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Betet täglich den Rosenkranz!   
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Geschätzte Geistliche Leiter!  
Liebe aktive und betende Mitglieder!  
Liebe Freunde der Legion Mariens! 

In den vergangenen sechs Jahren wurden 
Sie an dieser Stelle von Wiltrud Zecha in 
das jeweils neue Heft der Regina Legionis 
eingeführt. Ihr gebührt unser herzlicher 
Dank für die große Umsicht, mit der sie 
den Senatus von Österreich geleitet hat. 
Nun kann sie sich wieder anderen Auf-
gaben in der Legion Mariens zuwenden 
und dort, an der Hand unserer Königin, 
ihre treuen Dienste leisten. 
Für die neugewählten Amtsträger des 
Senatus erbitten wir Ihr Gebet, um die 
vielfältigen Aufgaben ganz im Geist der 
Legion Mariens zu erfüllen. Dieser Geist 
der Legion ist der Geist Marias selber 
(HB S.19) und will uns lehren, in den 
Tugenden Marias zu wachsen. Vor diesen 
großen Herausforderungen stehen alle 
Kinder Marias und nur im gemeinsamen 
Ringen um Heiligkeit können wir diese 
erfüllen. Streben wir doch alle darum, 
Gott durch unsere Hingabe an Maria 
zu verherrlichen und so Seine Ehre zu 
vergrößern.

Aus ganzem Herzen grüßt Sie Ihre

Elisabeth Ruepp,
Präsident des Senatus von Österreich
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P. Michael Fritz OSB

Apostolat und Fatima
Die Legion Mariens und das 
Laienapostolat der Kirche

Im Handbuch der Legion Mariens findet 
sich unter der Überschrift „Die Würde 

des Legionsapostolats“ ein Zitat aus 
dem Dekret über das Laienapostolat des 
Zweiten Vatikanischen Konzils: „Pflicht 
und Recht zum Apostolat haben die Laien 
kraft ihrer Vereinigung mit Christus, 
dem Haupt. Denn durch die Taufe dem 
mystischen Leib Christi eingegliedert 
und durch die Firmung mit der Kraft des 
Heiligen Geistes gestärkt, werden sie vom 
Herrn selbst mit dem Apostolat betraut. 
Sie werden zu einer königlichen Priester-
schaft und zu einem heiligen Volk (vgl. 1 
Petr 2,4–10) geweiht, damit sie durch alle 
ihre Werke geistliche Opfergaben darbrin-
gen und überall auf Erden Zeugnis für 
Christus ablegen. Durch die Sakramente, 
vor allem die heilige Eucharistie, wird jene 
Liebe mitgeteilt und genährt, die sozusa-
gen die Seele des gesamten Apostolats ist.“ 
(Vat. II, AA 3)

Dieses großartige Wort der Konzilsvä-
ter legt wunderbar das Verständnis des 
Apostolats in der Legion Mariens dar; es 
entspricht vollkommen dem Geist der 
Legion und das kann auch gar nicht an-
ders sein, weil die Legion Mariens immer 
ganz in der römisch-katholischen Kirche 
ist, weil sie ganz Kind Mariens und der 
Kirche ist.

Maria, ein anderer Name für Apostolat

Die Legion ist so sehr vom Apostolat 
geprägt, dass mitunter angenommen wird, 
die Legion Mariens sei „auf zwei Grund-
pfeilern aufgebaut, auf Maria und auf dem 
Apostolat“. (Handbuch, S. 43) In Wahr-
heit aber ruht die Legion nur auf einem 
einzigen solchen Grundpfeiler: „auf Maria. 
In ihr ist ja das Apostolat und – richtig 
verstanden – das ganze christliche Leben 
mit eingeschlossen“. (ebd.) In Maria ist 
das Apostolat mit eingeschlossen! Das ist 
eine beachtenswerte Aussage. Das ganze 
Apostolat der Kirche ist in Maria vorgebil-
det, Maria ist der Inbegriff des Apostolats, 
weil sie Jesus zu den Menschen gebracht 
hat und ihn auch jetzt zu uns bringt. Es 
ist nicht nur Marias sehnlichster Wunsch, 
dass alle Menschen zu ihrem Sohn und 
unserem Herrn und Gott, Jesus Christus, 
gelangen; es ist ihrer Berufung und Sen-
dung zutiefst eigen, dass sie allen, jedem 
einzelnen, Jesus bringt und alle zu ihm 
hinführt, denn Maria ist die Mutter Jesu 
und der Kirche. Gott, der Herr, hat nur 
Maria erwählt, damit sie allein den Sohn 
Gottes, den Erlöser der Menschen und 
der ganzen Schöpfung, zur Welt bringe. 
Durch Maria geschah das erste Ankom-
men des Herrn, durch sie will Jesus auch 
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Vereinigung des Sohnes mit seiner Mutter 
keinen Schaden. Maria trägt Christus 
immer in ihrem Herzen und zwar in jener 
vollkommenen Weise, die Gott auf das Ja-
Wort Mariens in Nazareth hin gefügt hat. 

Maria bringen um Jesu willen

Maria selbst hat durch den Diener Gottes 
Frank Duff die Legion Mariens begrün-
det und geformt, damit sie „Maria der 
Welt bringt“. (vgl. Handbuch, S. 32) „Die 
Legion will Maria der Welt bringen, weil 
Maria das unfehlbare Mittel ist, die Welt 
für Jesus zu gewinnen. Es ist klar, dass ein 
Legionär, der Maria nicht im Herzen trägt, 
an dieser Aufgabe nicht mitwirken kann.“ 
(Handbuch, S. 33) Die Erscheinungen 

seine zweite Ankunft – der Gnade nach in 
den Herzen der Menschen – vollziehen.

Maria nie ohne Jesus

Maria hat den Sohn Gottes nicht in ihrem 
Herzen und in ihrem Schoß empfangen, 
damit sie ihn für sich behält, sondern sie 
hat ihn geboren und am Kreuz hinge-
geben für das Leben der Welt. In der 
leiblichen Geburt und in der Hingabe 
am Kreuz hat Maria aber die einzigartige 
Gemeinschaft mit ihrem Sohn in ihrem 
Herzen nicht verloren. Diese besteht in 
alle Ewigkeit und niemand kann Maria 
von ihrem Sohn trennen. Und auch wenn 
Maria uns Jesus in ihrem unermüdli-
chen Gnadenwirken bringt, leidet die 

Viele warten darauf, von uns angesprochen zu werden FOTO: SCHMAUZ
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Mariens sind nicht nur eine Bestätigung 
dafür, wie sehr Maria bemüht ist, den 
Menschen Jesus zu bringen, das Heil der 
Welt, wie sehr sie bemüht ist um die Ret-
tung der Seelen, sondern Maria hilft uns 
auf diese Weise auch, sie selbst noch mehr 
in unser Herz aufzunehmen, um erfüllt 
zu werden von ihrem mächtigen Glauben, 
ihrer vollkommenen Liebe und ihrem 
apostolischen Eifer. 

Erste Jüngerin

Die seligste Jungfrau war nicht einfach nur 
die Mutter Jesu Christi, sie war auch „die 
erste und vollkommenste Jüngerin Christi 

…, was einen universalen und bleibenden 
vorbildlichen Wert besitzt“, (Marialis 
cultus 35) so der selige Papst Paul VI. Als 
erste und vollkommenste Jüngerin Christi 

teilt Maria auch den Heilswillen mit 
ihrem Sohn. Wie Jesus im vollkommenen 
Gehorsam dem Vater gegenüber bis hin 
zu seinem Opfer am Kreuz „die Sühne für 
unsere Sünden“ (1 Joh 2,2) geworden ist, 
so hat Maria alles getan, was Gott von ihr 
wollte, um mitzuwirken am Liebesopfer 
ihres Sohnes. Unter allen Geschöpfen hat 
Maria höchsten Anteil an Jesu Werk der 
Verherrlichung Gottes und der Erlösung 
der Menschen. In all ihren Erscheinungen 
rund um den Erdball erweist Maria sich 
immer wieder als die erste Jüngerin ihres 
Sohnes: Sie kommt, um seine Gnade zu 
schenken, seine Barmherzigkeit, das Heil 
zu verkünden, das nur er geben kann.

Kehrt um! 

Den Heilswillen, den Maria mit ihrem 
Sohn auf so einzigartige Weise teilt, bringt 
sie bei den Erscheinungen in Fatima zum 
Ausdruck, wenn sie von der Bekehrung 
der armen Sünder spricht. Die sogenannte 
Höllenvision am 13. Juli 1917 hatte ja nur 
den Sinn, dass die Seherkinder verste-
hen, was mit den Sündern geschieht, wo 
sie enden. Der Herr selbst beginnt sein 
öffentliches Wirken, seine ersten Predig-
ten mit dem Ruf zur Umkehr. (Mt 3,2; 
4,17; Mk 1,15) Die Botschaften Mariens in 
Fatima sind ganz auf die Bekehrung der 
Menschen ausgerichtet – mit einem dop-
pelten Ziel: dass Gott durch die Sünden 
der Menschen nicht mehr beleidigt wird 
und dass die Menschen aufgrund ihrer 
Sünden nicht verloren gehen. Oder anders 
gesagt: Dass Gott verherrlicht wird durch 
ein heiliges Leben der Menschen!

