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Feindschaft stifte ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem 

Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf. Gen 3,15
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Geschätzte Geistliche Leiter!  
Liebe aktive und betende Mitglieder!  
Liebe Freunde der Legion Mariens! 

Bald neigt sich das 100 Jahr-Jubiläum 
von den Erscheinungen der Muttergottes 
in Fatima seinem Ende zu. Das ganze 
Jahr über haben wir versucht die 
verschiedenen Aspekte der Botschaft 
von Maria an die drei Kinder in unserer 
Zeitschrift zu beleuchten. Einiges war uns 
sicher schon bekannt, anderes konnten 
wir von einer neuen Seite betrachten und 
vieles drang in einer durchdringenden 
Kraft in die Tiefe unserer Seele.

„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren!“ Dieses Wort Marias soll 
in unserem Leben Widerhall finden. 
Trachten wir gemeinsam danach, dass 
wir zu diesem Triumph Marias mit Gebet 
und Opfer unseren bescheidenen und 
dennoch unbedingt notwendigen Beitrag 
leisten. Lucia, Francisco und Jacinta 
haben in ihrer kindlichen Unschuld 
begriffen, was es heißt, alles zur immer 
größeren Ehre Gottes und zur Rettung 
der Seelen zu tun und damit die Herzen 
Jesu und Marias zu trösten. 
Verbunden in diesem gemeinsamen 
Anliegen grüßt Sie herzlich

Ihre 
Elisabeth Ruepp 
Präsident des Senatus von Österreich
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4 Leitartikel

P. Michael Fritz OSB

Das Heiligste Herz Jesu und  
das Unbefleckte Herz Mariens

Jesus will die Andacht zu meinem Unbe-
fleckten Herzen auf der Welt begrün-

den. 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.“ So sprach die seligste Jungfrau 
Maria zu Lucia bei der zweiten Erschei-
nung in Fatima am 13. Juni 1917. Die An-
dacht zum Unbefleckten Herzen Mariens 
in Form der Herz Mariä-Sühnesamstage 
wurde heuer in der Regina Legionis 
bereits vorgestellt. 

Die heilige Jacinta war bereits schwer 
erkrankt, als sie zu Lucia folgendes sagte: 

„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 und dass sie das Unbefleck-
te Herz Mariens um den Frieden bitten 
sollen, den Gott ihr übergeben hat. Wenn 
ich in die Herzen aller Leute das Feuer 
pflanzen könnte, das ich in meiner Brust 
habe und das mich verbrennt und mich 
das Herz Jesu und das Herz Mariens so 
sehr lieben lässt!“

Am Herzen des Vaters

Um das Unbefleckte Herz Mariens und 
seine Einheit mit dem Heiligsten Herzen 
Jesu besser zu erkennen, wollen wir an 
den Anfang zurückgehen, noch vor die 

Erschaffung der Welt: „Im Anfang war 
das Wort, und das Wort war bei Gott 
und, das Wort war Gott“, heißt im Johan-
nesprolog. (Joh 1,1) Und dann später: „Er, 
der Gott ist am Herzen des Vaters“. (Joh 
1,18) Der Sohn Gottes ist das Wort, das 
Gott ist, er ist Gott am Herzen des Vaters. 
Er das Mensch gewordene Wort Gottes: 
Jesus, der Sohn der Jungfrau! Er, das 
am Herzen des Vaters ruht, hat Kun-
de gebracht, so bezeugt Johannes, das 
bedeutet: Jesus ist die Offenbarung des 
Vaters ist. Der Herr sagt ja von sich: „Ich 
und der Vater sind eins“ (Joh 10,30) und 
ebenso: „Wer mich gesehen hat, hat den 
Vater gesehen“. (Joh 14,9) Schauen wir auf 
das Heiligste Herz Jesu, so sehen wir das 
Herz des Vaters. 

Hören wir nochmals den Evangelis-
ten Johannes: „Alles ist durch das Wort 
geworden und ohne das Wort wurde 
nichts, was geworden ist“. (Joh 1,3) Das 
heißt doch folgerichtig: Der Sohn Gottes, 
der am Herzen des Vaters ruht, hat nach 
dem Bild des Herzens des Vaters das 
Unbefleckte Herz Mariens, seiner Mutter, 
geschaffen! Der Heilige Geist schließ-
lich formte im makellosen Herzen der 
Jungfrau Maria das Heiligste Herz Jesu. 

„Maria ist die lebendige Gussform Gottes, 
denn in ihr allein ist Christus als Mensch 
gebildet worden, ohne einen Wesenszug 
seiner Gottheit einzubüßen“, so lehrt uns 
der heilige Augustinus. 
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Herz Jesu um Vergebung und Heilung zu 
erfahren. 

Aus dem Heiligsten Herzen Jesu schla-
gen die Flammen der Liebe, sein Herz 
brennt und verbrennt doch nicht (vgl. Ex 
3,2) in diesem Feuer der Liebe. Es ist die 
Feuersäule, die uns führt durch Dunkel 
und Finsternis, die uns rettet vor den An-
griffen des bösen Feindes. Das Feuer 

Abbild des Herzens 
des Vaters

Das Heiligste Herz Jesu 
ist voll Güte und Er-
barmen, immer bereit 
zu Vergebung und 
Versöhnung; es spendet 
Trost und Licht, es gibt 
Freude und Frieden. Das 
Heiligste Herz Jesu steht 
für Hingabe und die 
ganze Liebe Gottes. „Aus 
seinem Inneren werden 
Ströme von lebendigem 
Wasser fließen“. (Joh 7,38) 
Die Gläubigen empfan-
gen neues, göttliches 
Leben aus seinem Herzen, 
sie werden neugeschaf-
fen in diesem Strom des 
lebendigen Wassers und 
geheiligt. Wer sich dem 
Heiligsten Herzen voll 
Glaube und Liebe nähert, 
wird rein gewaschen und 
empfängt Heilung im 
kostbaren Blut, das aus 
dem Herzen Jesu strömt. 

Das Heiligste Herz 
Jesu steht für die großen 
Sakramente der Kirche, 
die heilige Eucharistie 
und die heilige Beichte. In jedem heiligen 
Messopfer wird das Herz Jesu dem Vater 
im Himmel dargebracht zur Sühne und 
Wiedergutmachung unserer Sünden, 
für unser Heil. Jeder Beichtstuhl ist ein 
Sinnbild des Herzens Jesu: Wer voll Reue 
seine Sünden bekennt und damit um-
kehrt und das Erbarmen Gottes erbittet, 
der tritt gleichsam ein in das Heiligste 

Das Herz Jesu brennt aus Liebe zu uns FOTO: SCHMAUZ
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göttlicher Liebe ist nirgends strahlender 
und kräftiger als im Opfer Jesu am Kreuz, 
bei dem sein Herz von der Lanze durch-
bohrt wurde. Jesus Christus, der ewige 
Hohepriester, bringt sich selbst als heiliges, 
einmaliges und ewiges Opfer dem Vater 
dar – im Gehorsam, weil der Vater es 
will! Welches Opfer des Vaters! Welche 
Liebe des Vaters, der „sein Liebstes“ für 

uns Sünder hingibt! Gott 
Vater hat in der Hingabe 
des Heiligsten Herzens 
Jesu, seines Sohnes, seine 
ganze göttliche Liebe hin-
gegeben und geoffenbart!

