen zu Rettung dieser Seelen notwendi-
gen Gnaden beistehen werde.“

Die Herz Mariä Sühnesamstage

Selbstverständlich dürfen und sollen wir 
das Unbefleckte Herz mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln und auf ver-
schiedenste Weise ehren: durch das Tra-
gen der wunderbaren Medaille oder des 
Skapuliers; im stillen Gebet; durch Wall-
fahrten; durch schöne Marienlieder und 
durch das Schmücken der Marienaltäre 

In der Kommunion treten wir in die volle Gemeinschaft mit Christus FOTO: SCHMAUZ
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und anderes mehr. Besonders das tägliche 
Rosenkranzgebet, das die seligste Jungfrau 
nicht nur in Fatima ausdrücklich wünscht, 
ist eine wunderbare Bezeugung unserer 
Liebe zu Maria und ihrem Unbefleckten 
Herzen.

Unsere Verehrung des Unbefleckten 
Herzens Mariens soll aber immer danach 
streben, Maria so zu lieben, wie Jesus sie 
liebt. Ein Kind aber macht seiner Mutter 
die größte Freude, wenn es auf sie oder 
seinen Vater hört. Das war bei Jesus nicht 
anders: Er war gekommen, den Willen 
seines Vaters zu erfüllen und diesen darin 
zu verherrlichen, und er war Maria und 
Josef gehorsam. Folgen wir dem Wunsch 
und der Bitte Mariens – und dem gött-
lichen Willen Jesu! – dem Unbefleckten 
Herzen Mariens Sühne zu leisten, die 
Dornen der Lästerungen und Schmähun-
gen, der Undankbarkeit und Ablehnung 
aus ihrem so reinen Herzen zu ziehen, das 
heißt die Sünden gegen das Herz Mariens 
wiedergutzumachen durch unsere Liebe 
und unser Mitleiden mit ihr! 

Wie sollten wir das Unbefleckte Herz 
Mariens besser ehren und mehr lieben, 
als wenn wir dem Herzenswunsch ihres 
Sohnes Jesu, unseres Herrn und Gottes, 
folgen? Wenn wir also tun, was er uns 
sagt? (vgl. Joh 2,5)

So möchte ich Sie sehr bitten, den 
Herzenswunsch des Heiligsten Herzens 
Jesu anzunehmen, und durch die Herz-
Mariä-Sühne-Samstage dem Unbefleckten 
Herzen Mariens Wiedergutmachung in 
Liebe zu schenken. Wie die Gottesmutter 
das will, sei nochmals kurz wiederholt: 

•  Heilige Beichte (kann auch vor oder 
nach dem ersten Samstag sein)

•  Sühnekommunion 
•  Den Rosenkranz beten

•  Eine Viertelstunde eines oder mehrere 
Gesätze des Rosenkranzes betrachten

Dies alles soll im Geist der Sühne gesche-
hen, das heißt der Wiedergutmachung 
für die Sünden anderer Menschen. Wir 
dürfen durch unsere Liebe den Mangel an 
Liebe anderer ergänzen, ganz so wie Jesus 
für uns alle Sühne geleistet hat.

Mancherorts gibt es in den Kirchen 
die Herz-Mariä-Feiern, wo der Bitte der 
seligsten Jungfrau gemeinsam entspro-
chen wird. Natürlich kann jeder auch ganz 
persönlich diesen Liebesdienst der Gottes-
mutter schenken. Wer an fünf aufeinander 
folgenden Monaten die Herz-Mariä-
Samstage einhält, dem verspricht die Got-
tesmutter wie oben angeführt, alle Gnade, 
die dieser Mensch in der Todesstunde für 
seine Rettung braucht. Ich bin zugleich 
fest überzeugt, dass der Gnadenstrom un-
ermesslich wird für jene, die regelmäßig, 
Monat für Monat, der Einladung Mariens 
folgen. In Maria Roggendorf haben wir 
dieses Gnadengeschenk seit nahezu acht-
undvierzig Jahren! 

Dank und Lobpreis sei dem Unbefleck-
ten Herzen Mariens!

„Das Unbefleckte 
Herz Mariens ist ein 
Symbol der Liebe 
Gottes.“ 
Edel Mary Quinn
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Eine der vier Bedingungen, unter denen 
U. L. Frau von Fatima ihren Gnaden-

segen an den Herz-Mariä-Samstagen aus-
spenden will, mutet uns in der gegebenen 
Form vielleicht etwas sonderbar an: Maria 
eine Viertelstunde Gesellschaft leisten in 
Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse 
mit der Absicht, die Beleidigungen zu 
sühnen, die ihrem unbefleckten Herzen 
zugefügt werden.

Diese Bedingung bedeutet nichts ande-
res als die Einladung des ganzen christli-
chen Volkes zur Übung des innerlichen 
betrachtenden Gebetes. Bisher galt die 
Betrachtung als Sondergut des Priester- 
und Ordensstandes. Nun aber soll sie 
Gemeingut des ganzen Volkes werden.

Zum fruchtbaren Gebrauch dieser 
Übung des betrachtenden Gebetes wollen 
wir uns über einige Dinge klarwerden.

1. Voraussetzungen 

Da die himmlische Mutter den Auftrag an 
alle richtet, kann es sich bei diesem Gebet 
der Betrachtung nur um eine Übung han-
deln, die weder besondere Bildung noch 
besondere geistige Fähigkeiten voraussetzt.

Unumgänglich ist vielmehr nur eines, 
was alle leisten können und müssen: die 
Grundhaltung der Seele, sich an Gott, 
bzw. an Seine hl. Mutter Maria kindlich 
hinzugeben. Wenn viele Seelen, die im 
mündlichen Gebet sehr eifrig sind, dem 
innerlichen Beten so fremd und hilflos 

gegenüberstehen, dann kommt dies 
vielleicht meistens daher, dass sie nicht 
die richtige Herzensfreiheit haben oder 
glauben, Gott fordere etwas von ihnen, 
was Er in Wirklichkeit nicht fordert. Die 
einzige Leistung, die wir beim innerlichen 
betrachtenden Gebet aufweisen müssen, 
ist die Hingabe unseres Herzens an Gott. 
Im Gebet soll sich der Himmel erschlie-
ßen – müssen wir nicht aber nach Jesu 
Wort zuerst Kinder werden, um in ihn 
gelangen zu können?

Eine Bestätigung des Gesagten scheint 
schon in der Form gelegen zu sein, in der 
U. L. F. ihren Auftrag gibt. Sie sagt, wir 
sollen ihr Gesellschaft leisten, d. h. mit ihr 
in eine persönlich lebendige Beziehung 
treten, ihr uns gleichsam nahe zu Füßen 
gegenübersetzen, um dabei Gedanken 
und Gaben mit ihr auszutauschen.

2. Die Aufgabe 

Schon aus dem unter 1. zuletzt Gesagten 
ergibt sich, dass die Aufgabe dieser Übung 
nicht etwa darin besteht, über ein Thema 
(aus einem Buch oder sonst woher aus 
dem Gedächtnis geholt) nachzudenken. 
Das würde vielen von uns einfachen Men-
schen nicht gelingen. Wir würden die an-
gegebene Zeit vielleicht nichts anderes tun 
können, als uns gegen die vielen einbre-
chenden Zerstreuungen zu wehren, ohne 
dass wir zu dem vorgenommenen Thema 
irgendetwas Neues durch Nachdenken 

Viertelstunde im Geheimnis
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Viertelstunde im Geheimnis
hinzufügen könnten. Mit 
uns selbst gequält, ver-
ärgert und unzufrieden 
würden wir diese Viertel-
stunde schließlich wieder 
hinter uns bringen.

Die Aufgabe der Übung 
besteht darin, ganz 
schlicht und einfach der 
Mutter im Himmel Gesell-
schaft zu leisten.

Zu Beginn dieser 
Viertelstunde kommen 
wir zu Maria und lassen 
uns ihr zu Füßen nieder. 
Wir kommen aus Liebe zu 
ihr und gehorsam ihrem 
Ruf, um die mütterlichen 
Gaben und Lehren zu 
empfangen, die sie uns in Liebe bereitet 
hat. Wir kommen, um insbesonders ihr 
unbeflecktes Herz zu verehren. Dieses 
Herz ist uns der reinste Spiegel aller 
göttlichen Herrlichkeiten und Erbarmun-
gen. Sie war die Trägerin der Erlösung, 
ja des Erlösers selbst. Sie war ohne jede 
Spur der Sünde, also ganz vereinigt mit 
Gott. Sie hat durch ihre Mitwirkung und 
miterlösende Tätigkeit das wiedergutge-
macht, was Eva für alle ihre Nachkommen 
verdorben hat. 