Sühne – in Gebet und Opfer

Unser Erlöser Jesus Christus hat zu uns 
gesprochen, uns ein Beispiel gegeben, er Von Fatima geht viel Segen aus FOTO: FRITZ
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hat für uns gebetet und sich selbst dem 
Vater im Himmel als heiliges Opfer, als 
Sühnopfer dargebracht. Die Kirche ist 
der mystischen Leib Christi: Jesus ist das 
Haupt und wir sind die Glieder. So ist es 
logisch, dass wir auf dieselbe Weise an der 
Verherrlichung Gottes und dem Heil der 
Menschen mitwirken müssen, wie Chris-
tus selbst. Als edelstes Glied nach Christus 
hat Maria in ihrer makellosen Reinheit 
und vollkommenen Liebe ein ganz und 
gar heiliges Leben geführt und nach dem 
Beispiel Jesu für uns gebetet und für uns 
gelitten.

Mit den Hirtenkindern von Fatima 
fragt Maria auch uns: „Wollt ihr euch Gott 
darbieten und alles Leid ertragen, das er 
euch schicken will, als Akt der Sühne für 
die Sünden, die ihn beleidigen und als Bit-
te um die Bekehrung der Sünder?“ Gleich 
bei der ersten Erscheinung am 13. Mai 1917 
stellte Maria diese Frage an die Kinder im 
Alter von sieben, neun und zehn Jahren! 
Die Gottesmutter weist damit auch auf 
eine Wahrheit hin, die für das Apostolat 
von entscheidender Bedeutung ist: All un-
ser Bemühen im Apostolat wird unfrucht-
bar bleiben, wenn das vertrauensvolle 
Gebet und die Opfer der Liebe fehlen. 

Gebet und Opfer als Gnadenbringer 
für das Apostolat

Die Gottesmutter lehrt uns in Fatima 
im Geist der Sühne zu beten. Zuerst den 
Rosenkranz – verbunden mit dem Sühne-
gebet nach jedem Gesätz. Der Rosenkranz 
mit großem Glauben und Vertrauen 
gebetet, ist eine geistliche Waffe, die jeden 
bösen Feind überwindet und ein Heilmit-
tel für alle Leiden und Probleme. Sr. Lucia 
stellte einmal fest, dass es kein Problem 
gäbe, sei es materieller oder geistiger 

Natur, das mit dem Rosenkranz Unserer 
Lieben Frau nicht gelöst werden könnte.

Dann die einzelnen Sühnegebete, auch 
die, welche der Engel den Kindern gelehrt 
hatte. Kraftvoll und zugleich mit großer 
Zärtlichkeit sühnen sie die Sünden gegen 
den Dreifaltigen Gott, gegen die heiligste 
Eucharistie und gegen die beiden heiligen 
Herzen Jesu und Mariä. So sind sie ein 
großer Segen auch für jene, die sie mit 
reinem Herzen verrichten, und für jene, 
für die man sie gegebenenfalls betet.

Große Gnade ist von Gott der An-
dacht zum Unbefleckten Herzen 
Mariens verliehen: der Weihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens und die 
Herz-Mariä-Sühnesamstage. 

Bei der zweiten Erscheinung des Engels 
im Jahr 1916 fragte Lucia die Erscheinung, 
wie sie sich opfern sollten. Die Antwort 
des Gottesboten: „Aus allem, was ihr 
könnt, macht ein Opfer zur Sühne für 
die Sünden, durch die Gott beleidigt 
wird, und als Bitte für die Bekehrung der 
Sünder. … Nehmt vor allem ergeben das 
Leiden an, das der Herr euch schickt, und 
ertragt es mit Geduld.“ Und die Gottes-
mutter zeigt uns einen weiteren wunder-
baren Weg des Sühnopfers auf: Wieder-
holt sagte sie den Kindern „Wenn ihr tut“ 
und „Wenn meine Bitten erfüllt werden“. 
Im Gehorsam Maria gegenüber, gerade in 
der Befolgung der Legionsregeln, bieten 
sich uns viele Gelegenheit zum Opfer der 
Selbstverleugung, der inneren Abtötung. 
Plage und Mühsal, Widerwertigkeiten des 
Alltags, „das, was mir gerade nicht passt,“ 
in Demut und Liebe aus der Hand Gottes 
angenommen, werden reiche Früchte im 
Apostolat der Legion Mariens bringen, 
dreißig-, sechzig- und hundertfach.
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Wie ein Stachel im Fleisch

Die Fatimabotschaft ist auch 100 Jahre 
nach den Marienerscheinungen von 
größter Aktualität, auch wenn sie von 
manchen in der Kirche gar nicht so gerne 
gehört wird, weil sie an delikate Punkte 
rührt, die in unserer Zeit lieber beiseitege-
schoben werden. 

Die Kinder – Jacinta, Francisco und 
Lucia – wurden von einem Engel, der 
ihnen mehrmals erschienen ist, auf die 
Begegnung mit Maria vorbereitet. Der En-
gel führte sie zum Gebet, hielt sie zu Opfer 
und Sühne an. Das hat ihr Leben zutiefst 
verändert. Sie lernten Gott anbeten, auch 
anstelle jener, die es nicht tun. Einmal 
erschien er ihnen mit einem Kelch in der 
Hand, über dem eine Hostie schwebte mit 
Blutstropfen, die in den Kelch fielen. Der 
Engel bat die Kinder, Sühne zu leisten 
für alle Schmähungen, Sakrilegien und 
Gleichgültigkeiten, durch die Jesus in der 
Eucharistie beleidigt wird. 

Es ist nicht schwer, den Gegenwartsbe-
zug wahrzunehmen. Es mutet irgendwie 
tragisch an, dass die Bemühungen des 
II. Vatikanischen Konzils, den Gläubigen 
die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt 
des christlichen Lebens bewusster und 
durch die Verwendung der Volkssprache 
zugänglicher zu machen, nur teilweise 
gute Früchte hervorgebracht hat. Der 
Rückgang der Teilnahme an der heiligen 

Messe ist gerade bei uns in allen Diöze-
sen dramatisch, und man bekommt den 
Eindruck, dass der Erosionsprozess des 
Glaubens in unserem Land noch nicht 
seinen Höhepunkt erreicht hat. Dies ist 
nicht eine Folge des Konzils, sondern 
vielmehr ein Hinweis auf die Glaubens-
entfremdung vieler, die verführt durch die 
fast allgemein vorhandenen Trends und 
durch die veränderten Lebensumstände 
von der Glaubenspraxis abgekommen 
sind. Kinder und Jugendliche finden 
vielfach gar keinen Zugang mehr, weil 
ihnen im Elternhaus der Rückhalt fehlt. 
Gleichzeitig ist aber nicht zu übersehen, 
dass gerade in den letzten Jahren auch 
positive Entwicklungen am Einsetzen sind. 
Vor allem bestimmte Formen der Pilger-
bewegung nehmen zu, eucharistische 
Anbetung wird an nicht wenigen Orten 
erneut stärker gepflegt, das Bußsakra-
ment wird von manchen wieder entdeckt. 
Christliche Familien sammeln sich, auch 
in der Jugend fehlt es nicht an hoffnungs-
vollen Signalen. Die Fatimabotschaft sollte 
aber jedenfalls – wie es Gott dem jungen 
Samuel etwas drastisch angekündigt hat 

– „jedem, der davon hört, in beiden Ohren 
gellen“. (1 Sam 3,11)

Ein anderer Aspekt, den ich hervorhe-
ben möchte, ist die eschatologische Seite 
der Fatimabotschaft. Maria mutet diesen 
kleinen Kindern – Jacinta war 7, Francisco 
9 und Lucia 10 Jahre alt – die Höllenvision 

Diözesanbischof DDr. Klaus Küng

Die Weihe Österreichs  
an die Gottesmutter Maria
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auf den Weg der Versöhnung mit Gott, 
mit den anderen und uns selber führt. 
Und das Bewusstsein der Gotteskind-
schaft vermittelt uns die Sicherheit, dass 
Gott uns niemals in Stich lässt. Aber die 
Wirklichkeit der Hölle einfach beiseite-
geschieben, bedeutet, die Botschaft des 
Evangeliums in ihrer Ernsthaftigkeit und 
in ihrer Folgenschwere zu unterschätzen. 
Wir dürfen und sollen verkünden, dass 
jeder Mensch, auch der schwächste und 
schlechteste, gerettet werden kann. Gottes 
Barmherzigkeit ist unendlich, aber es 
hängt ja auch vom Menschen ab, ob er 
Gottes Barmherzigkeit annimmt. Er kann 
sich ihr versperren. Jesus spricht von der 
Sünde gegen den Heiligen Geist. (vgl. Mt 
12,31-32)

Die Weihe an Maria 

Die österreichischen Bischöfe haben im 
Rahmen ihrer Sommer voll ver samm lung 

zu. Sie bewirkt, dass die Kinder in ihrem 
Entsetzen und Erschaudern nicht nur 
über die vielen Menschen, die verloren-
gehen, ein riesiges Leid empfinden. Sie 
können gar nicht mehr anders als beten 
und opfern sowie alle Menschen dringend 
bitten, dasselbe zu tun.