Mariens 
Unbeflecktes Herz

Ist damit das Heiligs-
te Herz Jesu nicht die 
wunderbare Offenbarung 
des Heiligen Geistes, der 
die Liebe des Vaters und 
des Sohnes in Person 
ist? Der Heilige Geist hat 
von Ewigkeit her – von 
Anfang an – das Herz 
der Jungfrau gesucht. Die 
Heiligste Dreifaltigkeit 
hatte ja den göttlichen 
Entschluss gefasst, das 
Herz der Jungfrau Maria 
ganz rein und makellos, 
unbefleckt und heilig 
zu bewahren und mit 
allem auszustatten, was 
es braucht, um den Sohn 
Gottes empfangen zu 
können, um Gussform 
Gottes sein zu können, 
seine Wohnstatt. 

Der heilige P. Maximi-
lian Maria Kolbe, der am 16. Oktober 1917 

– drei Tage nach der Marienerscheinung 
in Fatima – mit sechs weiteren Franzis-
kanerbrüdern die „Militia Immaculatae“ 
gründete, erklärte das Geheimnis der Un-
befleckten Empfängnis unter anderem so: 
Der Heilige Geist habe sich in das Herz, in 
die Seele Mariens hinein ergossen, soweit 
das einem Geschöpf gegenüber möglich 

Ebenso das Herz Mariae FOTO: SCHMAUZ
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sei. Maria habe ihrerseits den Heiligen 
Geist in sich aufgenommen, wie das für 
ein reines Geschöpf überhaupt möglich 
sei. Der Heilige Geist ist die ungeschaffe-
ne vollkommene Liebe und Maria ist die 
geschaffene vollkommene Liebe, so folgert 
Kolbe zu Recht. 

Die Kirche lehrt uns, dass der Heilige 
Geist die Liebe zwischen Gott Vater und 
Gott Sohn ist und zwar in Person! Er ist 
die Liebe des Herzens des Vaters und des 
Herzens des Sohnes Jesu, die sich im Un-
befleckten Herzen Mariens wiederfindet.

Mariens Herz ist unsere Zuflucht

Die Gottesmutter sagte einmal zu Lucia: 
„Mein Unbeflecktes Herz wird immer dein 
Zufluchtsort sein, der Weg, der dich zu 
Gott führt.“ Dieses wunderbare Wort darf 
jeder auf sich anwenden, wenn er sich in 
Liebe und Demut Maria zuwendet, denn 
sie hat uns ins Herz geschlossen. 

Was aber finden wir, wenn wir in das 
Unbefleckte Herz Mariens flüchten, wenn 
wir in ihr Herz Einlass erbitten? Wie 
schon erwähnt, erfüllt der Heilige Geist 
das Herz Mariens von Anfang an. Weiters 
hat Maria Jesus zuerst in ihrem Herzen 
empfangen, bevor sie ihn in ihrem Schoß 
empfing. Der Evangelist Lukas berichtet 
uns vom Wort des Engels Gabriel, dass 
der Heilige Geist über Maria kommen 
sollte, die Kraft des Höchsten – das ist der 
Vater – sie überschatten werde und dass 
deshalb das Kind heilig und Sohn Gottes 
genannt werde. (Lk 1,35) Die Heiligste 
Dreifaltigkeit selbst, alle drei göttlichen 
Personen, die der eine Gott sind, haben 
im Herzen Mariens Wohnung genommen. 
Wie schön sagt der heilige Ludwig Maria 
von Montfort: Gott schuf die Erde für 
den Menschen, den Himmel schuf er als 

Wohnung der Engel, für sich selbst aber 
erschuf er Maria.

Der Gruß des Engels Gabriel „Ave 
Maria, gratia plena“ – voll der Gnade – 
erschließt uns die Wahrheit, dass Gott 
Maria die Fülle der Gnade anvertraut 
hat, dami sie alle seine Gnaden verteile 
an wen sie will, wann sie will, in welchem 
Maß und wie sie will. Weiters dürfen wir 
im Herzen Mariens alle ihre vollkomme-
nen Tugenden finden und für uns daraus 
erbitten: ihre Demut, ihren Glauben, den 
Gehorsam, die Tapferkeit, die Milde und 
die Sanftmut, um nur einige zu nennen. 
Vor allem birgt ihr Herz ihre vollkommene 
Gottesliebe, die bis zum Selbstopfer ging. 

Gib mir dein Herz, o Maria!

Beim Propheten Ezechiel finden wir die 
Aufforderung: „Schafft euch ein neues 
Herz“, (Ez 18,31) sowie die Zusage Gottes: 

„Ich schenke euch ein neues Herz und 
einen neuen Geist“. (Ez 36,26) In Maria 
hat Gott der Menschheit dieses neue Herz 
geschaffen, das Heiligste Herz Jesu. Durch 
Maria ist uns der Sohn Gottes geschenkt, 
der Messias und Heiland – und nur durch 
sie. Durch ihr Unbeflecktes Herz können 
wir auch das Heiligste Herz am vollkom-
mensten lieben. In ihrem Unbefleckten 
Herzen finden wir das Heiligste Herz, die 
Mensch gewordene Liebe Gottes, den 
ganzen Schatz der göttlichen Gnade. 
Bitten Sie daher Maria, Ihre Mutter und 
Königin: „Maria, meine Mutter, gib mir 
dein Unbeflecktes Herz, damit ich Jesus 
so lieben kann, wie du ihn geliebt hast, 
und damit ich anbeten kann im Geist und 
in der Wahrheit, den einen und einzigen, 
den ewigen, den lebendigen und wahren 
Gott, den Vater und den Sohn und den 
Heiligen Geist. Amen.“
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Das Handbuch der Legion Mariens 
empfiehlt die Förderung der Verbrei-

tung des sogenannten „braunen Skapu-
liers“. Geht es dabei einfach nur um einen 
der vielen katholischen Andachtsgegen-
stände oder kann das Skapulier gerade für 
unsere Zeit besonders hilfreich sein?

Im 13. Jahrhundert erschien die Got-
tesmutter dem hl. Simon Stock, einem 
englischen Einsiedler, der sich einige Jahre 
zuvor dem Orden unserer Lieben Frau 
vom Berge Karmel angeschlossen hatte 
und zum Generaloberen bestellt worden 
war. In der Sorge um den Weiterbestand 
seines Ordens, der ursprünglich am Berg 
Karmel im Heiligen Land von Einsiedlern 
gegründet worden war und sich von dort 
aus über Europa verbreitet hat, hatte sich 
Simon Stock im Gebet an die Muttergottes 
gewandt. Am 16. Juli 1251 überreichte ihm 
die Gottesmutter bei einer Erscheinung 
ein braunes Stück Stoff mit den Worten: 

„Mein Sohn, empfange dieses Skapulier 
deines Ordens; es ist das Zeichen der 
besonderen Vergünstigungen, die ich für 
dich und die Kinder des Karmel erlangt 
habe. Wer in diesem Gnadenkleide 
sterben wird, wird vor dem ewigen Feuer 
bewahrt bleiben. Es ist ein Zeichen des 
Heiles, ein Schutzkleid in Gefahren, das 
Unterpfand eines besonderen Friedens 
und besonderen Schutzes.“