Aus dem Geschehen der Erlösung 
nehmen wir nun ein Geheimnis heraus. 
Maria fordert ja, wir sollen über eines 
der Rosenkranzgeheimnisse nachdenken. 
Diese Geheimnisse umfassen in wunder-
barer Weise das ganze Heilsgeschehen von 
der Verkündigung bis hin zur Krönung 
Mariens an der Seite Jesu. Wir versuchen, 
des jeweiligen Gegenstandes ansichtig 
zu werden, nicht aber bloß der äußeren 
Erscheinung desselben. So halten wir uns 

z. B. beim Geheimnis „der für uns Blut 
geschwitzt hat“ nicht damit auf, Jesus am 
Ölberg zu betrachten; vielmehr versuchen 
wir hier, Jesus mit Maria vereint zu sehen, 
wie ihre beiden Herzen so unendlich 
schwer gelitten haben unter der Sünde, 
vor allem unter der Lauheit der Chris-
ten, die einmal getauft wurden und doch 
weiter als natürliche Menschen leben, 
ohne sich ernstlich um Heiligkeit zu 
bemühen. Wir sehen, wie auch das Herz 
Mariens, des allerreinsten Geschöpfes, 
blutet unter diesen Beleidigungen, unter 
all der Kälte und Lauheit und Gleichgül-
tigkeit und Herzenshärte, unter dem Meer 
von Sünden, das Jesus durch Sein Leiden 
auszuschöpfen hatte. 

Nachdem wir Jesus und Maria so 
gegrüßt haben, setzen wir unser ganzes 
gegenwärtiges Leben, unsern körperli-
chen und seelischen Zustand dem Licht 
aus, das uns von diesem Geheimnis 
überstrahlt. In diesem Licht sehen wir 

Das Schauen Christi in der Anbetung hilft bei der Betrachtung FOTO: SCHMAUZ
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dann erst uns selbst, wie wir sind, welches 
unsere innersten Absichten sind, und 
setzen unsere Seele nun der reinigenden 
und heiligenden Wirkung dieses Lichtes 
aus. Und jetzt kann es sein, dass wir, wenn 
auch nur für Augenblicke, auf uns selbst 
vergessen und ganz hingegeben sind dem 
erhabenen Gegenstand unserer Betrach-
tung. Aber gleich werden uns wieder all 
unsere Sorgen, all die vielen unwillkürlich 
auftauchenden Gedanken unseres sons-
tigen Lebens kommen. Hier heißt es nun, 
mit großer Klugheit nicht etwa solche 
angebliche „Zerstreuungen“ zu vertreiben 
zu suchen. Vielmehr müssen wir dies alles 
gleich nehmen und Maria und Jesus zu 
Füßen legen. In ganz kindlicher Weise 
bringen wir alle diese Sorgen, die uns be-
sonders in der gegenwärtigen Zeit lastend 
auf dem Herzen liegen, zur Mutter. 

Und wenn es selbst sündhaft abscheu-
lich unreine Gedanken wären, die uns 
da bedrängen. Auch die dürfen wir nicht 
gleich verjagen, weil ja der Sumpf, aus 
dem sie aufsteigen, auch noch nicht ganz 

vertrocknet ist in den Tiefen unserer durch 
die Erbsünde nun einmal zum Bösen ge-
neigten Natur. Vielmehr müssen wir sie vor 
Maria und Jesus in ihrer ganzen Abscheu-
lichkeit erkennen, ihnen die Maske einmal 
kühn vom Gesicht reißen und uns dann 
mit einem demütigen Bitt- und Reuegebet 
wieder Gott zuwenden. Und auch alle ei-
tlen, genießerischen, kleinlichen, nichtigen 
Gedanken, die uns kommen, wollen wir 
im göttlichen Licht gleichsam verbrennen 
lassen, wie der Rost im Feuer des Schmie-
des verzehrt wird. Und wenn uns diese 
Gedanken aber immer wieder kommen, 
in Angriffswellen das Land unserer Seele 
überschwemmend – wenn wir nichts tun, 
als jede dieser Wellen vor die unendlich er-
habene Größe Gottes zu bringen, in der sie 
wie nichts zusammenbricht, dann ist un-
sere Betrachtung einfach vortrefflich. Wie 
in keiner anderen Frömmigkeitsübung, sei 
es mündliches Lippengebet, sei es ein gutes 
Werk, können wir durch dieses betrachten-
de Gebet ganz gewaltige Fortschritte auf 
dem Weg zu unserer Vollkommenheit und 
damit zur Verherrlichung Gottes machen.

Auch alles, was uns Freude macht, was 
wir ersehnen auf dieser Welt, muss vor 
das Angesicht Gottes und unserer himm-
lischen reinen Mutter. Erst wenn sie hier 
Bestand haben und als mit den göttlichen 
Freuden übereinstimmend befunden wer-
den können, erst dann sind sie gut. 

Um diese restlose Übereinstimmung 
aller unserer Gedanken, Absichten und 
Gefühle geht es ja im christlichen Leben. 
Als Christen sollen wir das Leben Jesu 
und Mariens gleichsam nachleben, soweit 
wir nur können. Was wir aber hier auf 
Erden uns durchgehen lassen, was wir hier 
versäumen durch freiwillige lässliche Sün-
den, durch freiwilliges Uns-gehen-lassen, 

Auch nachlesen in der Heiligen Schrift ist eine 
Form der Betrachtung FOTO: SCHMAUZ
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das müssen wir dereinst im Fegefeuer 
alles noch bitter nachholen. 

Und wenn unsere Seele ängstlich ist, 
geplagt von Furcht vor dem und jenem, 
was kommen wird, wovon die Leute reden, 
dann fliehen wir wie Kinder zum mütter-
lichen Herzen Mariens; wir werden wie 
nirgendwo uns geborgen fühlen. Mariens 
Herz ist ja ganz eins mit Ihm, der gesagt 
hat: Kommet zu mir, die ihr mühselig und 
beladen seid, Ich will euch erquicken. Und 
wenn wir ein ganz verborgenes Seelenleid 
haben, das innen bohrt und wurmt, das 
seine Bitterkeit in das Blut unseres ganzen 
übernatürlichen und natürlichen Le-
benskreises sendet, ein erlittenes Unrecht, 
mit dem wir nicht fertig werden, eine 
gescheiterte Hoffnung, eine nicht heilen-
de Enttäuschung, auch die lassen wir an 
das himmlische Licht kommen, das uns 
vom Herzen Jesu und Mariens herströmt. 
Und wenn wir vor Bitterkeit auch nichts 
sagen können, so sind wir wenigstens still 
und ruhig und zuversichtlich. Gott wird 
durch das Mutterherz Mariens auch diese 
Bitterkeit in Süße verwandeln. Wenn aber 
welche unter uns sind, die weder die Kraft 
besitzen, vom hohen Gegenstand beein-
druckt noch von Sorgen und Wünschen 
bewegt zu werden, so mögen sie wenigs-
tens das eine tun: ganz ruhig wenigstens 
an gestern, heute und morgen denken. 
Welche Gelegenheiten haben sie versäumt 
oder benützt, um Gottes Willen zu erfül-
len, welche werden sie gebrauchen, um 
Gott so wohlgefällig als nur möglich zu 
leben? Was können sie alles Gutes tun, vor 
allem für das Seelenheil ihrer Nächsten, 
wie viel mehr Opfer können sie bringen? 
Auch diese Seelen werden neu angefeuert 
und erleuchtet aus der Betrachtung gehen.

Halten wir uns an das Gesagte, so wer-
den wir nicht nur einmal im Monat eine 
Viertelstunde lang betrachten. Wir werden 
vielmehr, einmal auf den Geschmack ge-
kommen, täglich diese Übung versuchen 
und endlich nicht mehr aufhören nach ei-
ner Viertel- oder halben Stunde, sondern 
den ganzen Tag über in all unserem Tun 
und Lassen, Schaffen und Sorgen, Denken 
und Wollen hinschauen auf Gott, der un-
ser Ziel, das Erste und das Letzte unseres 
Lebens sein will und sein muss.