In unserer Zeit werden die eschatolo-
gischen Wahrheiten – vor allem die des 
persönlichen und universalen Gerichtes 
unmittelbar nach dem Tod bzw. am Ende 
der Zeiten und die Möglichkeit, verloren 
zu gehen – weitgehend verdrängt, auch 
wenn sie in der Bibel an vielen Stellen 
unmissverständlich bezeugt sind. 

Wahr ist, dass unser Weg als Christen 
ein Weg der Liebe ist und nicht ein Weg 
der Angst vor der Hölle, auch wenn es 
in der Hl. Schrift heißt, dass die Gottes-
furcht der Anfang der Weisheit ist. (vgl. Ps 
110, 10) Wahr ist auch, dass uns Jesus die 
Barmherzigkeit des Vaters lehrt und uns 

Diözesanbischof DDr. Klaus Küng

Die Weihe Österreichs  
an die Gottesmutter Maria

Wir sind alle aufgerufen am Sühnedienst der Kirche teilzuhaben, um Seelen zu retten. FOTO: SCHMAUZ
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in Mariazell Österreich Maria anvertraut 
und dabei das Gebet verwendet, das Bene-
dikt XVI. für seinen Besuch in Mariazell 
verfasst hat. Dieser Text ist sehr schlicht, 
aber aussagekräftig. Er enthält alle wesent-
lichen Elemente, die zu einer Marienwei-
he gehören (siehe unten).

Bedenken wir: Wahres Gebet begnügt 
sich niemals mit Worten, sondern führt 
immer zu Werken, konkret, bei einem 
Weihegebet, das an Maria gerichtet 
ist, zum ernsthaften Bemühen um ein 
konsequent christliches Leben nach 

ihrem Vorbild und im Vertrauen auf ihre 
Fürsprache. Das Bemühen selbst wird zu 
einer Art Gebet mit Seele und Leib. So 
zu beten – verbunden mit dem festen 
Entschluss zu einer Ganzhingabe und 
dem entsprechenden Engagement – ist ein 
Gebot der Stunde. 

Mit anderen Worten: Es geht darum, 
einen Gebetssturm einzuleiten – Maria 
hat besonders das Rosenkranzgebet 
empfohlen – und mit dem eigenen Leben 
dahinter zu stehen. Das ist eine „Weihe“, 
das bedeutet, sich Maria weihen. Papst 

Der Engel bereitete die Kinder auf die Botschaften der Gottesmutter vor FOTO: FRITZ
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Benedikt führt es näher aus. Wer sich 
nach dem Vorbild Mariens Gott zuwen-
den will, beginnt immer mehr auf Jesus zu 
schauen, auf sein Wort, auf Gottes Wort 
zu achten und alles daran zu setzen, um es 
im eigenen Leben zu verwirklichen.

Wenn das viele tun, ist das zugleich ein 
erster Schritt zur Erneuerung der Kirche 
in Österreich: Unser Gebet und unsere 
persönliche Hingabe als Bischof, als Pries-
ter oder als Laien, Männer und Frauen, 
Verheiratete und Unverheiratete sind eine 
Art, wie Christus durch das Leben der 
Gläubigen in den Familien, in den Ar-
beitsplätzen, an vielen Be-
reichen der Gesellschaft 
gegenwärtig wird. Und 
immer wird aber auch 
dazugehören, dass wir 
für die anderen, für jene 
an unserer Seite nicht nur 
beten; wir werden an ihren 
Freuden und Leiden teil-
nehmen, auf ihre Probleme 
und Fragen eingehen und 
sie auf Gott hin ansprechen, 
sie zu Jesus führen mit einer 
großen Achtung vor ihrer 
Freiheit, aber auch mit einer 
großen Liebe, die auf sie 
zugeht. Niemand darf sich 
damit begnügen, die eigene 
Seele zu retten. 

Auch die spezifischen Bot-
schaften von Fatima sollten 
uns ein wichtiges Anliegen 
sein. Das möglichst tägliche 
Gebet des Rosenkranzes, das 
sich auch in unserer Zeit 
bewährt, die Verbreitung der 
eucharistischen Anbetung, 
die Liebe zur heiligen Messe, 

die Wiederentdeckung der regelmäßigen 
heiligen Beichte. Bei all dem sind oft viel 
Gespräch, viel Geduld und Verständnis 
nötig. Vor allem braucht es Ermutigung. 
Manchmal wird es aber auch gut sein, ih-
nen liebevoll ins Ohr zu flüstern: „Dass du 
mir nicht verloren gehst!“ Für uns alle soll 
das Fatima-Jubiläum ein großer Ansporn 
sein, um im persönlichen Streben nach 
Heiligkeit und Apostolat einen neuen 
Anlauf zu versuchen. Mit Mittelmäßigkeit 
dürfen wir uns nicht abfinden.

Heilige Maria, makellose Mutter unseres 

Herrn Jesus Christus, in dir hat Gott 

uns das Urbild der Kirche und des rechten 

Menschseins geschenkt. Dir vertraue ich 

das Land Österreich und seine Bewohner 

an: Hilf uns allen, deinem Beispiel zu folgen 

und unser Leben ganz auf Gott auszurichten! 

Lass uns, indem wir auf Christus schauen, 

ihm immer ähnlicher, wirklich Kinder 

Gottes werden! Dann können auch wir, 

erfüllt mit allem Segen seines Geistes, immer 

besser seinem Willen entsprechen und so 

zu Werkzeugen des Friedens werden für 

Österreich, für Europa und für die Welt. 

Amen.

Gebet von Benedikt XVI
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Fraglos besaß Maria verschiedene 
Fertigkeiten. Sie beherrschte mögli-

cherweise mehrere Fremdsprachen, denn 
das jüdische Volk war weit verstreut. 
Sicherlich konnte sie weben, stricken, 
nähen, sticken und wahrscheinlich auch 
zeichnen und malen. Bestimmt zeigte sich 
auf allen Gebieten ihre große Begabung, 
wenn auch nicht nach unseren modernen 
technischen Methoden; denn diese stellen 
nach idealen Maßstäben wahrscheinlich 
eine Übertreibung und für den Him-
mel vielleicht sogar eine Verzerrung dar. 
Maria besaß diese Fertigkeiten auf eine 
gesunde, vernünftige Art, die nicht auffiel. 
Das reinste Wasser und das klarste Glas 
sind fast unsichtbar; so musste es auch mit 
allen Eigenschaften Marias sein.

Ziemlich sicher war sie musikalisch, 
sodass sie als Mädchen viel und vergnügt 
sang und später auch für ihr Baby. In der 
Folgezeit dann? – wir wissen es nicht. Das 
heilige Heim von Nazareth war bestimmt 
nicht eine Stätte des Trübsinns, sondern 
es war vielmehr für fröhlichen Gesang 
bestimmt.

Wie sprach Maria? Ihre Ausdrucks-
weise muss edel und gewählt gewesen 
sein. War sie es doch, die unseren Herrn 
sprechen lehrte – und das musste gut sein. 
Wenn die Leute ausriefen, „kein Mensch 
habe je gesprochen wie dieser“, meinten 
sie unzweifelhaft den Inhalt seiner Rede; 
wir können aber sicher sein, dass auch 

die Form hinsichtlich Aussprache und 
Ausdrucksweise eine würdige war.

Ohne Zweifel kam Maria mit dem 
erlesensten Jerusalemer Akzent und vor-
züglich gebildetem Benehmen zu ihrem 
Geburtsort zurück. Normalerweise würde 
sich das ungünstig auswirken durch den 
Anschein von Überheblichkeit, Angeberei 
oder Affektiertheit, aber nicht bei Maria. 
Ihre alles überstrahlende Aufrichtigkeit 
wehrte jede solche Kritik ab.

Sie war wahrscheinlich eine gute 
Schreiberin, bemerkenswert in einer 
Zeit, in der die meisten nicht lesen und 
schreiben konnten. Sie wird viele Briefe 
geschrieben haben. Es wäre schön, einen 
zu sehen; was würden die Schriftsachver-
ständigen damit machen? Botticellis Bild 
und auch andere zeigen sie oft mit Feder 
und Tintenfass. Eine sizilianische Stadt 
behauptet, einen echten Brief von ihr zu 
haben, der geschrieben worden sei, um 
den Leuten für einen Dienst an der jungen 
Kirche zu danken.