Diese Verheißung gilt nicht nur dem 
Orden selbst, sondern allen ‚Kindern des 

Karmel‘, also denen, die sich unserer Lie-
ben Frau vom Berge Karmel anvertrauen 
möchten. Mit dem Tragen des Skapuliers 
ist ein geistliches Programm verbunden: 
der Träger sollte, wenn möglich täglich 
den Rosenkranz beten, aber wenn nicht 
möglich, dann wenigstens den Engel des 
Herrn. Dazu sollte er Mittwoch, Freitag 
und Samstag ein wenig zu Ehren der 
Gottesmutter fasten, also auf Fleisch oder 
sonst etwas verzichten. Schließlich soll er 
sich um die Tugend der Keuschheit bemü-
hen. Das Skapulier, als von der Gottesmut-
ter überreichtes Kleid, versinnbildet die 
Tugenden der Gottesmutter, die die Gna-
de Gottes in ihr hervorgebracht hat und 
an denen sie uns Anteil schenken möchte. 
Die Reinheit von Seele und Leib wird da-
bei besonders betont. Die mit dem Tragen 
des Skapuliers verbundene Verheißung ist 
zum einen Schutz in Gefahren und Friede 
des Herzens, zum anderen die Bewahrung 
vor der ewigen Verdammnis. Die Päpste 
haben überdies die Verheißung bestätigt, 
dass die Gläubigen, die das Skapulier im 
oben genannten Sinn getragen haben, am 
Samstag nach ihrem Tod von der Gottes-
mutter aus dem Fegefeuer befreit werden.

Bei der letzten Erscheinung in Fati-
ma, am 13. Oktober 1917, zeigte sich die 
Gottesmutter – laut den Erinnerungen der 
Sr. Lucia – auch als Liebe Frau vom Berge 
Karmel. Das passt sehr gut, denn die Bot-
schaften der Erscheinungen von Fatima 

P. Florian Calice CO

Das Skapulier und  
die Tugend der Keuschheit 
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unter anderem eben auch die Keuschheit, 
aber tatsächlich ist bei vielen Menschen 
der Eros eine Schwachstelle, die der Satan 
gerne benützt, um sie zur Sünde zu ver-
führen und damit der Gnade zu berau-
ben. Deshalb heißt es auch: „Selig die ein 
reines Herz haben, denn sie werden Gott 
schauen.“ Das Bemühen um die Reinheit 
des Herzens, um umfassende Keuschheit, 
also um Einheit oder Übereinstimmung 
von Vernunft, Wille, Herz und Trieb mit 
der Gnade Gottes in uns ist von gro-
ßer Wichtigkeit. Nur so können wir in 
Intimität mit Gott leben, die Anregungen 
des Hl. Geistes wahrnehmen und ihnen 
folgen. Da heute praktisch gar nicht mehr 
von Keuschheit oder Reinheit die Rede ist 
und die Menschen den Verführungen des 
bösen Feindes daher besonders ausge-
liefert sind und sich in immer größere 
Perversionen verstricken, ist es ein Gebot 
der geistlichen Barmherzigkeit, ihnen 
Wert und die Schönheit der Keuschheit 
näher zu bringen.

Der Katechismus der Katholischen 
Kirche sagt dazu: „Der keusche Mensch 
bewahrt die in ihm angelegten Lebens- und 
Liebeskräfte unversehrt. Diese Unversehrt-
heit sichert die Einheit der Person; sie 
widersetzt sich jedem Verhalten, das diese 
Einheit beeinträchtigen würde. Sie duldet 
kein Doppelleben und keine Doppelzüngig-
keit. [Vgl. Mt 5,37].( KKK 2338)

Um die Keuschheit zu erlangen, müs-
sen wir uns um sie bemühen, denn die 
Keuschheit erfordert das Erlernen der 
Selbstbeherrschung, die eine Erziehung zur 
menschlichen Freiheit ist. Die Alterna-
tive ist klar: Entweder ist der Mensch 
Herr über seine Triebe und erlangt so 
den Frieden, oder er wird ihr Knecht 
und somit unglücklich [Vgl. Sir 1,22.]. 

thematisieren auch die Sünden gegen die 
Reinheit, die oftmals die Menschen rich-
tiggehend in den Abgrund führen, und 
auch ausdrücklich Hölle und Fegefeuer.

Das Apostolat der Legionäre Mariens 
darf das auch ruhig ansprechen, nicht 
deshalb, weil Moral quasi mit Keusch-
heit identifiziert wird, wie vielleicht zu 
manchen Zeiten geschehen ist. Die Liebe 
umfasst alle Tugenden in gleicher Weise: 
Demut, Geduld, Tapferkeit, Großmut und 

P. Florian Calice CO

Das Skapulier und  
die Tugend der Keuschheit 

Maria schenkt durch das Skapulier besonderen 
Schutz FOTO: SCHMAUZ
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„Die Würde des Menschen erfordert also, 
dass er in bewusster und freier Wahl 
handelt, das heißt personal, von innen 
her bewegt und geführt, und nicht unter 
blindem innerem Drang oder unter blo-
ßem äußeren Zwang. Eine solche Würde 
erwirbt der Mensch, wenn er sich aus aller 
Knechtschaft der Leidenschaften befreit 
und so sein Ziel in freier Wahl des Guten 
verfolgt und sich die geeigneten Hilfsmittel 
wirksam und in schöpferischem Bemühen 
verschafft“ (GS 17). (KKK 2339)

Die Keuschheit folgt Gesetzen des 
Wachstums: sie durchläuft verschiedene 
Stufen, in denen sie noch unvollkommen 
und für die Sünde anfällig ist. Der tu-
gendhafte und keusche Mensch ist „ein 
geschichtliches Wesen, das sich Tag für Tag 

durch seine zahlreichen freien Entscheidun-
gen selbst formt; deswegen kennt, liebt und 
vollbringt er das sittlich Gute auch in einem 
stufenweisen Wachsen.“ (FC 34) Deshalb ist 

„die Keuschheit eine persönliche Aufgabe.“ 
(KKK 2343-4)

Es ist offensichtlich, dass es dies nur mit 
Hilfe der Gnade möglich ist. Die Tugend 
der Keuschheit kann nicht losgelöst von 
der Demut erlangt werden. Sie wird uns 
geschenkt, wenn wir sie von Gott beharr-
lich erbitten. Da sie als Tugend durch 
Übung erst erlangt werden muss, ist das 
Bußsakrament besonders hilfreich, da es 
in uns die Reinheit der Seele wiederher-
stellt und das Gewissen des Menschen für 
Forderungen der Keuschheit sensibilisiert. 
Gerade die Verehrung der Gottesmutter, 

Ein kleines Stück Stoff und ein großes Zeichen FOTO: SCHMAUZ
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die diese Tugend vollkommen besessen 
hat, wird uns helfen, die Bedeutung der 
Keuschheit und ihren Inhalt immer besser 
zu verstehen und zu leben.