3. Kennzeichen der guten Betrachtung 

Es wird zwei Kennzeichen geben, an 
denen wir feststellen werden können, ob 
unsere Betrachtung gut gewesen ist oder 
nicht: Erstens werden wir wie von selbst 
ruhig werden und erfüllt von Zuversicht 
für alle Bereiche unseres gegenwärtigen 
Lebens. Wir werden uns viel zufriedener 
fühlen, bescheidener und doch glückli-
cher. Im Lichte Gottes, am Herzen unserer 
himmlischen Mutter werden wir innerlich 
gefestigt werden und uns gestärkt fühlen.

Zweitens werden wir eine Vermeh-
rung unserer Gottes- und Nächstenliebe 
verspüren, nicht freilich sogleich nach 
Beendigung der Betrachtung, aber viel-
leicht, wenn wir dann in unser Tagewerk 
zurückkehren und, vor Gelegenheiten 
gestellt, wirklich mehr Liebe und Kraft zu 
Werken der Liebe verspüren.

So wie Maria nach der beseligenden 
Botschaft des Engels ins Gebirge eilte, um 
Elisabeth zu helfen, so werden wir gar 
manche Gelegenheit finden, Gutes zu 
tun denen, von denen Jesus sagte: Was 
ihr dem Geringsten meiner Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.
(Aus: RL 1985/Nr. 3 (Mai/Juni), S. 74 – 77)
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Bei der förmlichen Einsetzung des 
Neuen Bundes „befanden sich alle 

am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie waren. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
ließ sich eine nieder. Alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen 
in fremden Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab.“ (Apg 2,1-14)

Der Ausdruck „geteilte Zungen“ scheint 
anzudeuten, dass sie eine feurige Quelle 
sahen, die sich in einzelne Zungen teilte. 
Das kann sich in einer gewissen Höhe 
ereignet haben, aber eine beständige 
Tradition besagt, dass der Heilige Geist wie 
ein Feuerball auf die Allerseligste Jungfrau 
herabkam, die in der Mitte der Schar war, 
und sich dann in Zungen aufteilte, die sich 
auf die anderen niederließen. Das wäre 
sehr passend, da es auf die hervorragende 
Rolle hinwiese, die Maria als der Braut des 
Heiligen Geistes und als Mutter und Mittle-
rin zukommt. Sie alle kennen die gewaltige 
Veränderung der Jünger, aber das gehört 
nicht zu meinem heutigen Thema.

Das unmittelbare Ergebnis der neuen 
Kraft war die Flut von Bekehrten. Zwei 
Predigten brachten 8000 Menschen. 
Diesem Anstieg war der Abendmahlsaal 
nicht mehr gewachsen. So versammelten 

sie sich in Häusern in verschiedenen 
Stadtvierteln.

Dort hielten sie nach der Apostelge-
schichte (Apg 2,42) „an der Lehre der 
Apostel fest und an der Gemeinschaft, am 
Brechen des Brotes (also an der Heiligen 
Messe und Kommunion) und an den Ge-
beten.“ Aber der Abendmahlsaal behielt 
seinen vorrangigen Platz. Es war der erste 
Sitz Petri, ein Vorfahre des Vatikans. Von 
hier aus führte und verwaltete Petrus die 
Kirche, übte die Autorität Jesu Christi 
aus, löste zweifelhafte Fälle und legte die 
Unfehlbarkeit dar.

Aus der jüdischen Tradition für Treffen 
zu verschiedenartigsten Anlässen können 
wir etwas über die Sitzordnung dieser 
Gruppe von etwa 120 Personen sagen. 
Den Vorsitz führte der heilige Petrus, 
nicht Unsere Liebe Frau. Ihre Aufgabe war 
und ist auch heute nicht die Führung der 
Organisation. Sie ist Mutter. Sie predigt 
nicht und gibt keine Anweisungen. Aber 
sie wird einen Ehrenplatz in der Ver-
sammlung gehabt haben, in der alle im 
Kreis saßen und zur Mitte hin blickten. 
Die Jünger nahmen den einen Halbkreis 
ein. Unsere Liebe Frau saß in der Mitte 
zwischen den Männern und Frauen. Den 
anderen Halbkreis bilden die Apostel; in 
ihrer Mitte saß Petrus, direkt gegenüber 
Unserer Lieben Frau. Diese Sitzordnung 
erinnert ein wenig an die Vorgangsweise 

Frank Duff

Die Herabkunft des 
Heiligen Geistes
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bei unseren Kongressen oder den Vor-
schlag für Patrizierrunden.

Nach der Aussage von Historikern lag 
das Haus des heiligen Johannes nahe beim 
Abendmahlssaal, war aber davon getrennt. 
Vielleicht war es eine Art Gartenhaus oder 
Nebengebäude des Hauses selbst, das dem 
heiligen Johannes und der Mutter Gottes 
von Joseph von Arimathäa zur Verfügung 
gestellt worden war. Auf seltsame Weise 
sollte sich ihr Leben solcherart wieder-
holen. Als Mädchen hatte sie in der Nähe 
des Tempels gewohnt, in dem sie gedient 
hatte. Nun lebte sie wiederum neben dem 
Zentrum des Gottesdienstes und diente 
der Kirche. Sie war zu dieser Zeit etwa 48 
Jahre alt.

Maria und die junge Kirche

Maria wurde nach der Himmelfahrt ihres 
Sohnes auf Erden zurückgelassen, weil 
sie den mystischen Leib ihres Sohnes 
nähren und pflegen musste, so wie sie es 
mit seinem natürlichen Leib getan hatte. 

Hätte sie das nicht auch vom Himmel aus 
tun können, so wie sie es heute tut? Nein, 
denn es war ein menschlicher Mutter-
dienst, der geleistet werden musste. Sie 
musste der Mittelpunkt der Liebe sein, der 
einzige lebende Zeuge aller frühen und 
lebenswichtigen Ereignisse, die wichtigste 
Informationsquelle für die Evangelisten, 
die Säule des Glaubens und der Weisheit.

Überdies ist es das göttliche Prinzip, 
dass man auf Erden beginnt, was man im 
Himmel fortsetzt. Um im Himmel unsere 
vollendete Mutter zu sein, musste sie 
diese Aufgabe schon an Menschen auf der 
Erde erfüllen. Aus dieser Wurzel sollte die 
himmlische Blüte entspringen.

Es wäre ganz falsch, sich Maria in die-
sem Stadium vorzustellen als jemand, der 
von den Leuten ganz zurückgezogen lebt, 
über das Vergangene trauert und nieder-
geschlagen nach dem Himmel seufzt, oder 
der in einem Zustand der Verzückung an 
der Grenze zur Ekstase verharrt. Nein, ein 
solches Verhalten würde nicht zu einer 
Mutter mit Kindern und zu der starken 
Frau der Bibel passen. Eher können wir 
sie uns so vorstellen, wie wir sie in Kana 
kennengelernt haben, wie sie unter den 
Gläubigen herumging, als eine Frau im 
Dienst, in jeder Hinsicht pflichtbewusst, 
mit Augen, die alles sahen, niemals andere 
in ihren Aufgaben verdrängend, aber 
diskret ergänzend, Lücken füllend, ermu-
tigend und stärkend.

Obwohl sie sich zum heiligen Petrus 
verhielt wie ein Schaf seiner Herde und 
die Hauptstütze seiner Autorität war, kön-
nen wir sicher sein, dass er im privaten 
Rahmen ganz ihr Kind war, sich auf sie 
stützte und gerade das brauchte, was sie 
ihm geben konnte.

Der Geist kommt auch auf uns herab, wenn wir um 
ihn bitten FOTO: SCHMAUZ
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Gut gelaunt und von der langen Zug-
fahrt „üüüberhaupt nicht“ übermütig 

fanden wir, die drei Vorarlbergerinnen, 
das Haus Subiaco in Kremsmünster. Dort 
empfing uns Sr. Maria Elischa mit offenen 
Armen, übergab uns die Zimmerschlüs-
sel und erklärte uns, wo wir alles finden 
könnten. Unsere vielen Fragen, unter 
anderem, ob wir das Klavier im obersten 
Stock in Beschlag nehmen dürfen, bejahte 
sie freundlich und gütig nickend. Die net-
te Schwester, die wir sofort alle ins Herz 
schlossen, hätte wohl selbst dann noch 
mit derselben Herzlichkeit genickt, wenn 
wir das ganze Haus auf den Kopf stellen 
wollten.