Maria als echte Frau

Wie kleidete sich Maria? Nach ihrer Heirat 
mit Josef war sie nicht sehr wohlhabend. 
Manchen Behauptungen zufolge waren 
sie arm, aber sicher ist das nicht. Vielleicht 
kamen sie während der Verbannung in 
Ägypten in Schwierigkeiten. Sicher war 
Maria bei ihrer Hochzeit schön gekleidet, 
wie es von jedem jüdischen Mädchen 

Frank Duff

Die Fertigkeiten Marias
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erwartet wurde. Offensichtlich wurde ihr 
auf der Hochzeit zu Kana Ansehen und 
Achtung entgegengebracht. Immer und 
überall war sie sauber und geschmack-
voll gekleidet, selbst wenn ihr Gewand 
vielleicht gestopft oder geflickt war. Stoff 
musste in jenen Tagen lange halten, denn 
er wurde mühsam von Hand gewebt.

Maria ging nicht barfuß, obwohl sie 
später öfter so erschienen ist. Vermut-
lich trug sie die bei ihrem Volk üblichen 
Sandalen. In Soissons in Frankreich ist ein 
Schuh von ihr aufbewahrt, der dafür be-
kannt ist, viele Wunder bewirkt zu haben. 
Wahrscheinlich hatten die Menschen da-
mals, so wie stets seither, zwei Garnituren, 
eine für den Alltag und eine für festliche 
Gelegenheiten.

Wenn wir also Maria betrachten, 
müssen wir auf jede Seite ihres Wesens 

bedacht sein. Sehen wir sie als Mitwirken-
de mit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, 
als Mittlerin aller Gnade und als Mutter 
eines jeden Menschen, so darf uns das 
nicht dazu führen, ihr Menschsein zu ver-
gessen; das wäre verhängnisvoll. Wir dür-
fen daher nicht nur ihre lebenswichtige 
und erhabene Stellung beachten, sondern 
müssen Maria auch sehen als echte Frau, 
mit dem Geiste und den Eigenschaften 
einer Frau und mit allen Schwierigkeiten 
einer Frau. Wie nahe sie Gott auch der 
Seele und dem Blute nach stehen mag, sie 
wird uns dadurch nicht ferner, sondern 
im Gegenteil noch näher. Ist sie doch im 
tiefsten Sinne unsere Mutter, liebevoller, 
fürsorglicher, verständnisvoller und not-
wendiger als jede Mutter.

Wir müssen sie unbedingt kennen.

Maria war immer um das Heim von Nazaret bemüht FOTO: SCHMAUZ
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Das Handbuch der Legion zitiert schon 
im dritten Kapitel „Apostolicam 

actuositatem“, das Konzilsdokument über 
das Laienapostolat, in dem es heißt: „Das 
Apostolat gehört zur Berufung der Chris-
ten und kann daher in der Kirche niemals 
fehlen.“ (AA 1)

Als Vorbild wird den Legionären die 
Gottesmutter Maria vor Augen gestellt, 
deren Glauben sie „allein in seiner ganzen 
Fülle besessen hat und in dem ihr nie-
mand gleichkam.“ Ein weltliches Vorbild 
wird im nächsten Kapitel in der römi-
schen Legion vorgestellt, die „noch nach 
Jahrhunderten berühmt ist für Treue, Mut, 
Disziplin, Ausdauer und Erfolg“. 

Das apostolische Denken und Handeln 
gehört also zum wesentlichen Merkmal 
jedes Christen. Es bedeutet, allen Mit-
menschen von der Liebe Gottes zu ihnen 
Kunde zu geben und sie zur Gegenliebe 
anzuleiten. 

Missionarisches Handeln gehört 
zum normalen Christentum und ohne 
dieses kann man nicht von Christentum 
sprechen. 

In erster Linie bedeutet das, dass 
Christen ständig Gott und die Heiligen 
anflehen sollen, sie die Liebe Gottes im-
mer mehr begreifen und erleben zu lassen 
und sich davon erfüllen zu lassen. Dann 
wird uns „die Liebe Christi treiben“, mit 
anderen diese Erfüllung zu teilen.  
Handeln aus dem Glauben muss immer 

davon motiviert sein, diesen Glauben 
weiter zu schenken. Menschen sehnen 
sich danach, geliebt zu werden. Es gibt 
aber nichts, was der Liebe Gottes auch nur 
annähernd gleicht. Sie ist die Erfüllung 
aller menschlichen Sehnsucht, auch aller 
unbewussten Wünsche. 

In jedem Menschen steckt die Sehn-
sucht, bedingungslos und um seiner selbst 
willen geliebt zu werden. Menschliche 
Liebe kann diese Sehnsucht manchmal 
eine Zeitlang erfüllen, aber nicht dauer-
haft. Nur die Liebe Gottes ist imstande, 
diese Sehnsucht ganz und gar zu stillen. 
Darin wird auch einmal unser Leben im 
Paradies bestehen. 

Wahre Christen wissen um diese Zu-
sammenhänge und erkennen ihre Bestim-
mung, die unendliche Liebe Gottes zu den 
Menschen allen bekannt zu machen und 
durch ihr Leben davon Zeugnis zu geben.

Doch was ist daran  
„typisch katholisch“? 

Katholisch bedeutet seiner griechischen 
Bedeutung nach „über das Ganze, – also 
über die ganze Erde – hin.“ Die katho-
lische Kirche hat immer den Anspruch 
erhoben, die ganze Welt zu erreichen. So 
gehört es zu den Aufgaben jedes Katholi-
ken, Zeugnis abzulegen für die unendliche 
Liebe Gottes und für seinen Wunsch, die 
Sehnsucht der Menschen zu stillen. Dafür, 
dass der Vater „seinen einzigen Sohn 

Andreas Seidl

Typisch katholisch – missionarisch 
sein, aus dem Glauben handeln
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nicht verschont und für uns hingegeben 
hat, damit wir das Leben in Fülle haben.“ 
(Röm 8,32) Wenn Gott uns so sehr geliebt 
hat, müssen auch wir aus Liebe zu ihm 
unseren Mitschwestern und Mitbrüdern 
Zeugnis von seiner Liebe ablegen. Nie-
mand darf davon ausgeschlossen werden.

Das kann eine lebenslange Aufgabe sein 
und darf keinem Katholiken, der diesen 
Namen verdient, je zu viel sein. Das war 
auch der Auftrag den Jesus unmittelbar 
vor seiner Heimkehr zu seinem Vater 
gegeben hat: „Geht hinaus in die ganze 
Welt und verkündet das Evangelium allen 
Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen 
lässt, wird gerettet werden.“ (Mk 16,15f) Es 
muss wirklich für alle Katholiken „typisch“ 
werden, dass sie diesen Auftrag des Herrn 
erfüllen. Leider sind wir davon heute mei-
lenweit entfernt. Das darf eifrigen Chris-
ten nicht gleichgültig sein. Sie müssen sich 

vielmehr bemühen, durch ihr Beispiel, 
durch Gebet und liebevolle Aufforderung 
viele zum Mitwirken zu bewegen, so dass 
es wirklich für Katholiken „typisch“ wird, 
Verkünder der Liebe Gottes zu sein. 

Wahrlich eine große Aufgabe für Legio-
näre Mariens, diesen Geist möglichst vie-
len Mitmenschen mitzuteilen! Es ist eine 
große Gnade für uns, dass uns die Legion 
diese Möglichkeit zum Apostolat bietet 
und uns dazu ausrüstet. Es ist tatsächlich 
eine große Aufgabe, viele unserer Freunde 
einzuladen, sich von der Legion Mariens 
an diese Verantwortung erinnern und von 
ihr auch zur Mitwirkung an der Verkün-
digung der Frohen Botschaft anregen zu 
lassen. 

Bitten wir den Herrn der Ernte, dass er, 
auch auf die Fürbitte seiner himmlischen 
Mutter, Arbeiter in seinen Weinberg 
sende!

Missionarisches Denken und  
Handeln hat die ganze Welt im Blick
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P. Josef Haspel OSB

Liebe Helfer Mariens!

Auf der Seite nebenan sehen Sie ein ganz 
außergewöhnliches Bild, das Ihnen 

für ihren täglichen Gebetsdienst hilfreich 
sein möge! Diese Kreuzabnahme strahlt 
förmlich höchste hingebungsvolle und 
tätige Liebe zu DEM aus, der freiwillig für 
die Sünden der Menschen starb. Es ist die 
Liebe dieser Menschen zum toten Christus, 
die zuletzt auch die Liebe zum Auferstan-
denen sein wird. Damit will ich Sie auf 
Ihre besondere Aufgabe hinweisen: In 
Ihrem Gebet mit Maria schauen Sie immer 
auch – in Christus – die Toten, die durch 
Seine Gnade wieder lebendig werden 
können und lebendig werden sollen. Ich 
meine damit nicht unsere lieben Verstor-
benen – obgleich auch ihnen Ihr Gebet mit 
Maria überaus wertvoll und dienlich ist. 