Ziel ist aber nicht die Keuschheit an 
sich, sondern die Fähigkeit zu lieben, sich 
selbst hinzugeben. Dafür ist die Tugend 
der Keuschheit eine Voraussetzung. Des-
halb führt der Katechsimus aus:

„Die Liebe ist die Form aller Tugenden. 
Unter ihrem Einfluß erscheint die Keusch-
heit als eine Schule der Selbsthingabe. Die 
Selbstbeherrschung ist auf die Selbsthingabe 
hingeordnet. Die Keuschheit läßt den, der 
ihr gemäß lebt, für den Nächsten zu einem 
Zeugen der Treue und der zärtlichen Liebe 
Gottes werden. (KKK 2346)

Die Tugend der Keuschheit entfaltet sich 
in der Freundschaft. Sie läßt den Jünger 
Christi erkennen, wie er Jesus nachfolgen 
und ähnlich werden kann. Jesus hat uns 
zu seinen Freunden erwählt, [Vgl. Joh 
15,15.] sich uns ganz hingegeben und läßt 
uns an seinem Gottsein teilhaben. Keusch-
heit verheißt Unsterblichkeit. Keuschheit 
äußert sich besonders in der Freundschaft 
mit dem Nächsten. Freundschaft zwischen 
Menschen gleichen oder verschiedenen 
Geschlechtes ist etwas sehr Wertvolles für 
alle. Sie führt zu einer Gemeinschaft im 
Geist. (KKK 2347)

Die Tugend der Keuschheit ist nicht 
einfach Enthaltsamkeit. Der Katechis-
mus erinnert daran, dass jeder Getaufte 
zur Keuschheit berufen ist. Der Christ 
hat „Christus [als Gewand] angelegt“, (Gal 
3,27) ihn, das Vorbild jeglicher Keuschheit. 
Alle, die an Christus glauben, sind berufen, 
ihrem jeweiligen Lebensstand entsprechend 
ein keusches Leben zu führen. Bei der 
Taufe verpflichtet sich der Christ, in seinem 
Gefühlsleben keusch zu sein.

Die Keuschheit „soll die Menschen in 
den verschiedenen Lebensständen auszeich-
nen: die einen im Stand der Jungfräulich-
keit oder in der gottgeweihten Ehelosigkeit, 
einer hervorragenden Weise, sich leichter 
mit ungeteiltem Herzen allein Gott hin-
zugeben; die anderen, in der für alle vom 
Sittengesetz bestimmten Weise, je nachdem 
ob sie verheiratet oder unverheiratet sind“ 
(CDF, Erkl. „Persona humana“ 11). Verhei-
ratete sind berufen, in ehelicher Keuschheit 
zu leben; die anderen leben keusch, wenn 
sie enthaltsam sind. (KKK 2348-9)

So wird das Skapulier mit seinem Ver-
weis auf die Tugenden der Gottesmutter 
und das Bemühen um Reinheit an Leib 
und Seele ein sehr wertvolles Hilfsmittel, 
um über die Tugend der Keuschheit zu 
sprechen und dafür zu werben, und die 
Menschen unter den Schutz der Gottes-
mutter zu stellen, damit sie ihnen helfe, 
diese Reinheit von Leib und Seele zu 
bewahren bzw. zu erlangen. 

“Maria macht uns rein 
und fruchtbar.“
Frank Duff 
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Warum legte Gott das Heil so in Ma-
rias Hände? Um was geht es hier? 

Konnte Christus nicht auf die Erde kom-
men und den Preis der Erlösung bezahlen, 
ohne einen solchen Grad der Abhängig-
keit von Maria einzuplanen? Was hatte 
er im Sinn, dass er sie auf eine so außer-
ordentlich umfassende Weise einbezog? 
Gott wollte eben, dass die Menschheit bei 
ihrer eigenen Erlösung mitwirken sollte. 
Es war nicht sein Plan, den Menschen zu 
behandeln wie ein Kleinkind, dem man 
die Nahrung in den Mund legt und für 
das die anderen alles tun. Es war Gottes 
Grundsatz, den Menschen als verantwort-
liches Wesen zu behandeln; er rief ihn auf, 
so viel als möglich von seinem eigenen 
Lösegeld zu bezahlen; er lud ihn ein, im 
gesamten Heilsplan die größte nur mögli-
che Rolle zu spielen, zum Beispiel auf die 
Art und Weise, wie die Legionäre es zu tun 
versuchen. Diese streben nämlich nicht 
nur nach ihrem eigenen Heil, sondern 
suchen es auch jeder anderen Seele zu 
bringen. Wenn sie diesem Grundsatz ihr 
Leben lang treu bleiben, oder wenn sie, 
wie der heilige Paulus sagt, ihr eigenes 
Heil wirken, dann werden ihre irdischen 
Vorzüge sich zu einer größeren Herrlich-
keit im Himmel auswachsen. Denn sie 
waren dann nicht wie das hilflose Klein-
kind, das an einem Fläschchen saugt; sie 
waren erwachsen, waren Vollchristen und 
Mitstreiter Christi. Sie haben den Kampf 

gekämpft und seine Wunden geteilt. 
Bestimmt werden sie zu seiner Rechten 
sitzen und mit ihm herrschen, wie er es 
verheißen hat!

Diese Verantwortung, dieses Mitwirken 
ist der Grundgedanke Gottes. Er hat ihn 
sozusagen in Maria gepflanzt und aus ihr 
erblühen lassen.

Als eine so gewirkte Erlösung ins Auge 
gefasst wurde, stellte sich die Frage: Wür-
de es je eine Frau geben, die die Größe 
besaß, sich genau in diesen göttlichen 
Plan einzufügen? Gott sah diesen Men-
schen in der Jungfrau Maria. Nach seinem 
eigenen Gesetz musste er sie einbeziehen 
als eine wunderbare Bereicherung seines 
Planes. Wenn eine Angehörige des gefal-
lenen Menschengeschlechtes imstande 
war, diese Rolle zu spielen, dann würde 
dies die Erlösung für sie selbst und für die 
Menschheit, deren Vertreterin sie war, viel 
fruchtbarer machen. Maria war jedoch 
nicht nur die Vertreterin des Menschen-
geschlechtes, sondern viel mehr. Ihr Fiat 
machte sie zur Mutter des Mystischen Lei-
bes. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde 
sie Mutter all jener, deren Erlöser Jesus 
Christus war, so dass diese durch jede 
Handlung Mariens mitbetroffen waren.

Die Entwicklung der Marienverehrung

Die Protestanten meinen, dass unsere 
Überzeugung von der Schlüsselstel-
lung Marias eine spätere Erfindung der 

Frank Duff

Warum wählte Gott 
diesen Weg?
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katholischen Kirche sei. Sie forschen 
gerne in der Geschichte nach den Daten, 
wann bestimmte Marienfeste oder An-
dachten aufkamen, und verkünden dann 
triumphierend, dass vieles ja erst neueren 
Datums sei. Daraus leiten sie die Behaup-
tung ab, unsere Marienverehrung sei eine 
verhältnismäßig junge Erfindung und 
sicherlich kein Merkmal der Urkirche.

Da möchte ich doch einfügen, dass das 
verbreitete Bibellesen, auf das die Protes-
tanten ihren Glauben gründen, ebenfalls 
eine moderne Einführung ist. Während 
vierzehnhundert Jahren der christlichen 
Zeitrechnung konnten nämlich die meis-
ten Menschen nicht lesen, und das gleiche 
gilt immer noch für den größeren Teil der 
Weltbevölkerung.

Wenn die Protestanten jedoch be-
haupten, die Lehre der Kirche über die 
entscheidende Stellung Mariens sei eine 
Neuerung, dann irren sie sich. Gewiss 
waren manche Gebets- 
und Andachtsformen 
im Anfang noch nicht da, 
genau so, wie es auch in 
der Zukunft neue Formen 
geben wird. Die heutigen 
organisierten Formen der 
Marienverehrung gab es 
in der Frühzeit der Kirche 
nicht; sie entwickelten 
sich erst im Laufe der Zeit. 
Aber genau so entwickel-
ten sich erst die Dinge 
hinsichtlich Jesus selbst. 
Viele Formen der Andacht 
zu ihm sind neueren 
Datums. Genau so, wie es 
im Anfang keine Laureta-
nische Litanei gab, so gab 
es auch keine Litanei zum 

Heiligen Namen und keine Herz-Jesu-Li-
tanei. Alle diese Huldigungen sind auf die 
Liebe zurückzuführen, die immer nach 
neuen Ausdrucksformen sucht.