Als die anderen endlich eintrafen, gab 
es ein freudiges Wiedersehen der alten Be-
kannten und Kennenlernen neuer Gesich-
ter. Als nächstes lernten wir P. Bernhard, 
unseren Exerzitienleiter kennen. Schon 
nach wenigen Minuten waren wir von 
seiner Gedächtnisleistung beeindruckt, da 
er nicht nur all unsere Namen, sondern 
gleich auch noch unsere Wohnorte in 
Windeseile meisterhaft beherrschte, später 
kamen auch noch unsere Geburtstage 
dazu! All diese neuen Informationen 
verknüpfte er mit zahlreichen Heiligen, 
Seligen und Bekannten, von denen er uns 
mit Freude erzählte und unser dürftiges 
Wissen erweiterte. Er sorgte hingebungs-
voll für uns wie ein lieber Opa (so nannte 
er sich selbst) und betonte des Öfteren, 

dass wir in seinem Zimmer immer will-
kommen seien. Und wirklich, unser guter 
P. Bernhard freute sich über unseren Be-
such, stand immer mit einem offenen Ohr 
bereit und hatte jede Menge guten Rat 
auf Lager. Etwas, das uns Legionären gut 
gefallen hat, war, dass er sich sehr bemüht 
hat, auf unsere Wünsche einfühlsam ein-
zugehen. Selbst bei unseren Jugendliedern, 
die ihm größtenteils unbekannt waren, 
gab er sein Bestes!

Erwartungsvoll begannen wir also die 
Exerzitien zum Thema „Mit Maria Jesus 
den Menschen bringen“ am Abend des 
Palmsonntags mit der hl. Messe. Bevor wir 
uns danach zur Nachtruhe zurückzogen, 
erklärte uns P. Bernhard den Leitfaden 
der kommenden Tage: „Komm näher zu 
mir, mein Kind.“ Wie die hl. Bernadette, 
zu der die Muttergottes in Lourdes diese 
schönen Worte sagte, wollten auch wir 
nun unserer himmlischen Mutter und 
ihrem Sohn näherkommen. Immer wie-
der erinnerte uns P. Bernhard, dass wir in 
diesen Tagen von Gott empfangen dürfen 
und auf „Hören“ ausgerichtet waren, da-
nach aber aufgerufen sind, Gottes Gnade 
weiterzutragen. Auch für das „Weitertra-
gen“ wurden wir mit unzähligen Tipps 
ausgerüstet: Dass wir beim Verschenken 
der Wunderbaren Medaille den Namen 
der bekannten Mariahilfer-Straße in Wien 
erwähnen könnten, um so auf die Hilfe 
der Muttergottes aufmerksam zu machen; 

Bernadette Würbel, Smiljka Schwendinger und Elisabeth Schmuck

Jugendexerzitien
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dass wir beim Apostolat immer sowohl 
unsere eigenen als auch die Schutzengel 
unserer Gesprächspartner anrufen kön-
nen; was wir in der Nazaret-Runde mit 
den Kindern alles machen könnten und 
viel Nützliches und Wunderbares mehr. In 
den drei Vorträgen pro Tag wurden wir 
auf die anschließenden Betrachtungen 
vorbereitet. Diese handelten vom Rosen-
kranz – dem „Wachstumshormon“ der 
Liebe und der Umkehr zu Gott, weiters 
davon, dass der Mensch von Gott geschaf-
fen ist und dass ohne seinen Willen alles 
ins Nichts zurückfallen würde. Darauf 
folgten Überlegungen über die Dreifal-
tigkeit Gottes, über den Himmel und die 
ewige Herrlichkeit. Ein weiteres Thema 
waren dann die Schmerzen, der Glaube 
und die Freude Mariens in den drei Tagen 
Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 
Auch betrachteten wir die Gegenwart des 
Herrn in der hl. Eucharistie und zu guter 
Letzt die drei Punkte des hl. Ludwig Maria 
v. Montfort: Die wundertätige Medaille, 
den Rosenkranz und die heiligen Engel. 

Zwischen den Betrachtungen empfahl 
uns P. Bernhard, das Markus-Evangelium 
zu lesen, zumindest so weit, wie wir kom-
men würden. Aber nur vorsichtshalber, 
damit uns nicht langweilig wird, schlug er 
uns am nächsten Tag vor, dass wir auch 
schon mit dem zweit-kürzesten, nämlich 
dem Lukas-Evangelium anfangen könnten, 
falls jemand mit dem Evangelium nach 
Markus schon durch wäre. Oder, wenn es 
uns lieber ist, könnten wir natürlich auch 
das Büchlein über den hl. Ludwig Maria 
von Montfort lesen, welches wir bekom-
men haben. Langweilig wurde uns gewiss 
nicht. In den Pausen genossen wir die 
schöne Landschaft der für Spaziergänge 
wunderbar geeigneten Umgebung. 

Mit neuen Ideen und neuem Eifer, die 
erhaltenen Geschenke von Gott weiterzu-
tragen, beendeten wir die Exerzitien am 
Mittwoch und machten uns nach einer 
fröhlichen, lebhaften Abschiedsrunde auf 
den Heimweg.

Bernadette Würbel, Smiljka Schwendinger und Elisabeth Schmuck

Jugendexerzitien „Jeder Legionär 
sollte, wenn möglich, 
einmal im Jahr 
an geschlossenen 
Exerzitien teilnehmen. 
Die Frucht von 
Exerzitien und 
Einkehrtagen 
ist eine klarere 
Sicht der eigenen 
Lebensberufung 
und eine freudigere 
Bereitschaft, ihr treu 
zu folgen.“ 
Handbuch K33/13a
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P. Josef Haspel OSB

Liebe Helfer Mariens!

In jedem der zweimonatigen Briefe 
gebrauche ich diese Anrede an Sie. So 

wird es Zeit, dass ich das auch einmal 
erkläre. Sie werden sich vielleicht selbst 
schon gefragt haben, was „Helfer Mariens“ 
bedeuten soll? Sie hätten sich auch den-
ken können, ob da nicht etwas fehlt, ob es 
nicht heißen müsste: „Helfer der Legion 
Mariens“? 

Das 2. Vatikanische Konzil spricht im 
8. Kapitel der Dogmatischen Konstitution 
über die Kirche in einer sehr eindrucks-
vollen und klaren Weise von der fürbit-
tenden Macht Mariens. Dieses Kapitel von 

„Lumen gentium“ – so der lateinische Titel 
– ist ausschließlich der Gottesmutter und 
heiligen Jungfrau Maria gewidmet. Ver-
herrlicht bei Gott, übt Maria eine „Gewalt“ 
aus, die ihr als der größten Helferin des 
Erlösers vom dreifaltigen Gott gegeben ist. 
Auf diese Weise „herrscht“ sie als die Sie-
gerin, die mit dem Sieger auf dem Thron 
sitzt. (vgl. Offb 3,21) Es ist die Macht der 
Liebe, die sie von Gott empfangen hat und 
nun einsetzt für alle diejenigen, die von 
ihrem Sohn erlöst sind, die Seiner erbar-
menden Gnade bedürfen. Sie hat Gottes 
Liebe in einzigartiger Weise empfangen 
und hat diese Liebe auch in einzigartiger 
Weise beantwortet, zurückgeschenkt 
in vollkommener Weise. Vollkommen 
eins mit dem göttlichen Heilswillen zur 
Rettung aller Menschen für das ewige 
Leben, ist Maria auch vollkommen eins 

in der Fürbitte des erhöhten Herrn Jesus 
Christus beim Vater. Was Er für die von 
Ihm Erlösten erfleht, wie Er allezeit beim 
Vater für uns eintritt, so bittet auch Maria 
für die Erlösten, daß sie das ewige Heil 
und Leben in Gott erlangen.