Ich meine die „toten Seelen“, die 
Menschen, die in der schweren Sünde 

„leben“, ohne den „ersten Tod“, das Ende 
des irdischen Lebens erlitten zu haben. 
An diesen Seelen soll die Kraft des Todes 
und der Auferstehung des Herrn leben-
spendend wirken. Je mehr Sie, liebe Helfer 
Mariens, an das göttliche Erbarmen des 
Erlösers glauben, je mehr Sie von Ihm 
gläubig die Lebendigmachung, die Aufer-
weckung dieser toten Seelen erwarten und 
erbitten, desto eher wird sich die Macht 
Seiner lebenspendenden Gnade an ihnen 
sieghaft erweisen. Diese größten Wunder 
der Bekehrung sucht die Legion Mariens, 
in diesem Sinn ist sie „wundersüchtig“: 
Sie glaubt ganz fest an die gnadenhafte 

Auferstehung der Sünder, an die Bekeh-
rung derer, die durch die Sünde tot sind, 
ohne gestorben zu sein. Ja die Legion 
Mariens steht und fällt mit dem ernsthaf-
ten täglichen Kampf um die Bekehrungen. 
Diesen Kampf, der den aktiven Legionä-
ren in besonderer Weise aufgetragen ist, 
sollen Sie als betende Mitglieder ohne 
Unterlass unterstützen!

Im „Fatimajahr“ will ich noch auf die 
Hirtenkinder hinweisen. Die Gottesmut-
ter Maria lud sie immer wieder ein, für 
die Rettung der Seelen den Rosenkranz 
zu beten und viele Opfer zu bringen. 
Dabei zeigte sie den drei Kindern einen 
Augenblick die Hölle und sagte in einem 
Ton tiefer Traurigkeit: „Ihr habt die Hölle 
gesehen, auf welche viele arme Sünder 
zugehen. Um sie zu retten, will Gott die 
Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen 
in der Welt einführen.“ 

Im herannahenden November wollen 
Sie sicherlich den Armen Seelen zu helfen. 
Bedenken Sie, bitte, daß es noch ärmere 
als diese „Armen Seelen“ gibt: die Seelen 
all der Menschen, die in der Todsünde 

„leben“. Ihrer aller mögen Sie, liebe Helfer 
Mariens, sich im täglichen Rosenkranz 
annehmen, mit Maria an Christi Auferste-
hung in den Herzen dieser „toten“ Glieder 
Seines geheimnisvollen Leibes glauben. 
Dazu lädt Sie mit dem Bild nebenan ein

P. Josef Haspel OSB  
Geistlicher Leiter 
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Mit einem Stand auf  
der Esoterikmesse in Wien

Legionäre auf einer Esoterikmesse? Das 
klingt so etwa wie Feuer und Wasser in 
Kontakt zueinander gebracht. Entweder 
das Feuer bringt das Wasser zum Ver-
dunsten – oder es wird selbst ausgelöscht. 
Aber ist das nicht eigentlich das, was 
unsere Königin von uns erwartet? Sagt 
nicht der Herr selber in Lk 12,49: „Ich 
bin gekommen um Feuer auf die Erde zu 
werfen. …“ Ausgelöscht werden ist hier 
aber nicht das Thema.

Wie kam es zu diesem Stand auf der 
Esoterikmesse in der Wiener Stadthalle? 
Nun, die Erfahrungen von P. Marek Krol 
OFMCap haben unsere Curia ermutigt, 
zusammen mit der Pfarre Penzing, unser 
Apostolat einmal etwas „einfacher“ zu 
gestalten. Anstatt wie üblich auf die Men-
schen an ihrer Wohnungstür oder auf der 
Straße zuzugehen, wollten wir ihnen die 
Gelegenheit geben, uns bei ihrer Sinn-
suche zu begegnen. Was bietet sich dazu 
Geeigneteres an als solch eine Messe?

So nutzten wir die beiden Messetage 
mit vier bis sechs Legionären am Stand. 
Zusätzlich hatten wir einen Priester für 
einen halben Tag zur Verfügung, der 
schließlich fast durchgehend beschäftigt 
war mit Segnen und sonstigen seelsorgli-
chen Gesprächen, er hatte kaum Zeit zum 
Verschnaufen.

Wir Legionäre hatten sehr oft längere 
Gespräche über Lebenssinn- und Glau-
bensfragen. Anders als bei normalen 
Hausbesuchen oder beim Straßenaposto-
lat hatten die Menschen Zeit, so dass viele 
gute Gespräche möglich waren. Kaum 
jemand nahm das Angebot, sich von uns 
segnen und mit dem Weihwasser bekreu-
zigen zu lassen, nicht an.

Auf unserem Stand hatten wir ganz nor-
males Apostolatsmaterial wie Rosenkrän-
ze, Gebetshilfen, Bibelsprüche, div. Bücher 
und Broschüren, „POWER-Medizin“ 
(kleiner Rosenkranz mit Gebetsanleitung), 
wundertätige Medaillen, etc. Dazu eine 60 

Josef M. Enichlmayr

Besuch an den Rändern 
der Gesellschaft 

„Machen wir uns nichts vor: Der 
Glaube muss jedem einzelnen 
Menschen außerhalb der Kirche 
zur Kenntnis gebracht werden. 
Schüchternheit, Menschenfurcht 
und Schwierigkeiten jeder Art 
müssen untergehen in dem 
brennenden Wunsch, dieses 
Geschenk des Glaubens mit jenen 
zu teilen, die es nicht haben.“ 

Handbuch K40/4
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cm hohe Statue unserer Königin, sowie als 
besonderen Blickfang ein über zwei Meter 
hohes Bild des Barmherzigen Jesus. Wir 
waren also gut erkennbar als Katholische 
Kirche, sehr zum Erstaunen so manchen 
Messebesuchers.

Es gab auch viele Kontakte mit Frauen, 
nach eigener Bezeichnung Energetikerin-
nen. Sie waren offen und nahmen durch-
wegs gerne die wundertätige Medaille, oft 
auch für Angehörige an, sowie Rosen-
kränze, Rosenkranzfolder und anderes 
Apostolatsmaterial. Auch Einladungen 
zur Hl. Messe, Infos zu Exerzitien und 
zum Besuch der Fatima-Europa-Statue, 
die sich gerade in Wien aufhielt. Es waren 
durchwegs sehr gute Gespräche.

Einige weitere Beispiele:

Rosa möchte eine energetische Praxis 
einrichten, sie braucht ein Muttergottes-
bild, Sie erhielt den Rat, im Karmel um 
das Bild von „Maria mit dem geneigten 
Haupt“ anzufragen. Dazu erhielt sie auch 
gleich ein persönliches Zeugnis von der 
Heilung der Tante der Legionärin, die als 
zweijähriges Kind von einer infektiösen 
Gehirnhautentzündung durch Gebet ihrer 
Mutter vor diesem Gnadenbild geheilt 
worden war.

Irene, eine Psychotherapeutin sagte, sie 
bräuchte Befreiung, da sie mit psychisch 
Kranken arbeitet. Sie sagte, dass ihre 
Großmutter betet und bat um Rat. Wir 
konnten sie gleich an unseren Priester 
verweisen. 

Ein orthodoxer Serbe, der seinen Stand 
direkt vor dem unserem hatte, war sich 
dessen ziemlich sicher, dass seine Hell-
sichtigkeit, die er von seinem Vater und 
Großvater geerbt hatte, von einem bösen 

Geist kommt. Aber schließlich, so sagte er, 
müsse er auch Geld verdienen. Er betete 
zum Abschluss mit uns das Vater unser.

Zusammenfassend konnten wir feststellen, 
dass auf dieser Messe nicht lauter Hard-
core-Esoteriker zu finden sind – auch 
nicht bei den Ausstellern. Wie dünn das 
Wissen um unseren katholischen Glauben 
in der Bevölkerung ist, das wissen wir 
aus unserem regelmäßigen Apostolat in 
den Pfarren. Dass sich in einem solchen 
Umfeld jegliches andere, auch esoterisches, 
Gedankengut ausbreitet, ist zwangsläufig. 
(siehe dazu Lk 11,24ff) Viele Menschen, 
die wir gesprochen haben, erschienen 
uns aktiv in ihrer Suche nach Sinn, 
nach einem Halt im Leben, zu sein und 
nicht reine „Konsumenten“ hinter dem 
Fernseher. Wir sind daher nach dieser 
Erfahrung bestrebt, auch bei der nächsten 
Esoterik-Messe wiederum „guten Samen“ 
auszustreuen.