Das bedeutet keineswegs, dass die 
Urchristen es gegenüber Jesus oder Maria 
an Verehrung fehlen ließen. Wenn sie sich 
auch an diese beiden wandten, geschah 
es lediglich auf ihre eigene, weniger hoch 
entwickelte Art. Die späteren, gehaltvol-
len Andachtsformen waren noch nicht 
entstanden. Natürlich ging der Christ 
damals nicht in seine Pfarrkirche zum Ro-
senkranz oder zur Maiandacht. Aber auch 
ohne die Hilfe der allmählich erfolgten 
Klärung und Verdeutlichung der christli-
chen Lehre wusste er, dass Maria für die 
Erlösung wesentliche war, und versuchte, 
seine Dankbarkeit und Liebe zu ihr zum 
Ausdruck zu bringen.

Maria einzubinden war und ist der große Plan Gottes FOTO: ARCHIV
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Im großen Glaubensbekenntnis beten 
wir: „Wir glauben an die eine, heilige, 

katholische und apostolische Kirche.“
Eine Kirche ist sie, da sie der mystische 

Leib Christi ist, er ist nicht teilbar. So wie 
der Leib viele Glieder hat, hat auch die 
Kirche viele Glieder, dies zeigt sich in 
Diözesen, Pfarren, Gemeinschaften und 
in den einzelnen Gläubigen. Heilig ist die 
Kirche aufgrund des Wirken Gottes in 
ihr. Apostolisch ist die Kirche, da sie den 

Glauben verkündet. Doch was bedeutet 
katholisch?

Begeben wir uns im Duden auf Suche. 
Dort findet sich diese Definition: „ka-
tholisch [griechisch und lateinisch; „das 
Ganze, alle betreffend, allgemein“]: 

1. zur katholischen Kirche gehörend; 
die katholische Kirche betreffend. 

2. Allgemein; „Die Kirche Christi um-
fasst die ganze Erde.“

Regina Wagensonner

Typisch katholisch – katholisch

Christus kam zur Erlösung aller Menschen, die ihn annehmen, in die Welt. FOTO: SCHMAUZ
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Im Youcat findet sich folgende De-
finition: Katholisch (vom griechischen 
kat-holon) bedeutet auf das Ganze hin 
bezogen sein. Die Kirche ist katholisch, 
weil Christus sie berufen hat, den ganzen 
Glauben zu bekennen, alle Sakramente zu 
bewahren, sie zu spenden und die frohe 
Botschaft allen zu verkünden; und Chris-
tus hat sie zu allen Völkern gesandt. (Siehe 
YOU-Cat Nr. 133)

Genauer ausgeführt ist dies im Katechis-
mus der katholischen Kirche: Die Kirche 
ist katholisch, weil Christus in ihr zugegen 
ist. Der hl. Ignatius v. Antiochien sagt: 

„Wo Christus Jesus ist, ist die katholische 
Kirche“. Die Kirche als Teil des mystischen 
Leibes enthält die Fülle der Mittel zum 
Heil. Sie ist katholisch seit ihrer Geburt zu 
Pfingsten und wird es bis zum Ende der 
Zeiten bleiben. Die Kirche ist katholisch, 
weil Christus zum Heil aller Menschen 
gesandt wurde. (siehe KKK 830f)

Zusammengefasst wird dies auch so: 
„Die Kirche ist katholisch: Sie verkündet 
den ganzen Glauben; sie hat und spendet 
die Fülle der Heilsmittel; sie ist zu allen 
Völkern gesandt; sie wendet sich an alle 
Menschen; sie umfasst alle Zeiten; sie ist 
ihrem Wesen nach missionarisch“. (KKK 
868)

Die Kirche ist allumfassend. Sie ist für 
alle Menschen da. Dies entspricht dem 
tiefsten Wesen Gottes. Christus hat sich 
durch seine Erlösungstat ganz in den 
Dienst der Menschen gestellt und dies tut 
auch die Kirche. Christus wollte durch 
seinen Erlösungstod das Heil für alle 
wirken. Dies unterstreicht auch das zweite 
vatikanische Konzil in „Lumen Gentium“: 

„Zu dieser katholischen Einheit des Got-
tesvolkes … sind alle Menschen berufen. 
Auf verschiedene Weise gehören zu ihr 

oder sind ihr zugeordnet: die katholischen 
Gläubigen, die anderen an Christus Glau-
benden und schließlich alle Menschen 
überhaupt, die durch die Gnade Gottes 
zum Heile berufen sind“. (LG 13) Diese 
Berufung hat jeder Mensch, doch hat 
jeder auch die persönliche Freiheit, diese 
Berufung auszuschlagen.

Wir haben zu dieser Berufung durch 
Gott ja gesagt, damit sind wir Teil der 
Kirche. Jeder von uns gehört zu ihr, sie 
umfasst uns alle. So haben wir auch teil an 
der Sendung der Kirche. Wir sind gerufen, 
den Glauben zu bekennen, zu bewahren, 
zu verkünden.

Es gibt nicht Teile von Christus Jesus. 
Gott gibt es nur ganz oder gar nicht. Wir 
sind gerufen, allumfassende Glieder der 
Kirche zu sein. 

 Die Katholizität des Einzelnen zeigt 
sich in der gläubigen Annahme der Lehre 
der Kirche, auch wenn man im prakti-
schen Leben des Glaubens nicht alles 
versteht, und glaubt, nur nach allumfas-
sendem Verstehen auf sein Umfeld wirken 
zu können. Wenn man den Glauben lebt, 
auch wenn man nicht über immer darüber 
spricht, kommen früher oder später Fra-
gen aus dem nahen und weitern Umfeld, 
warum man in bestimmten Situationen 
anders reagiert als andere, oder Dinge 
anders sieht als der Rest der Bevölkerung.

Allumfassend betrifft unser ganzes 
Leben. Wir sind nicht nur während des 
Gebets und während der Sonntagsmesse 
Christen. Unser Christsein muss sich in 
allen Lebensbereichen wiederspiegeln: am 
Arbeitsplatz, in der Familie, bei unseren 
Freunden, sogar beim Schlafen. Durch un-
ser gelebtes Beispiel werden wir zu Zeugen 
des Glaubens und nehmen an der allum-
fassenden Sendung der Kirche teil.
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P. Josef Haspel OSB

Durch das Rosenkranzgebet  
öffnet sich das Herz für Christus

Liebwerte Helfer Mariens,

wenn Sie diesen Brief erhalten, neigt sich 
das „Fatimajahr“ am Christkönigssonn-
tag dem Ende zu und mit dem Advent 
bewegen wir uns auf Weihnachten zu. 
Sowohl die Botschaft Fatimas als auch der 
Advent zeigen uns Maria in ihrer mütterli-
chen Liebe, die Sorge trägt, dass ihr Sohn 
und Erlöser im Herzen jedes Menschen 
geboren und genährt wird und bis zum 
Vollalter heranwächst. Deshalb will ich 
Ihnen ein wenig vom Leben Christi in 
Ihrem Herzen erzählen. 