An dieser fürbittenden Liebe Mariens 
nehmen Sie, liebe Hilfslegionäre, teil. In 
diesem Sinn sind Sie „Helfer Mariens“. Sie 

„helfen“ der Mutter des Herrn und Mutter 
aller Menschen im fürsprechenden „Gebet 
ohne Unterlass“. Und Sie tun es, ohne von 
der Legion irgendeinen Lohn zu empfan-
gen, Tag um Tag im Beten der Ihnen auf-
getragenen Gebete und Anrufungen – in 
einer getreuen „Liebe ohne Unterlass“. Im 
Geist Mariens und als Mariens Helfer bei 
der großen immerwährenden Fürspra-
che für die, denen sich die himmlische 
Mutter liebevoll zuwendet. Sie schenken 
der Gottesmutter Ihren opferreichen 
Dienst und das Verdienst, das Sie mit ihm 
erwerben, und geben das ganz zu Mariens 
Verfügung.

Ich hoffe, Sie können jetzt meine An-
rede besser verstehen als bisher, und ich 
wünsche Ihnen allen, liebe Helfer Mariens, 
für Ihren Dienst immer neue Freude in 
der Kraft Gottes, der Sie stärken möge!

P. Josef Haspel OSB  
Geistlicher Leiter  

des Comitiums Hollabrunn 
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Für viele Christen sind die Sakramente 
etwas Fremdes geworden: Riten, deren 

Sinn und Bedeutung man nicht genau 
kennt. Deswegen möchten wir einen Blick 
dahinter werfen: Was verbirgt sich in den 
Sakramenten?

Das Wort Sakrament stammt von seiner 
christlichen Bedeutung her aus der latei-
nischen Bibel, der Vulgata. Darin wird mit 
sacramentum das griechische mysterion 
(Kol 1,26; Eph 3,3) übersetzt, was zunächst 
Geheimnis bedeutet. Dieses Geheimnis ist 
allerdings nicht wie ein Kreuzworträtsel 
zu lösen, sondern wird als ein nie ganz 
zu entdeckendes und auszuschöpfen-
des Geheimnis verstanden. Mysterion 
bedeutet: Gott wirkt das unfasslich Große 
in unfasslich fassbarer Konkretheit! Mit 
Hilfe der lateinischen Sprache kann man 
das Wort in sacrum und mentum zerlegen. 
Während sacrum das Heilige bezeichnet, 
bedeutet das Wort mentum eine Wirkung. 
Beides zusammen bedeutet somit: heilige 
Wirkung.

Bevor wir auf die Wirkung zu spre-
chen kommen, gilt es uns bewusst zu 
werden, dass die katholische Kirche wie 
die orthodoxe Kirche sieben Sakramente 
kennt: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, 
Krankensalbung, Weihe (Ordo) und Ehe. 
Diese klare Feststellung wurde erst im 
Verlauf der Jahrhunderte konkret, vor 
allem durch Hugo von St. Victor (+ 1141). 
Das Konzil von Florenz 1439 übernahm 

die Siebenzahl (DH 1310) und wegen der 
protestantischen Infragestellung durch 
Martin Luther bestätigte das Konzil von 
Trient 1547 diese nochmals (DH 1601), 
indem als Begründung die dauerhafte 
Einsetzung durch Jesus Christus genannt 
und biblische Quellen der Einsetzung 
angegeben wurden. Die theologische 
Begründung lieferte Thomas von Aquin 
(+ 1274) in seinem Werk „Schriften 
über die Sentenzen“, der die Siebenzahl 
mit den Lebensstadien des Menschen 
verglich: Geburt (Taufe), Erwachsenwer-
den (Firmung), Wachstum (Eucharistie), 
Gesundung (Buße) und Sakrament der 
Weggehenden (Krankensalbung). Die Ehe 
und die Weihe gehören zu dem kollektiv-
kirchlichen Lebensbereich, welche die 
gesellschaftliche Struktur der Kirche regelt. 

All die Sakramente haben einen Be-
zugspunkt: Christus selbst, der in den Sak-
ramenten wirkt. Wenn etwa bei der Taufe 
ein Priester die Zeichenhandlung setzt, 
handelt Christus als primärer Spender der 
Taufe. Er selbst nämlich wirkt in den Sak-
ramenten durch die Kirche am Menschen. 
Deswegen heißt es in einem Schreiben 
des Zweiten Vatikanischen Konzils: 

„Die Kirche ist ja in Christus gleichsam 
das Sakrament, das heißt Zeichen und 
Werkzeug für die innigste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit der ganzen 
Menschheit“. (LG 1) Wie kann das sein? In 
den Sakramenten wird das Wirken Gottes 

Andreas Steinmetz

Typisch katholisch –  
Die Sakramente
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aus der Sphäre der Abstraktion in die 
Sphäre der Konkretion überführt. Durch 
sinnenfüllige, äußere Zeichenhandlungen 
wie das Übergießen mit Wasser und das 
Sprechen der Taufformel wird das Han-
deln Gottes am Menschen anschaulich 
und konkret. Dabei sind immer Wort und 
Tat verbunden. 

Darüber hinaus prägen drei Sakramen-
te, nämlich Taufe, Firmung und Weihe, 
ein unauslöschliches Siegel (character 
indelebilis) ein, weshalb diese Sakramen-
te nur ein einziges Mal im Leben gültig 
gespendet werden können. Wer einmal 
gültig getauft ist, bleibt es für immer. 

Die Sakramente vermitteln oder stär-
ken die heiligmachende Gnade: das Ge-
schenk, mit Gott zu leben. Das Wort Gna-
de bezeichnet im theologischen Sprachge-
brauch ein von Gott ungeschuldetes und 

vom Menschen unverdientes Geschenk, 
eine freie Gabe Gottes (Ludwig Ott, 
Grundriss der Dogmatik, 320), wonach 
der Mensch innerlich heilig, gerecht und 
gottwohlgefällig gemacht wird. (ebd, 323) 
Diese heiligmachende Gnade wird durch 
die Taufe bewirkt und durch die Beichte 
wiederhergestellt; alle anderen Sakramen-
te vermehren sie. 

Dabei ist das Ziel der Sakramente nicht 
nur jenes, den Menschen zum guten Le-
ben zu helfen, sondern ihn auf die Ewig-
keit vorzubereiten. Denn die Seele jedes 
Menschen ist für die Ewigkeit geschaffen 
und wird durch die Sakramente gereinigt 
und zunehmend geheiligt. 

Hier stellt sich die Frage: Sind die Sak-
ramente eine Form von Magie? Nein! Bei 
Magie bemächtigen sich die Personen des 
scheinbar Göttlichen und möchten es für 

In der Taufe wird man Teil der Kirche FOTO: SCHMAUZ
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ihre Zwecke wie zum Beispiel Macht und 
Ansehen ausnützen. Bei den Sakramenten 
verbürgt sich Gott selbst, am Menschen zu 
handeln. Entgegen eines Selbstzugriffs des 
Menschen eröffnen die Sakramente Gott 
einen Raum zum Handeln. Gottes Wirken 
ist objektiv (ex opere opatero), sofern der 
(sekundäre) Spender des Sakraments, der 
Zeichensetzer zum Beispiel der Priester 
bei der Taufe, tun möchte, was die Kirche 
tut (DH 1310) und der Empfänger keinen 
Riegel vorschiebt und kein (innerliches) 
Hindernis aufstellt (DH 1606). Wenn 
jemand nicht getauft werden will, ist jeder 
Versuch zwecklos, denn die Sakramente 
setzen die innere Bereitschaft oder zumin-
dest keinen gesetzten Widerstand voraus. 

Die Sakramente sind jedoch von den 
Sakramentalien zu unterscheiden. Sak-
ramentalien hängen sehr wohl von der 

Frömmigkeit des Spenders und Empfän-
gers ab. Sie können – im Unterschied zu 
den Sakramenten, die jeglichem Zugriff 
verwehrt sind – von der Kirche verändert 
werden und führen zu den Sakramenten 
hin. Sie dienen dazu, den Alltag zu heili-
gen (Weihwasser, Kreuzzeichen), beson-
dere Tage zu kennzeichnen (Aschenkreuz, 
Blasiussegen) oder in den besonderen 
Dienst genommen zu werden (Jungfrau-
enweihe, Kirchweihe). 