Unser Priester beim Segnen FOTO: PAULS
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Leo Führer

Abenteuer PPC – Apostolat 
in der Fremde – Teil 1

konnte eher mit Franzosen gesprochen 
werden.

Eine Legionärin berichtet von einer 
Begegnung: „P. Alkuin und ich hatten 
eine Begegnung, die uns sehr betroffen 
gemacht hat. In einem Diplomatenviertel 
wurden wir beim Apostolat Zeugen einer 
Auseinandersetzung. Ein Mann schrie 
fürchterlich auf seine Frau ein, diese stieg 
in ein Auto ein, in dem auf dem Rück-
sitz ein Kind saß. P. Alkuin hielt sie auf 
und überreichte ihr durch das herun-
ter gedrehte Fenster eine Wunderbare 
Medaille. Die Frau brach in Tränen aus 
und ich konnte ihr noch eine Medaille für 
ihr Kind überreichen. Die Frau fuhr los … 
Da gab es also am richtigen Platz und zur 
richtigen Zeit Hilfe vom Himmel.“

Deutschland: Bonn – Bad Godesberg

Je sechs Peregrini aus Österreich und 
Deutschland machten Besuche bei Neuzu-
gezogenen im Seelsorgebereich Rhein-
viertel, betreuten einen Bücherwagen und 
machten an verschiedenen Straßen und 
Plätzen Straßenapostolat. Gegen Ende der 
PPC wurde ein Informationsabend über 
die Legion Mariens angeboten, zu dem 
zehn Gäste kamen.

Ein Apostolatsbericht: „Nachdem wir 
mehrmals bei einem Mann geklingelt 
hatten, den wir als Neuzugezogenen 
besuchen sollten, kam ein Mann aus dem 
Haus, der diesen neuen Hausbewohner 

Die ersten Teams sind bereits zurück-
gekehrt. Lesen wir hier ihre ersten 
Erfahrungen.

Frankreich: Paris

Mitte Juni flogen acht Peregrini nach 
Paris, wo sie Straßenapostolat machten 
im Jardin de Luxembourg, in den Straßen 
rund um die Rue du Bac, auf der Seine-
Insel rund um Notre Dame und auf den 
Champs Elysees. Die Legionäre haben die 
Erfahrung gemacht, dass es besser ist, in 
Paris nicht sofort mit dem Geschenk der 
Wunderbaren Medaille zu beginnen, denn 
da bekamen sie schnell eine Ablehnung. 

Nach einer Weile des Gesprächs über 
den Glauben war es aber oft möglich, die 
Medaille zu verschenken. In der Innen-
stadt trafen die Legionäre auf sehr viele 
Touristen aus aller Welt, in den Parks 

Das Team von Paris FOTO: WEITLANER
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kannte. Er meinte, dass er wahrscheinlich 
erst gegen 19.00 Uhr nach Hause käme. 
Wir haben ihm dann erzählt, dass wir von 
der katholischen Kirche sind und Neuzu-
gezogene besuchen. Darüber hat er sich 
gewundert, denn er hatte ein sehr schlech-
tes Bild von Gott und von der Kirche. Ich 
hatte das Gefühl, dass er alles lächerlich 
machte. Wir haben uns dann mit ihm 
noch eine Weile über den Glauben unter-
halten. Am Ende des Gespräches nahm 
er eine Medaille mit Beschreibung an. Ich 
denke wir haben ihn zwar nicht überzeugt, 
aber zum Nachdenken gebracht.“

Deutschland:  
Hamburg – Rotlichtmilieu

Es war nicht geplant, dass das Apostolat 
im Rotlichtviertel von Hamburg mit dem 
G20-Gipfel zusammenfiel. Obwohl die 
Legionäre zum Teil von den Krawallen 
umgeben waren, konnten viele gute 
Gespräche mit Straßenmädchen, Ob-
dachlosen, Drogensüchtigen, Ayslanten 
etc. geführt werden. So freuten sich die 
Peregrini, dass ein Afrikaner beichtete 
und sich viele Straßenmädchen – vor 
allem in den Laufhäusern – vom Priester 
segnen ließen.

Der Geistliche Leiter schreibt von einer 
Begegnung: „In einem Laufhaus auf der 
Reeperbahn sprachen wir eine bulgarische 
Prostituierte an. Sie zeigte sich sofort erfreut 
über die Medaille. Da sie gut Italienisch 
konnte, war es möglich, mit ihr ein längeres 
Gespräch zu führen. Sie war orthodox, 
gläubig, und sich durchaus bewusst, dass 
ihre derzeitige Arbeit nicht gut war. Fi-
nanzielle Schwierigkeiten waren wohl der 
Hintergrund. Sie schenkte uns schnell ihr 
Vertrauen, verriet uns ihren eigentlichen 
Namen, und dass sie Mutter ist. Im Verlauf 
des Gespräches erfuhren wir auch, dass ihr 
Vater im Sterben liege und dass sie hoffe 
ihn bei ihrem Besuch in den kommenden 
Tagen noch lebend anzutreffen. Wir emp-
fahlen ihr, ihm eine Wunderbare Medaille 
zu überbringen, ebenso auch ihrer Mutter. 
Sie erbat auch je eine Medaille für ihren 
Sohn und ihren Mann. Dann erklärten wir 
ihr den Rosenkranz und die Wichtigkeit 
des Gebetes, und ermutigten sie, durch das 
Gebet den Weg zu finden, um ihre Proble-
me dem Willen Gottes entsprechend lösen 
zu können. Wir beteten mit ihr und sie ließ 
sich gerne von mir segnen. Danach verwies 
sie uns an ihre Freundin, die das Neben-
zimmer bewohnte“.

Legionäre b. Bücherwagen i. Bonn FOTO: BAUERNBERGER Nachts auf der Reeperbahn FOTO: FÜHRER
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Die Muttergottes versammelt  
ihre Kinder

Diesmal folgten etwa 55 Legionäre dem 
Ruf zur Sommerschule in der Ukraine. 
Vom ersten bis zum letzten Augenblick 
herrschte eine gute Atmosphäre. Die 
Unterbringung in den Schlafsälen brachte 
Gespräche und – anders geht es in der Uk-
raine nicht – den Austausch mitgebrachter 
Spezialitäten mit sich: eingelegte Gurken, 
Sala (Fett), Würste oder eigene Erdbeeren. 

„Ich bin nach Hause gekommen“, meinte 
P. Christoph, der mit sieben Legionären 
aus Lemberg angereist war. Diese Erfah-
rung der Familie ist für dieses von Krieg, 
Korruption, Inflation und Auswanderung 
geschlagene Land ganz wichtig. 

Elisabeth Kriss

Sommerschule 2017 
in der Ukraine

Die Bereitschaft, einen Dienst zu 
übernehmen

Wie immer, so war es auch bei der X. 
Schule erst beim Eintreffen der Legionäre 
sicher, wer wirklich teilnahm. So brauchte 
es – trotz bester Organisation durch die 
heimischen Legionäre – ein hohes Maß an 
Flexibilität. Oder – geistlich ausgedrückt: 
den Willen zum Dienen, dort, wo man ge-
braucht wird: zur Leitung eines Präsidiums 
oder einer Interessensgruppe, zur Abrech-
nung der Fahrtkosten, (die der Senatus 
dankenswerterweise übernimmt, um auch 
entfernten oder armen Legionären die 
Teilnahme zu ermöglichen. Die Kosten für 
Unterbringung und Verpflegung bringen 
die ukrainischen Legionäre selbst auf).

Generalprobe fürs Apostolat FOTO: KRISS Mitgebrachte Materialstelle FOTO: KRISS
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„Ich hatte so einen guten Präsidenten!“

Diese Rückmeldung aus (jedem der fünf) 
Präsidien freute mich besonders. Es zeigt, 
dass über die Jahre doch etliche Legionäre 
gelernt haben, ein Treffen in klarer Ord-
nung und vorgegebener Zeit zu leiten, im 
Geist Mariens, in der Haltung des Zuhö-
rens und der sorgenden Mutter, die, die 
Fragen der Kinder aufnimmt, sie führt und 
leitet anstatt Untergebene zu dirigieren. 

Die Patrizierrunde gehört 
selbstverständlich dazu

Obwohl es im ganzen Land nur eine 
davon gibt, ist sie auf der Sommerschule 
ein Fixpunkt. Sie wäre ideal für die Wei-
terführung im Glauben. In jeder Pfarre. 
Deshalb werden die Legionäre jedes Jahr 
mit der Normalität konfrontiert: Eine Pat-
rizierrunde gehört fix dazu. Aber auch die 
Themen „Visitation“, „Ausbreitung“ und 

„Nazaretgruppe“ fanden reges Interesse 
und gute Rück meldungen. 