Je treuer Sie Tag für Tag die Geheimnis-
se der Erlösung im Rosenkranz betrachten, 
desto sicherer wird Ihnen das in Erfüllung 
gehen, was der Herr versprochen hat: „Wir 
werden kommen und bei ihm Wohnung 
nehmen.“ (Joh 14,23) Indem Sie, beim Ro-
senkranz mit Maria, in ihrer Gegenwart 
und im flehentlichen Bitten vor der Got-
tesmutter Christi Kommen und Leiden, 
Christi Auferstehung und Verherrlichung 
anschauen, öffnet sich ja Ihr Herz für Ihn, 
dass Er bei Ihnen einkehrt und mit Ihnen 
lebt. Mit Maria nehmen Sie an Seinem 
erlösenden Leiden und Opfer teil. Mit 
Maria halten Sie an Seinem Wort von der 
Auferstehung fest – auch wenn es ringsum 
so gar nicht nach Herrlichkeit, Sieg und 
Triumph aussehen mag.

Das Allerschönste aber, was Ihnen den 
tiefsten Frieden bringt, ist die Freundschaft 
mit Ihm, der in Ihnen wohnt, mit Ihnen 

geht, mit Ihnen wirkt und mit Ihnen auch 
leidet. Das ist Ihr Advent, Ihr Weihnach-
ten des Herzens, das ist Ihre tiefste Freude – 
selbst wenn Ihnen manches schwer auf der 
Seele lastet. Der Hilfslegionär wird durch 
den täglichen Rosenkranz immer mehr 
Teilhaber an allem, was Christus getan und 
gegeben hat, vor allem wird er immer rei-
ner die Harmonie, die Übereinstimmung 
mit Christus erfahren, erkennen und 

„hören“, was der Herr ihm sagt und von 
ihm wünscht. Das ist die kostbarste Gabe, 
die wir durch den Rosenkranz, den Psalter 
Mariens von Christus bekommen.

In dieser innersten Übereinstimmung 
mit Christus, die Sie in der Gemeinschaft 
mit Maria erhalten, liegt auch der tiefste 
Grund, dass Sie für andere zu einer Quelle 
des Friedens werden: Sie beten ja mit 
Jesus und Maria im Heiligen Geist vereint 
für die Vereinigung der Welt mit Gott. 
Sie beten um die Erlösung der Welt von 
der Sünde. Sie beten um das Kommen 
des Reiches Gottes, das mit Maria schon 
begonnen hat. Sie beten, das heißt, Sie 
sind vereint mit Ihm, der der Friede ist 
und Seinen Frieden bringt.

Ich wünsche Ihnen diese schönste 
Weihnachtsgabe: Mögen Sie in Gemein-
schaft mit der Maria Ihn empfangen 
dürfen! 

P. Josef Haspel OSB  
Geistlicher Leiter des Comitiums 

Hollabrunn
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Sommerschule 2017 –  
Highlight meines Feriensommers

Am frühen Morgen des 21.08.2017 machte 
ich mich gespannt auf, um mit dem Zug 
nach Maria Roggendorf (NÖ) zu fahren. 
Auf die Empfehlungen meiner Mutter 
hin, die selbst langjähriges Mitglied der 
Legion Mariens ist, entschied ich mich die 
nächsten sechs Tage ganz der Muttergot-
tes zu schenken, indem ich die dazugehö-
rige Sommerschule besuchte. Als einzige 
Kärntnerin bei dieser Veranstaltung 
wurde ich von Beginn an richtig freund-
lich und fürsorglich in die Runde meiner 

„Mitschüler“ aufgenommen. Diese Jungle-
gionäre kamen aus den verschiedensten 
Bundesländern und einige von ihnen 
waren sogar aus Kroatien angereist. 

Die Sommerschüler wurden in Grup-
pen zu je zehn Personen eingeteilt, die alle 

Einige Sommerschulteilnehmer

Zeugnisse der Sommerschule  
für Junglegionäre

Schulung im Plenum … FOTO: RUEPP

parallel, jeden Tag, ein Präsidiumstreffen 
abhielten. Mir als dem einzigen Neuling 
auf diesem Gebiet wurden der Ablauf, die 
Gründe und die Ziele dieser Zusammen-
künfte sehr ausführlich und gut verständ-
lich erklärt, sodass ich mit der Zeit auch 
Gefallen daran finden konnte!

Doch dies ist noch nicht alles. Wir 
bekamen jeden Tag einen Impuls mit 
anschließender Zeit für Stille, um über 
den vorhergegangenen Vortrag nachden-
ken zu können. Das köstliche Mittag- und 
Abendessen erhielten wir in einem nahe-
gelegenen Gasthof. 

Auch nachmittags war das Programm 
äußerst abwechslungsreich. So wurden 
Aktivitäten wie Sport, Patrizierrunden, aber 
auch das Straßenapostolat in Wien angebo-
ten. Die Möglichkeit zur täglichen hl. Mes-
se und Anbetung, welche stets mit Musik 
umrahmt wurden, war auch vorhanden.

Aus persönlichen Gründen musste ich 
leider schon am fünften Tag nach Kärnten, 
doch der Termin für die nächste Sommer-
schule ist in meinem Kalender schon mit 
roter Farbe eingetragen.

Mit wenig Grundwissen machte ich 
mich auf die Reise und als ausgebildete 
Junglegionärin, sowie bereichert mit 
vielen neuen Freundschaften, kam ich 
zurück nach Hause, einsatzfreudig und 
bereit, mit und für die Mutter Gottes ein 
Jugendpräsidium in Kärnten zu gründen.

(Anna Maria Borstner)
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Lernen auf der Sommerschule

Da wir uns diese Woche in die Schule 
Mariens begaben, schenkte uns unsere 
himmlische Mutter und Lehrmeisterin 
nicht nur viele neue Freundschaften und 
schöne gemeinsame Stunden, sondern 
auch geistig so manch wertvolle Perle und 
reiche Schätze. Im ersten Vortrag legte uns 
P. Michael anhand des YouCat – ein Kate-
chismus von und für die Jugendlichen – die 
heilige Beichte fest ans Herz. So lernten wir 
gleich, wie wir uns in diesem Buch selbst 
zurechtfinden und die Lehre der Kirche 
sowie ein cooles Daumenkino genauer be-
trachten können. Am nächsten Tag hörten 
wir von P. Josef über den Geist der Legion 
und damit verbunden über die Tugenden 
Mariens, nach welchen wir Legionäre 
streben sollten: nach ihrer tiefen Demut, 
ihrem vollkommenen Gehorsam, ihrer 
Milde, Abtötung, Reinheit, ihrem Glauben 
und einfach nach all dem, was dem Wesen 
Mariens eigen ist. Dieses Thema wurde 
gleich am nächsten Tag fortgesetzt, als uns 
P. Michael erzählte, dass all diese Tugenden, 
die wir im Herzen Mariens finden, auch 
uns als ihren Kindern gehören: Wir dürfen 
einfach davon nehmen, so wie ein Kind, 
das mit größter Selbstverständlichkeit 
nach den Dingen greift, die seiner Mutter 
gehören. Weil wir in Marias Herz die Fülle 
aller Tugenden und Gnaden finden, ist es 
unsere Waffenkammer! Und ihr Herz ist 
immer unsere Zuflucht, denn in ihrem 
Herzen hat sich die Heiligste Dreifaltigkeit 
eine wunderbare Wohnung geschaffen. So 
dürfen und sollen wir Maria oft um einen 
Herzensaustausch bitten, damit wir so wie 
sie und mit ihr gemeinsam Jesus empfan-
gen können und damit wir dann eilen, Ihn 
anderen zu bringen.