Und als guter Letzt die entscheidende 
Frage: Was kostet nun das Sakrament? 
Maximale Überwindung! Denn für Sakra-
mente dürfen keine Gebühren genommen 
werden (DH 715). Die Sakramente sind 
kostenlose Hilfsmittel, d.h. sie sind gratis, 
gemäß dem lateinischen Wort für Gnade 
gratia: Ein von Gott gratis gegebenes 
Angebot für unser Heil!

Die Beichte versöhnt uns immer wieder mit Christus FOTO: KNA
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Leo Führer

Das da bin ich …
Hausbesuchsaktion in der  
Canisisuspfarre

Mit einem netten Dankeschön verab-
schiedeten wir uns.

Bereits zum zweiten Mal durften wir 
einen Teil der Canisiuspfarre mit Erlaub-
nis des Pfarrers besuchen. Diesmal waren 
wir vier Legionspaare, die die einzel-
nen Wohnhäuser von oben nach unten 
durchstreiften.

Die Erfahrungen der Legionäre waren 
verschieden: Ein junger Mann war gerade 
eingezogen, er hatte noch Kontakt mit 
seiner früheren Pfarre und wollte, sobald 
die Wohnung fertig ist den Kontakt mit 
der Pfarre suchen. Ein Diplomat aus dem 
Irak lud die Legionäre in die Wohnung ein 
und bot ihnen Kaffee an. Einer Ehefrau 
aus Brasilien wurde der Kontakt mit der 
brasilianischen Gemeinde in der Pfarre 
empfohlen.

Leider öffnete an vielen Wohnungen 
niemand. Obwohl wir natürlich auch eine 
Menge Ablehnungen hatten, konnten 
wir doch viele Menschen auf die Pfarre, 
Kirche und Gott hinweisen. 

„Das da bin ich …“ antwortete eine 
Dame und zeigte auf den Pfarrfolder, 

den wir in der Hand hielten.
Einige Sekunden zuvor hatten wir an 

ihre Wohnungstür geklingelt und wir 
hatten uns vorgestellt, dass wir von der 
katholischen Kirche kommen und einen 
schönen Gruß vom Pfarrer bringen. In 
der Hand hatten wir neben Wunderbaren 
Medaillen, Erklärungen, Fatimafolder … 
auch einen Folder der Pfarre, auf dem 
auch die neuen Pfarrgemeinderäte abge-
bildet waren.

So entwickelte sich ein nettes kurzes 
Gespräch mit der Dame. Sie ist neu im 
Pfarrgemeinderat. Wir gaben ihr den 
Fatimafolder und erzählten ihr, dass heuer 
ja die hunderste Wiederkehr der ersten 
Erscheinung in Fatima gefeiert wird. Auch 
die Wunderbare Medaille nahm sie gerne 
an. 

„Warum wir das machen?“ – „Mit 
Erlaubnis des H. Pfarrers besuchen wir 
die einzelnen Häuser im Pfarrgebiet und 
machen die Menschen auf die Kirche, auf 
Gott, Maria und Fatima aufmerksam.“ 
Das hieß sie sehr gut. Wir konnten ihr 
auch sagen, dass wir von der Legion Ma-
riens sind und dass wir demnächst auch 
dem neuen Pfarrgemeinderat die Legion 
Mariens vorstellen werden.
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Wir führen die Aktion seit 2010 jähr-
lich durch und versuchen jeweils 

in der Fastenzeit einmal durch das ganze 
Pfarrgebiet zu gehen“, erzählt Pfarrer P. 
Florian Calice CO („Oratorium des hl. 
Philipp Neri“, Entwicklungsraum Pfarre 
Landstraße, St. Rochus und St. Sebas-
tian, Wien 3): „Heuer sind 30 Teams 
seit dem Starttreffen am 24. Februar bis 
Palmsonntag bzw. bis Ostern je nach 
Möglichkeit unterwegs gewesen. Die 
meisten gehen 1 Mal pro Woche, manche 
Teams auch 2 Mal.“ Straße für Straße 
wird besucht. Auch jene Straßenzüge, 
die von der früheren Pfarre St. Karl jetzt 
zu St. Rochus kamen und heuer erstmals 
aufgesucht werden.

Am Anfang ein Gebet

Mit Elfriede Amon werden mir die Häu-
ser Invalidenstraße 13, 15 und 17 zugeteilt. 

Stefan Kronthaler

Kein Hund biss zu …

Amon ist als Mitglied der Legion Mari-
ens von 2010 an in der Fastenzeit in den 
Häusern im dritten Bezirk unterwegs 
gewesen. Die 65-jährige Pensionistin hilft 
in der Pfarre beim Blumenschmuck und 
einmal in der Woche als ehrenamtliche 
Mesnerin. Sie ging das erste Mal „aus 
Dankbarkeit mit, weil mir die Priester in 
einer schweren Zeit sehr geholfen haben“, 
erzählt sie. Die Hausbesuche macht sie 
im Rahmen ihres wöchentlichen Auf-
trages als Legionärin Mariens. Bevor wir 
losgehen, beten wir für die Menschen, 
auf die wir treffen werden.

Das Geschenk des Pfarrers

Etwas Lampenfieber habe ich schon: Was, 
wenn jemand seinen Hund auf uns hetzt? 
Oder was tun, wenn wir mit diversen von 
Tür zu Tür ziehenden Sekten verwechselt 
werden, so schießt es mir durch den Kopf. 
Amon hat diese Befürchtungen nicht, sie 
hat ja auch schon genug Erfahrung mit 
dem Apostolat. Mit dem Lift geht es jetzt 
meist sieben Stockwerke hoch, Stiege für 
Stiege und Tür für Tür wieder runter. „Wir 
kommen von der römisch-katholischen 
Pfarre St. Rochus und haben für Sie ein 
Geschenk des Herrn Pfarrer“, so stellen 
wir uns vor. Als „Geschenk von Pfarrer 
Florian Calice“ überreiche ich bei gelunge-
ner Kontaktaufnahme ein Magnetbild der 
„Mutter vom guten Rat“, jenes Gnadenbil-
des, das sich in der Pfarrkirche befindet. 

„Wenn man für die Jungfrau Maria 
arbeitet, kommt es gerade so,  
wie man es erwarten würde, man 
braucht sich nie um irgendetwas 
Sorgen machen.“ 

Edel Mary Quinn
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Elfriede Amon übergibt einen Pfarrfolder, 
ein Gebet und „wunderbare Medaillen“.

„Ich bin Atheist“

Die Reaktionen sind unterschiedlich, die 
meisten positiv. Nur ein paar Mal werden 
wir schroff der Tür verwiesen. „Mit der 
Kirche will ich nichts zu tun haben“, sagt 
ein älterer Herr und schließt schnell die 
Tür. „Ich bin Atheist. Ich glaube an die 
Wissenschaft und nicht an den ganzen 
Zauber“, fertigt uns ein jüngerer Mann 
ab. Besonders verletzt ist jene Frau, die 
mehrmals darauf hinweist, dass sie „seit 
60 Jahren exkommuniziert“ sei, weil sie 
ihren Sohn „evangelisch taufen“ ließ. Auch 
sie schließt schnell wieder die Tür. Eine 
junge Buddhistin und eine junge Jüdin 
weisen auf ihre Religion hin. Sie wollen 

daher „keinen Kontakt“. Manche sind an 
diesen beiden Freitagnachmittagen nicht 
zu Hause. Jene aber, die aufmachen, und 
das sind gar nicht wenige, freuen sich über 
das „Geschenk“ und den Folder. „Ich gehe 
öfters nach St. Rochus“, das hören wir ein 
paar Mal. Frauen wie Männer danken für 
das Magnetbild.

Gelebte Gastfreundschaft

Besonders rührend empfängt uns ein 
afghanischer Katholik. „Kommen Sie ruhig 
herein“, so bittet er uns in die Wohnung. 
Sein Freund und er kamen vor sechs Jahren 
nach Österreich und ließen sich in Kärnten 
taufen. Nach einer Fingerverletzung hat der 
junge Mann in Wien gerade seine Arbeit 
als Kellner verloren. Und trotzdem serviert 
er uns Tee und Schokolade, ein starkes Zei-
chen der Gastfreundschaft. Elfriede Amon 
verspricht ihm, bei der Kontaktaufnahme 
mit der Pfarre zu helfen.