„Bekehrung ist der Wunsch,  
mit Gott zu leben“ 

P. Petr hielt uns dazu drei Vorträge. We-
sentlich ging es um das Vertrauen. Wenn 
wir in der Marienweihe ein Anliegen 
Gott durch Maria anvertraut haben, dann 
dürfen wir es nicht, durch Kleinglauben 
und Eigenwillen veranlasst, wieder vom 
Altar nehmen. Wir müssen mit großem 
Vertrauen die Hingabe ernst nehmen. Das 
gemeinsame Gebet der Legionäre hat 
große Kraft. 

„Und wieder eine Perle  
aus dem Handbuch!“

P. Petr schlug das Handbuch auf und 
legte es ganz tief aus, in immer neuer 

Freude über den Inhalt. Auf jeder Seite 
des Handbuchs finden wir solche Perlen, 
geistliche Kostbarkeiten, die wir oft zu 
wenig schätzen.

Vergesst die Freude nicht! 

Beim Bunten Abend wurden im Land der 
Blumen und des Gesangs natürlich vor 
allem Lieder vorgetragen und gemeinsam 
gesungen, Anekdoten und Witze erzählt, 
sodass der Abend schnell zur Nacht wurde. 

„Ganz anders als früher war für mich 
das Straßenapostolat, das ich früher 
als deplatziert und unnötig empfand.“ 

Für 2-3 Stunden machten sich die Legio-
näre zu zweit auf den Weg: auf die Straßen 
und Plätze, ins Spital und an den Bus-
bahnhof, in die Geschäfte. Die Angst war 
groß, aber der Glaube und das Vertrauen 
in die Vorsehung Gottes größer. Und so 
kamen strahlende Legionäre zurück, die 
sogar einige zukünftige Legionäre aufge-
baut hatten. 

Von der Quelle ins dürre Land

Die Legionäre aus dem Diasporagebiet 
Harkow (1% Katholiken) warben nach der 
Sonntagmesse Hilfslegionäre, damit diese 

„an diesem heiligen Ort für uns in der 
Wüste beten.“ 

Dank an alle Legionäre  
und Hilfslegionäre

Durch ihr treues Gebet und auch den 
Beitrag in der Kollekte ermöglichen sie 
diese jährliche Kaderschulung. Auch 
wenn man nicht über Geld redet, so kos-
tet die Sommerschule den Senatus etwa 
1000 Euro. Liebe geht nicht nur durch 
den Magen, sondern auch durch den 
Kollektenbeutel. 
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Pater Elie Ndabadugitse, Krankenhaus-
seelsorger der Barmherzigen Brüder, 

sprach auf Einladung des Präsidiums „Un-
sere Liebe Frau von der Barmherzigkeit“ 
der Pfarre St. Leopold, Wien II, über den 
Mehrwert der Wallfahrten im christlichen 
Glaubensleben. 

Der Mensch ist ständig auf dem Weg 
und sucht. Diese Suche findet er erst dann 
als abgeschlossen, wenn er in Gott ruht. 
Bei einer christlichen Pilgerfahrt erhofft 

Claudia Asenbrenner

Wallfahrten:  
Eine Glaubensgesprächsrunde 
unter freiem Himmel

der Teilnehmer nun, nicht nur am Ende 
Gott vorzufinden, sondern er nutzt die 
Zeit „um den alltäglichen Lebensweg 
zu verlassen“ und Gottes Gegenwart zu 
spüren. 

Es war ein Trost zu hören, dass man 
nicht lange Strecken zurücklegen muss: 
Selbst der Weg in die Kirche, um zu beten, 
kann als Pilgerweg bezeichnet wer-
den: „Entscheidend ist es, die Augen des 
Herzens zu öffnen um Gottes Gegenwart 
wahrzunehmen, der mitten unter den 
Menschen ist.“

Angesichts des warmen Wetters fand 
die Veranstaltung im Pfarrhofgarten statt. 
Sie war gut besucht, 13 Teilnehmer waren 
anwesend, am Ende waren neben  
P. Elie sogar zwei weitere Priester gekom-
men. Die Teilnehmer berichteten von 
ihren Pilgererlebnissen in Europa, Afrika 
und Indien. Mich hat besonders der 
Bericht über eine Pilgererfahrt in Afrika 
fasziniert: Gepilgert wurde zu Fuß und in 
der Nacht! 

Die Veranstaltung klang bei einem Buf-
fet im Kerzenschein im Pfarrhof aus.

Ich bin sicher: Wer einmal mit dem 
Wallfahren begonnen hat, der hört nicht 
auf!

Die fröhlichen Teilnehmer beim Gespräch.  
FOTO: ASENBRENNER
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Im Rahmen der Bischofskonferenz, am 
13. Juni 2017, in Mariazell, machte sich 

die Curia Burgenland Nord auf, eine Wall-
fahrt zu organisieren. Denn die Bischöfe 
Österreichs wollten an diesem Tag unser 
Land der Gnadenmutter neu anvertrauen. 

Uns fiel auf, dass dieses wundervolle Er-
eignis in der Öffentlichkeit ziemlich wenig 
beworben worden war. Alle Bischöfe un-
seres Landes feierten gemeinsam eine Hei-
lige Messe. Wir fuhren von Neusiedl am 
See aus mit 23 Legionären, Hilfslegionären 
und dem Geistlichen Leiter des Präsidi-
ums Jois, Pfarrer Karl Opelka, ab, beteten 
und sangen viel während der Fahrt, auch 
die Eröffnungsgebete mit Rosenkranz und 
die Catena. In Mariazell angekommen, be-
suchten wir gleich zu Beginn die Gnaden-
mutter mit einem gemeinsam verrichteten 
Gebet. Bis zur Heiligen Messe hatten wir 
eine kurze Freizeit. 

Viele Gläubige nahmen mit Begeiste-
rung an diesem wunderschönen Got-
tesdienst teil. Nach der Feier zogen alle 
Bischöfe in einer Prozession von Hauptal-
tar zum Gnadenaltar, wo unser Land der 
Gottesmutter neu anvertraut wurde. Dies 
geschah durch ein Weihegebet, welches 
unser Herr Kardinal gemeinsam mit unse-
ren heimischen Bischöfen verrichtete. 

Das Essen nahmen wir danach im 
Gasthof „Drei Hasen“ ein. Wir verabschie-
deten uns von der Gnadenmutter mit 

Andrea Schmidl

Dem Ruf Marias folgen:
Wallfahrt nach Mariazell

einer kleinen Andacht aus Liedern und 
Gebeten. Gestärkt und mit ihren Segen 
traten wir die Heimfahrt an. Im Bus lie-
ßen wir noch einmal alles Revue passieren. 
Zum Abschluss wurden die Schlussgebete 
und das Gebet für die Seligsprechung des 
Dieners Gottes Frank Duff verrichtet. 

Hinter uns liegt ein beeindruckender 
und, mit neuen Erkenntnissen von der 
Gnadenmutter, gesegneter Tag, und eine 
freudenvolle Wallfahrt ebenfalls.

Bischöfe vertrauen vor dem Gnadenaltar Österreich der 
Gottesmutter an FOTO: KATHPRESS, FOTO_KUSS_MARIAZELL
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In vielen Präsiden gibt es immer wieder 
freudige Ereignisse. Einigen Meldungen 

wollen wir hier Raum geben.

Hollabrunn

Mit großer Dankbarkeit begingen die 
Legionäre des Präsidiums „Maria, Königin 
des Friedens“ am 4. Juli 2017 ihr 3500. 
Treffen. Die Legionäre und auch die 
Präsidentin und Schriftführerin der Curia 
Hollabrunn feierten vor dem Treffen die 
hl. Messe gemeinsam mit dem geistlichen

Leiter Prior P. Michael Fritz. Dabei 
wurde besonders auch der verstorbe-
nen Legionäre und Hilfslegionäre dieses 
Präsidiums gedacht. In der Allocutio sagte 
P. Michael unter anderem: „Das heutige 
Treffen soll den Dank an Gott und die 
Gottesmutter zum Ausdruck bringen. 
Wieviel Gutes ist wohl in den vielen 
Jahren durch dieses Präsidium gesche-
hen? Maria ist die Mutter und Königin 
der Legion, sie führt uns immer zu Jesus.“ 
Die Legion Mariens in Österreich wurde 
am 2. Februar 1949 gegründet. Nur ein 
Jahr später, 1950, entstand das Präsidium 
„Maria Königin des Friedens“ in Holla-
brunn. Seither fanden Woche für Woche 
die Legionstreffen statt. – Maria Pollak

Regina Wagensonner

Aus den 
Präsidien 
allerorten

Galtür

Wir freuen uns über das neu erstandene 
Präsidium „Mutter der Barmherzigkeit“ 
in Galtür. Wir möchten uns bei den 
Legionären herzlich bedanken, weil sie 
alles in Demut angenommen haben, ohne 
Wenn und Aber. Ein besonders herzliches 
Vergelt‘s Gott dem Geistlichen Leiter 
Herrn Pfarrer Bernhard Speringer, der 
fast an allen 35 Präsidiumstreffen teilge-
nommen hat und uns mit der geistlichen 
Lesung, beim Handbuchstudium und mit 
einer tiefgehenden Allocutio begleitet 
hat. Herr Pfarrer Bernhard war schon 
Legionär in einem Jugendpräsidium und 
hat durch die Legion die Berufung zum 
Priester erhalten. Eigentlich hat es uns 
Ausbreiter gar nicht gebraucht, weil Herr 
Pfarrer Bernhard alles noch viel genau-
er genommen hat als wir es konnten. 
Dadurch haben wir sehr viel dazulernen 
können und haben viele große Gnaden 
durch die Treffen erhalten. Herrn Pfarrer 
Bernhard und alle Legionären nochmals 
ein herzliches Vergelt’s Gott!!! – Die Aus-
breiter der Curia Landeck

Die Legionäre des  
Präsidiums Hollabrunn
FOTO: POLLAK
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Neuhaus in Kärnten

Mit großer Dankbarkeit und einem Ge-
fühl der innigen Verbundenheit mit der 
Muttergottes und ihrer Legion Mariens 
durfte das Präsidium „Maria, Mutter 
vom Guten Rat“ in Neuhaus als erstes 
Präsidium in Kärnten  am 20. Jänner 2017 
unter Anwesenheit von Gästen aus dem 
Präsidium Bleiburg das dreitausendste 
Treffen begehen.