(Elisabeth Schmuck)

Zeugnisse:

Die Sommerschule war für mich ein 
religiöses Auftanken. Ich hätte im 
Vorhinein nicht gedacht, dass ich so 
viele bleibende Erinnerungen mit 
nach Hause nehme. – Emanuel

Am Anfang dachte ich mir: Es 
wird Dasselbe sein wie im vorigen 
Jahr. Aber bei unserer Mutter ist es 
nie das selbe, sie hat immer etwas 
Neues für uns, sie hat immer neue 
Geschenke für uns. – Lucija

Das Straßenapostolat in Wien hat 
mir am besten gefallen. Es war für 
mich interessant, das auch eine 
muslimische Frau die Wunder-
bare Medaille angenommen hat. 
– Dorja

Das Beste für mich war, dass ich so 
viel mit P. Josef über den Glauben 
und verschiedene Probleme spre-
chen, und dass ich bei ihm beichten 
konnte. Ich habe mich nach der 
Beichte viel besser gefühlt. Ich bin 
dafür sehr dankbar; ich war wie 
neugeboren. – Leo

Ich möchte mich sehr herzlich 
bedanken für die Einladung zur 
Sommerschule und das Vertrauen 
bzw. die Möglichkeit meine pries-
terlichen Dienste einzubringen. Es 
hat mir sehr gut getan und sehr gut 
gefallen! Ich konnte die Legion Mari-
ens wieder ein Stück mehr kennen-
lernen. Zunehmend lerne ich sie 
mehr schätzen und kann den großen 
Wert für die ganze Kirche erkennen! 
– Kaplan Walter Obenaus
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… und im Präsidium. FOTO: RUEPP

Als Geistlicher Leiter bei der 
Sommerschule

„Schreib einfach kurz was Persönliches!“, 
war die Ermunterung zu diesem Beitrag. 
Wollte ich allerdings über all die reichen 
Gnaden schreiben, die Gott uns in den 
Tagen der Sommerschule 2017 in Maria 
Roggendorf schenkte, der Platz reichte 
lange nicht aus! Besonders für mich, der 
ich erst seit kurzem in der Legion Mariens 
bin, war es eine große Ehre bei meiner 
allerersten Sommerschule sogleich auch 
die geistliche Leitung eines Präsidiums 
übernehmen zu dürfen. Es hat riesig viel 
Spaß gemacht, der Mutter Gottes und 
meinem Präsidium „Maria, unser Weg zu 
Jesus“ zu dienen, welches mit Kroatisch 
und Deutsch zweisprachig war. So gab es 

genug Gelegenheit sich in der anderen 
Sprache zu versuchen und zu lachen, ob 
beim gemeinsamen Rosenkranzbeten im 
Präsidiumstreffen oder beim Diskutieren 
mit Händen und Füßen. Wir durften 
wahrhaft den Geist der Legion erfahren, 
der uns die Unterschiede von Sprache und 
Alter überwinden ließ, und unsere Herzen 
in Jesus und Maria einte. Tief berührt hat 
mich das liebende Verharren der Jungle-
gionäre vor dem ausgesetzten Allerheiligs-
ten in Stille und Lobpreis, und der große 
Eifer für das Apostolat. Ich danke ganz 
besonders unserer geliebten Mutter Maria 
für diese gesegneten Tage und freue mich 
schon auf die Sommerschule 2018!

(Fr. Johannes Paul Suchy OSB)
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Hans Schmauz

Auf der Reise nach Prag

Nicht in die Villa Bertramka auf 
den Spuren von Mozart, sondern 

vollbepackt mit vielen, sehr schweren 
Wunderbaren Medaillen zum Treffen des 
Comitiums Prag am 22.7.2017.

Es war ein sehr heißer und schwüler 
Tag, an dem tausende Touristen offenbar 
nur ein Ziel hatten: Die Prager Burg – 
Hradschin genannt – zu besuchen.

Da die Comitiumstreffen im Erzbi-
schöflichen Palais am Hradschiner Platz 
stattfinden, fuhren meine Frau (Korre-
spondentin für die Comitien Prag und 
Olmütz) und ich, vom Hauptbahnhof in 
Prag mit der Straßenbahn in die Nähe 
der Prager Burg und nach einem längeren 
Fußmarsch trafen wir im Erzbischöflichen 
Palais ein, gerade rechtzeitig zum Beginn 
der heiligen Messe in der Kapelle. Die hl. 
Messe wurde vom emeritierten Bischof 
Karl Herbst, dem Geistlichen Leiter des 
Comitiums zelebriert.

Nach der hl. Messe gab es eine kleine 
Erfrischung, Bischof Herbst servierte per-
sönlich den Kaffee und dann begann das 
sehr schöne und fröhliche Treffen des Co-
mitiums. Es gab viele interessante Berichte 
und am Ende des Treffens segnete Bischof 
Herbst die 6.000 mitgebrachten Medaillen. 

Ich erinnere mich sehr gerne und dank-
bar an meinen ersten Besuch im Palais. 

Das war im März 1990, gleich nach der 
sogenannten „Samtenen Revolution“. Die 
damalige Senatuspräsidentin, Sr. Irene 

Rohringer, und ich bekamen den Auftrag, 
Kardinal František Tomášek in Prag zu 
besuchen, und ihn um die Erlaubnis zu 
bitten, die Legion Mariens in der Tsche-
choslowakei ausbreiten zu dürfen. Die 
Tessera, von P. Leo Kuchar in die tschechi-
sche Sprache übersetzt, hatten wir im Ge-
päck mit, und es war ein sehr schönes und 
freundschaftliches Gespräch mit Kardinal 
Tomašek, der die Legion schon aus Rom 
kannte. Gerne gab er uns die Erlaubnis, 
die Legion auszubreiten und die Tessera in 
tschechischer Sprache drucken zu lassen. 

In den folgenden Jahren besuchte Heidi 
Würbel mit mir Bischof Jaroslav Škarvada, 
um Details für die Ausbreitung zu bespre-
chen und auch erste Versuche zu begin-
nen. In den Jahren darauf bemühten sich 
Andreas Seidl und seine Gattin Hannelore 
besonders um die Ausbreitung. 

So schloss sich an diesem 22.7.2017 
ein Kreis von vielen Jahren – und dafür 
möchte ich an dieser Stelle ganz beson-
ders der Muttergottes „Danke“ sagen – für 
die vielen wunderbaren Begegnungen 
mit Menschen, denen die Ausbreitung in 
Tschechien am Herzen liegt.

Insgesamt gibt es jetzt im Comitium 
Prag 248 Legionäre.
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„Überbucht.“ Das Wort traf die drei 
österreichischen Legionäre Mariens 

wie ein Faustschlag. Wiltrud Zecha, Edel 
Maria Flatscher und Hans Kronspieß 
waren voller Enthusiasmus zum Flug-
hafen Wien-Schwechat gekommen, um 
gemeinsam zur Sommerschule der Legion 
Mariens nach Iasi in Rumänien zu reisen. 
Doch nun wurde ihnen beschieden, dass 
sie vielleicht in dem Flieger gar keinen 
Platz finden würden. Das fing ja gut an. 
Um es gleich vorweg zu nehmen: Die drei 
sind letztendlich geflogen. Aber das sollte 
nicht die einzige Schwierigkeit bleiben.