An die „Ränder“ gehen

Nach zwei Freitagnachmittagen im März 
darf ich so bilanzieren: Es tut gut, wie 
unser Papst Franziskus immer wieder 
betont, dass wir als Kirche auch „an die 
Peripherien, an die Ränder“ gehen, zu 
den Menschen, dort hin, wo sie sind. Eine 
Großstadt wie Wien hat viele „Ränder“. 
Ja, und kein Hund hat uns gebissen. Im 
Gegenteil, die vielen „Dankeschön“ bauen 
auf. Vielleicht haben wir das eine oder 
andere Herz der Menschen berührt. Und 
waren damit Türöffner für Gott und für 
die Pfarre.

Dieser Artikel erschien zu Ostern in “Der 
Sonntag” – Kirchenzeitung der Erzdiözese 
Wien. Stefan Kronthaler ist beim Sonntag 
Redakteur.

Bei jeder Wohnung wird geläutet FOTO: KRONTHALER
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Am ersten Tag des Marienmonats Mai 
waren sie anlässlich einer Sternwall-

fahrt aus allen Teilen Österreichs nach 
Salzburg gekommen: Mehr als 500 Le-
gionäre Mariens versammelten sich auf 
dem dortigen Mirabellplatz, um in einer 
Prozession zum Dom zu ziehen. Und sie 
erregten einiges Aufsehen, wie sie da mit 
Fahnen, Rosenkranz betend und singend 
durch die Altstadt zogen. Den Ehren-
platz nahm eine Statue der Muttergottes 
von Fatima ein, die über den Köpfen der 
Wallfahrer getragen wurde.

Fatima und sein heuriges hundertjäh-
riges Jubiläum waren auch das Thema 
der Predigt des Salzburger Erzbischofs 
Franz Lackner, der mit knapp 20 Konze-
lebranten die heilige Messe feierte. Die 

„prophetische Botschaft“ von Fatima sei 
heute aktueller denn je, betonte er, denn 

Hans Kronspieß 

Aus allen Teilen 
Österreichs

weltweit würden „Christen verfolgt, ge-
martert, gekreuzigt und abgeschlachtet“. 
Lackner nahm auch Europa kritisch in 
den Blick: „Große Nöte und Frevel“ und 

„ein Zeitgeist der vermeintlichen Frei-
heit“ hätten dazu geführt, dass „unsere 
Zeit jegliche Orientierung am Sinn des 
Lebens verloren hat“. Der Salzburger 
Metropolit blieb aber nicht bei der 
düsteren Diagnose stehen. Er verwies auf 
Maria, „die Lichtgestalt unseres Glau-
bens“, die den Ausweg in Fatima gezeigt 
habe: „Sühne, Umkehr, Rosenkranzgebet 
und die Ganzhingabe an ihr unbeflecktes 
Herz“ seien imstande, die Menschheit 
zu retten. Aus den Kirchenbänken kam 
zustimmendes Kopfnicken.

Im Anschluss an die heilige Messe 
begaben sich die Legionäre zum Mittag-
essen. Dabei wurden alte Freundschaften 

Bei der Prozession durch Salzburg Maria führt zu Jesus
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aufgefrischt, neue Bekanntschaften 
gemacht und es wurde viel geplaudert 

– Dialekte aus allen Teilen Österreichs wa-
ren zu hören, trotzdem gab es keinerlei 
Verständigungsschwierigkeiten.

Solcherart durch Kulinarik und das 
Gemeinschaftserlebnis gestärkt, trat man 

Christus steht im Zentrum

Gemeinschaft zeigt sich in der Eucharistie … … und beim gemeinsamen Mittagessen

die Heimreise an. Jeder und jede hatten 
wohl auf dieser Wallfahrt von der Gottes-
mutter ein Geschenk der Freude empfan-
gen. Und sicherlich werden die Legionäre 
lange davon zehren, vielleicht sogar bis 
zur nächsten Sternwallfahrt – aus allen 
Teilen Österreichs.
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Am 5. März versammelten sich im 
Pfarrheim von Würmla viele Gläubige 

zum Einkehrnachmittag. Für ca. 55 Perso-
nen waren Sitzgelegenheiten vorbereitet, 
und wir dachten, wenn die besetzt sind, 
können wir uns glücklich schätzen. Doch 
es kam anders: Wir mussten noch Bänke 
ins Pfarrheim bringen, damit alle einen 
Sitzplatz fanden. 

Pfarrer Josef erzählte zuerst von seiner 
Berufung zum Priestertum und von seiner 
großen Liebe zur Mutter Gottes. Für ihn 
war es besonders wichtig, dass er seine 
Mutter täglich den Rosenkranz beten sah. 

Im Vortrag sprach er über 100 Jahre 
Fatima: Luzia fragte am 13.6.1917 die 
schöne Frau, was sie von ihr wolle. Auch 
wir sollen Maria fragen: Mutter Gottes, 
was willst Du von mir? Die Mutter Gottes 
sagte zu Luzia: „Jesus braucht dich, damit 
die Menschen mich kennen und lieben 
lernen“. Die Verehrung des Unbefleckten 
Herzens soll gefestigt werden und am 
ersten Samstag des Monats soll der Herz-
Mariä-Sühnesamstag begangen werden.

Maria braucht einfache Menschen, 
unschuld ige Kinder wie Jacinta, Francesco 
und Luzia. 

Sie waren ihre Mitarbeiter, um mit der 
„Waffe“ des Gebetes und der Buße das 
Böse zu bekämpfen. Das entspricht der 
Art und Weise Gottes, denn das Schwache 
hat Gott erwählt, um das Starke zu Schan-
den zu machen. 

Angela Hiesinger

Unerwarteter  
Einkehrnachmittag 

Besonders legte Pfarrer Josef allen 
Anwesenden den Empfang des Bußsakra-
mentes ans Herz. In der Beichte umarmt 
uns Gott förmlich, und nach der Losspre-
chung ist alles Schlimme vergessen. Vor 
der Beichte fühlen wir uns oft schwer wie 
ein Auto, aber danach wie ein Flugzeug. 
Deshalb braucht sich niemand vor der 
Beichte zu fürchten. Das sagt er immer 
den Erstkommunionkindern. Wer im 
geistlichen Leben Fortschritte machen 
will, soll monatlich zur Beichte gehen.

Dann gingen wir in die Pfarrkirche, 
wo das Allerheiligste ausgesetzt und der 
Rosenkranz gebetet wurde. Lobpreislieder 
und Gebete wechselten sich ab und fast 
alle nützten wirklich die Gelegenheit, sich 
mit Gott versöhnen zu lassen. 

Von diesem gesegneten Nachmittag voll 
Freude erfüllt, wurde der Wunsch laut: 
Das könnten wir doch jetzt immer in der 
Fastenzeit und im Advent machen! 

Ich wünsche mir, dass es viele Men-
schen erleben dürfen.

Das übervolle Pfarrzentrum FOTOS: HIESINGER
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Aus aller Welt

Manche Regionen der Welt sind mehr in 
unserem Blickfeld als andere. Schon in 
den 1930er-Jahren begann die Legion in 
Ozeanien zu arbeiten. Machen wir nun 
einen Blick in diese Region und schauen 
wir, was die Legionäre dort leisten.

Neuseeland

Die Legionäre besuchen Häftlinge im Ge-
fängnis, Menschen in Altersheimen und 
zuhause. Sie bringen die Wandermutter-
gottes in die Familien und bringen Men-
schen, die alleine nicht die Sonntagsmesse 
besuchen können zum Gottesdienst.

Amerikanisch Samoa

Die Legion in diesem selbstständig 
verwalteten Gebiet der USA besteht aus 
zwei Präsidien. Zu den Arbeiten zählen 
Hausbesuche, Katechese, Förderung des 
Rosenkranzes, Apostolat mit der Wan-
dermuttergottes und das Betreiben einer 
Video-Leihbibliothek.

Australien

In einer Schule wird in der Mittagspause 
mit den Schülern der Rosenkranz gebetet. 
Auch wird der Religionsunterricht in 
den Schulen von Legionären organisiert. 
Weiters kümmern sich die Legionäre um 
Neuzugezogene.