Das allererste Treffen des Präsidiums 
fand am 16. August 1959 statt und es 
wurde am 1. Februar 1960 vom Senatus in 
Wien bestätigt.

Sr. Gertraud Borstner, das einzige 
noch lebende Gründungsmitglied, wurde 
zum ersten Präsidenten ernannt und war 
gemeinsam mit wechselnden Mitstrei-
tern über mehr als fünf Jahrzehnte durch 
Beständigkeit und Treue zum Legionssys-
tem um den Fortbestand des Präsidiums 
bemüht. Mit ihren 90 Jahren kann sie 
heute gesundheitsbedingt nicht mehr ak-
tiv am Legionsgeschehen teilhaben, doch 
mit ihrem Gebet und – wie sie es nennt 
– Leidensapostolat fühlt sie sich nach 
wie vor sehr eng mit der Legionsfamilie 
verbunden.

Acies 1960 – Neuhauser Legionäre  
bei der Acies 
FOTO: ZVG

Die Legionäre aus Galtür FOTO: WALSER

Das Präsidium hat nach über 20 Jahren 
seit Herbst 2016 wieder einen geistlichen 
Leiter und zählt aktuell vier aktive Legio-
näre mit Versprechen. Die Gruppe ist ein 
wichtiger und verlässlicher Bestandteil 
der Pfarre und hilft dabei, viele pfarrliche 
Aktivitäten im kirchlichen Jahreskreis 
aufrecht zu erhalten. Ganz bestimmt sind 
die vielen uns bereits vorausgegangenen 
Legionäre und Hilfslegionäre unsere Für-
sprecher in der Ewigkeit und unterstützen 
uns in unserem Legionsapostolat und den 
Bemühungen um das Weiterbestehen des 
Präsidiums. – Die dankbaren Legionäre

Falls auch Sie eine Meldung für uns 
haben, bitten wir sie um Zusendung eines 
kurzen Textes und eines Fotos. Vielen 
Dank im Namen der Redaktion.
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Regina Wagensonner

Gebetserhörung

Können wir Heilige sein?

„Da hilft nur noch beten!“ Diesen Satz 
hören wir oft, bei Krankheiten, bei 
schwierigen Situationen in der Familie 
und im Beruf, bei Anliegen. die die Kirche 
oder die Welt betreffen. Im Großen wie 
im Kleinen gibt es Anliegen, für die man 
nichts tun kann außer fest zu beten. Doch 
wie wird aus dem Gebet fruchtbares 
Wirken Gottes?

Glaube kann Berge versetzen

„Wenn euer Glaube nur so klein wie ein 
Senfkorn wäre, könnte er Berge versetzen“ 
(vgl. Mt 17,20), sagt Jesus bereits zu den 
Jüngern. Wie groß ist nun unser Glaube? 
Glauben wir wirklich daran, dass unser 
inniges Gebet Gott dazu bringt, die Welt 
zu verwandeln?

Oft ist unser Glaube allein zu schwach, 
wir sind auf die Hilfe der Mitglieder des 
mystischen Leibes angewiesen, damit sie 
mit uns beten. Das können Menschen 
hier auf Erden sein: eine Freundin, ein 
Ordenschrist, ein Priester, unsere Hilfsle-
gionäre, ... Genauso gehören die Heiligen 
und Seligen im Himmel und die armen 
Seelen im Fegefeuer zum mystischen Leib 
dazu. Auch sie dürfen wir bitten, mit uns 
zu beten.

Unsere Mitstreiter im Himmel

In den Schlussgebeten der Legion Mariens 
beten wir: „Gib uns einen Glauben, der 

unsere Schritte auf dem Weg des Friedens 
lenkt, so dass sich unsere Legion nach 
dem großen Lebenskampf ohne einen 
Verlust wieder vereint findet im Reiche 
deiner Liebe und Herrlichkeit“ und „Lass 
die Seelen unserer heimgegangenen 
Legionäre und aller verstorbenen Gläubi-
gen durch deine Barmherzigkeit ruhen in 
Frieden.“

Wir beten für unsere verstorbenen Mit-
legionäre und wir dürfen sicher sein, dass 
sie Fürsprecher bei Gott für uns sind. Dies 
gilt für den Legionsdienst genauso wie für 
unser ganzes Leben.

Drei besondere Fürsprecher für uns 
sind Frank Duff, Edel Mary Quinn und 
Alphons Lambe. Bestürmen wir sie um 
ihre Fürsprache für alle unsere Anliegen!

Eine Bitte

Wenn durch ihre Fürsprache eine Heilung, 
eine gute Wendung in einer brenzlichen 
Situation eingetreten ist, teilen Sie, unsere 
Freude auch anderen mit! Sprechen Sie 
darüber, geben Sie die Gebetskarten 
weiter, ermuntern Sie andere zum Gebet 
und teilen Sie dem Senatus die Gebetser-
hörungen mit, damit wir bald „offizielle“ 
Heilige im Himmel haben!
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WELT 
GEBET 
Gebetsanliegen  
des Papstes
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 September: 

Missionarischer Geist möge unsere 
Pfarreien inspirieren, den Glauben 
mitzuteilen und die Liebe sichtbar zu 
machen.

 Oktober: 

Für die Arbeiter und die Arbeitslosen: 
Um Respekt und Rechtsschutz 
für die Arbeiter und dass auch 
die Arbeitslosen die Möglichkeit 
erhalten, zum Gemeinwohl 
beizutragen. 
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Gespanntes Lauschen bei der Katechese

Sport darf auch nicht fehlen

Kana 2017

Anreise
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Gemütlicher Abend am Lagerfeuer

Fleißig beim Workshop

Alles dreht sich um Fatima

Klein hilft Groß

Auf dem Weg nach Marienfeld



 

Veranstaltungstipps

 Veranstaltungstipps
Oktober
13. | 19 Uhr EP HERZ MARIAE WR. NEUSTADT 

Fatima-Feier
Ort: Pfarre Herz Mariä, 2700 Wr. Neustadt

15. | 14 Uhr COMITIUM INNSBRUCK  

Einkehr-Nachmittag für Hilfslegionäre
Ort: Redemptoristenkolleg Herz-Jesu-Kirche  
Maximilianstrasse 8, A-6020 Innsbruck,  
Infos und Anmeldung: C. Kastl 05234/32512

November
04. | 9.30 Uhr SENATUS Schulungstag
Wie bringen wir den Moslems Christus? – Teil 2;  
Ort: Pfarre St. Rochus, Landstraßer Hauptstr. 56, 1030 Wien

04. | 16.30 Uhr SENATUS  

Frank-Duff Gedenkmesse
Ort: Pfarre St. Rochus, Landstraßer Hauptstr. 56, 1030 Wien

04. | 17.00 Uhr CURIA BREGENZ 

Frank-Duff-Gedenkmesse
Ort: Franziskanerkloster Dornbirn

Exerzitien
28.9. bis 1.10. COMITIUM GRAZ 
Ort: Graz, Leitung: P. Alkuin Schachenmayr OCist,  
Anmeldung bis 18.9. bei: Angela Obenauf,  
obenauf@gmx.at, 0699/119 73 241

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

07. bis 10.11. COMITIUM INNSBRUCK 
Ort: Haus der Don Bosco Schwestern, Schloßstraße 4,  
6121 Baumkirchen, Leitung: P. Bernhard Speringer ORC, 
Infos und Anmeldung: R. Laner 0664/73784405

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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Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen an: 
Hans Kronspieß 
Kolschitzkygasse 2/13, 1040 Wien 
0664/6203156, hans.kronspiess@gmx.at