Regina Wagensonner

Aus aller Welt 

Fidschi-Inseln

Derzeit wird das Handbuch auf Figan 
übersetzt. Insgesamt gibt es hier vier 
Curien.

Neukaledonien

Die Volksstämme in den Dörfern erhalten 
Religionsunterricht durch die Legionäre.
Tasmanien:
Hier unterhalten die Legionäre in einem 
Einkaufszentrum einen Büchertisch.

Salomonen 

Die Curia wurde gedrittelt und eine Curia 
zum Comitium erhoben, der Erzbischof 
von Sydney nahm an dieser Feier teil.

Osttimor

Zwei Legionäre verbrachten zwölf Tage auf 
Osttimor. Die Ausbreitung geht weiter. Es 
gibt zwei Curien mit 212 Legionären. Die 
Tessera und die Frank Duff-Gebetsbilder 
wurden in die lokale Sprache übersetzt.

Papua Neu-Guinea

Auch hier gibt es viele Ausbreitungsbe-
mühungen und die Legionäre orgnisieren 
an Schulen den Religionsunterricht. Die 
Herz-Jesu-Thronerhebung und die Weihe 
an das Unbefleckte Herz Mariens wird be-
worben. Eine PPC-Unternehmung führte 
ein Team von 50 Legionären auf eine Insel 
nahe Hongkong.
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Gebetserhörung

Vor einigen Jahren verbrachte ich vier 
Monate im Krankenhaus. Die Schwie-

rigkeiten begannen im Juni dieses Jahres 
mit einer Operation, die bei normalem 
Verlauf ein Standardeingriff gewesen wäre.

Durch einen Fehler bei der Operation 
wurde meine linke Niere verletzt und es 
kam zu einem Nierenverschluss.  
Es war daher notwendig eine Drainage 
einzusetzen, diese blieb bis September 
in der Wunde. Durch weitere Kompli-
kationen war ich für die Folgeoperation 
zu schwach. Vor September war es nicht 
möglich, auch nur an eine weitere Operati-
on zu denken. Während dieses Zeitraums 
zeigten regelmäßige Untersuchungen, dass 
der Tubus geschlossen blieb. Das Datum 
für meine Operation wurde endgültig 
festgelegt. Drei Tage vor dem Termin hatte 
ich Besuch von einem Freund, der sagte: 
„Hast du noch nicht darüber nachgedacht, 
Edel Quinn zu bitten, ein gutes Wort bei 
der Gottesmutter für dich einzulegen?” Ich 
sagte: „Ich habe noch nicht daran gedacht, 
aber ich werde es jetzt bestimmt tun.“ Ich 
fing an, Edel Quinn zu bombardieren und 
bat sie, für mich bei der Gottesmutter zu 
intervenieren, damit ich mich der Ope-
ration gar nicht unterziehen müsste. Alle 
meine Gebete davor hatten das Ziel gehabt, 
die Operation gut zu überstehen, aber nun 
wollte ich ein Wunder. Von dem Moment 
an, als ich Edels Bild betrachtete, fühlte ich 
mich sicher, dass die Operation nicht nötig 

wäre. So stark war dieses Gefühl, dass ich 
den Chirurgen bat, vor der Operation eine 
weitere Untersuchung durchzuführen. Ich 
erzählte ihm von meinem Appell an Edel 
Quinn und von meiner festen Überzeu-
gung, dass er den Tubus offen finden wür-
de. Er lächelte nachsichtig und stimmte 
meiner Bitte zu.

Der Tag der Operation kam und ich 
wurde in den Operationssaal gebracht und 
narkotisiert. Vier Stunden später erwachte 
ich um von meiner Krankenschwester mit 
den Worten begrüßt zu werden: „Groß-
artige Neuigkeiten, Herr O‘Ceallaigh, die 
Ärzte mussten keinen künstlichen Tubus 
setzen, ihr Tubus war vollkommen in 
Ordnung und offen.”

Sie hatte diese Neuigkeiten schon zuvor 
meiner Frau und meiner Familie telefo-
nisch mitgeteilt. Vor Freude überwältigt 
waren sie auf die Knie gefallen, um unse-
rem Herrn, seiner gesegneten Mutter und 
Edel Quinn zu danken. Zwei Tage später 
wurde die Drainage aus meiner Seite 
entfernt, die Wunde heilte binnen einer 
Woche und ich wurde aus dem Kranken-
haus entlassen.

Bis zu meiner Sterbestunde werde ich 
Edel Quinn dankbar sein, und ich werde 
weiterhin alles in meiner Macht Stehende 
tun, um ihre Seligsprechung zu fördern.

Cathat O’Ceallaigh –  
ein dankbarer Legionär (Irland)
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WELT 
GEBET 
Gebetsanliegen  
des Papstes
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 Juli: 

Dass unsere Schwestern und 
Brüder, die den Glauben verloren 
haben, durch unser Gebet und unser 
Zeugnis für das Evangelium die 
barmherzige Nähe des Herrn und die 
Schönheit des christlichen Lebens 
wieder entdecken.

 August: 

Die zeitgenössischen Künstler 
mögen durch ihre Kreativität vielen 
helfen, die Schönheit der Schöpfung 
zu entdecken.  
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Neues aus  
dem Senatus

Bei der Edel Quinn Messe im 
Dom gab es einen Büchertisch

Am Beginn steht  
der Rosenkranz

Auch in der Pause  
wird gearbeitet

800.  
Senatustreffen  
am 22. April 

2017

Sr. Cervenka verließt  
das Protokoll
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Zu Beginn leitet Sr. Zecha  
das Treffen

Vor der Wahl gibt es  
eine Stärkung

Ein Kandidat  
wird vorgeschlagen

Die neue Präsidentin  
Sr. Ruepp

Wahl des  
Senatus

präsidenten 
am 20. Mai 

2017



 

Veranstaltungstipps

 Veranstaltungstipps
Juli
01.–02. PRIORAT ST. JOSEF Kana-Fest
Ort: 2041 Maria Roggendorf; Infos: P. Michael Fritz OSB, 
p.michael@kloster-stjosef.at, 0664/4022339

02. CURIA BREGENZ Wallfahrt nach Birnau
Infos: Germana Rinderer, germana.rinderer@gmx.at

August
21. bis 26. SENATUS Sommerschule für  
Junglegionäre und Junge Legionäre (bis 30)
Ort: 2041 Maria Roggendorf; Infos u. Anmeldung: Elisabeth 
Ruepp; elisabeth.m@ruepp.at, 0676/832408202

26. CURIA WIENER NEUSTADT Wallfahrt nach 
Maria Roggendorf
Infos: Herbert Sticklberger, 0676/7354230

Exerzitien
9.–12.8. CURIA HEILIGENKREUZ  

Legionsexerzitien, Leitung: P. Bernhard Vosicky 
OCist. Thema: „Die Botschaft von Fatima und Mariens 
Legion“, Anmeldung: per Telefon: Edeltraud Hatter, 
02623/72142; per Post: Elisabeth Simböck, Hadikgasse 
112/45, 1140 Wien, E-Mail: legion.mariens@gmx.at 

15.–18.8. für Geistliche Leiter, Kloster Marienfeld, 
Leitung: P. Bernhard Hauser OSB, Anmeldung: P. Bernhard 
Hauser OSB, Kloster St. Josef, 2041 Maria Roggendorf 27, 
0650/6760534

26.–29.10. CURIA BREGENZ St. Gallenkirch,  
Leitung: P. Alkuin Schachenmayr OCist, Anmeldung:  
Germana Rinderer: germana.rinderer@gmx.at

Regelmäßige Veranstaltungen
Herz-Jesu-Freitag jeden 1. Freitag im Monat 
Herz-Jesu-Messe Pfarre Herz Mariä Wr. Neustadt  
17 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-Feier Pfarre Herz Mariä Wr. Neustadt 14 Uhr  
Fatima-Sühne-Anbetung ab 16.30 Uhr, Kirche  
am Keplerplatz, Wien 10, Legio Mariä 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 
Herz-Mariä-Samstag Kirchberg am Wechsel, 17 Uhr 
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

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, 15 Uhr, Silberg., 1190 Wien

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

Jeden 12. d. Monats Fatimafeier in Atzbach 
Wegen Krichenrenovierung heuer in der 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 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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