In Iasi waren sie im Xaverianum 
untergebracht, einem Internat, das in 
den Ferien Platz hatte. Dort stießen auch 
noch die beiden Rumänisch sprechenden 
Legionäre Adriano Eckert und Irene 
Rohringer sowie die 22 rumänischen 
und fünf moldawischen Teilnehmer der 
Sommerschule zu ihnen. Unterkunft und 
Verpflegung waren einfach, aber sehr gut 

– das war also kein Problem. Die nächste 
böse Überraschung kam aus einer ganz 
unerwarteten Ecke: Der rumänische 
Pfarrer Alois Muraro, der schon lange zu-
gesagt hatte, die geistliche Leitung dieser 
Tage zu übernehmen, und nach dessen 
Terminkalender die Sommerschule 
angesetzt worden war, teilte den einiger-
maßen schockierten Österreichern mit, 
dass er keine Zeit habe und nicht bleiben 
könne.

Hans Kronspieß

„Wir werden es  
auch probieren“

Nach etlichen Sturmgebeten in der 
Hauskapelle und einer heftigen Diskus-
sion mit Pfarrer Muraro konnte schließ-
lich eine Lösung gefunden werden. Der 
Pfarrer konnte überredet werden, zumin-
dest einen geistlichen Impuls zu geben 
und eine heilige Messe zu feiern. Für die 
verbleibenden Tage feierte dann der Leiter 
des Xaverianums, Pfarrer Peter Tamas, 
mit uns die heiligen Messen und gestaltete 
die abendliche Anbetung. Und obwohl er 
mit der Legion Mariens noch keine Er-
fahrungen hatte, fand Pfarrer Tamas sich 
schnell und ausgezeichnet mit unserer 
Spiritualität zurecht.

Die Sommerschule konnte also begin-
nen – und mit ihr begannen die nächsten 
Schwierigkeiten. Da war zunächst ein 
Sprachproblem: Um einigen moldawischen 
Legionären entgegenzukommen, sollte ein 
Präsidium (von zweien) in Russisch ab-
gehalten werden. Doch da gab es heftigen 
Widerstand der rumänischen Legionäre: 
Sie weigerten sich – wohl aufgrund negati-
ver historischer Erfahrungen – Russisch zu 
sprechen. Also blieb nichts anderes übrig, 
als auch das zweite Präsidium in Rumä-
nisch zu halten und für die russischspre-
chenden Legionäre zu übersetzen. Und das 
funktionierte überraschend gut.

Weniger gut war hingegen sowohl bei 
den rumänischen als auch den molda-
wischen Legionären die Kenntnis des 
Ablaufs eines Präsidiumstreffens. Insofern 
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Hans Kronspieß

„Wir werden es  
auch probieren“

war es wichtig, dass mit den zwei Präsidi-
en jeweils drei „Mustertreffen“ abgehalten 
wurden. Der Fortschritt der Legionäre 
bei der Kenntnis der Agenda war deut-
lich erkennbar. In Aussprachen wurden 
Themen wie „Möglichkeit von Arbeiten 
zu zweit“, „Die Überwachung der Arbeit 
durch das Präsidium“, „Wie bereiten wir 
den Arbeitsbericht vor?“ erarbeitet.

Weniger leicht und schnell ließ sich da-
gegen ein weiteres Wissensdefizit beheben. 
Die Kenntnis des Handbuchs war zum 
Teil noch sehr lückenhaft. Aber es gibt 
Hoffnung: Bei der abschließenden Bespre-
chung haben viele Legionäre erklärt, dass 
sie gesehen haben, wie wichtig das Hand-
buch ist, und dass sie sich vornehmen, es 
mehr zu studieren. 

Apropos Hoffnung: Der größte Fort-
schritt wurde auf dem Feld des Apostolats 
erzielt. In Rumänien war das geplante 
Apostolat zu zweit nicht verbreitet. Ent-
sprechend defensiv war die Haltung, als 

im Rahmen der Präsidiumsarbeit bei der 
Sommerschule auch ein Parkapostolat auf 
dem Programm stand. „Die Orthodoxen 
werden uns Katholiken als kleine Minder-
heit nicht ernst nehmen“ oder „Die Leute 
werden uns für Zeugen Jehovas halten“, 
waren nur zwei Argumente. Doch danach 
war alles anders: Plötzlich hieß es: „Ich 
hätte nicht geglaubt, dass die Menschen 
so offen für Glaubensgespräche sind, auch 
die Orthodoxen“ oder „Beim Apostolat 
hat man so viele schöne Erlebnisse. Wir 
werden das jetzt in unserem Präsidium 
auch versuchen.“ „Ja, wir werden es auch 
probieren“, „Wir auch“.

Der Bunte Abend half, die freund-
schaftliche Atmosphäre zu fördern. Was 
mit so vielen Schwierigkeiten verbunden 
war, endete schließlich für alle Beteiligten 
mit einem Erfolgserlebnis und in großer 
Freude. Die österreichischen Legionäre 
kehrten wohlbehalten nach Hause zurück. 
Nicht einmal der Flug war überbucht…

Die Teilnehmer der Sommerschule saugen das Wissen auf wie ein Schwamm FOTO: ZECHA
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Nun sind alle PPC-Teams zurückgekehrt. 
Lesen wir, was sie erlebt haben.

Ukraine – Kiew

Fünf österreichische Perigirni machten 
sich in die ukrainische Hauptstadt auf. 
Dort machten sie Straßenapostolat, aber 
auch ein Büchertisch kam zum Einsatz. 
Fünf ukrainische Legionäre halfen meh-
rere Tag beim Apostolat mit. Weitere Le-
gionäre beteiligten sich tageweise. Durch 
die Mithilfe wurde das Sprachproblem 
deutlich gemildert.

Leo Führer

Abenteuer PPC – Apostolat 
in der Fremde – Teil 2

Ein Teilnehmer schreibt über eine 
Begegnung: Auf der Straße trafen wir 
einen älteren Mann. Er sagte, er könne 
nicht an Gott glauben, in der Unordnung 
der heutigen Welt, da sei die Natur schon 
besser und gerechter und schöner. Die 
Wunderbare Medaille oder das Vaterunser 
wollte er nicht. Nach einem längeren Ge-
spräch und mit viel Zuhören kamen wir 
auf den Punkt, dass er schon irgendwie 
glaubt, und in seiner Seele gerne glau-
ben würde. Wir erzählen ihm, dass auch 
Heilige gebetet haben: „Gott, wenn es dich 
gibt, lass mich dich erkennen.“ und dass 
sie Erhörung gefunden haben. Das konnte 
er für sich annehmen, und das Vaterunser 
auch. Die Wunderbare Medaille, als sicht-
bare Erinnerung für ihn, dass wir für ihn 
beten werden, wollte er nicht: „Ich weiß 
auch so, dass ihr für mich betet.“

Slowakei – Lehnice und Umgebung

Obwohl es im Vorfeld leider einige 
Schwierigkeiten zu meistern gab, hat sich 
letztendlich die PPC als fruchtbar und 
segensreich erweisen. Von Österreich 
fuhren fünf Perigirni nach Lehnice. Pfar-
rer Galgoczi bat uns, Hausbesuche und 
Straßenapostolat in seinem Pfarrgebiet, 
welches auch BelovaVes, Blahoda und 
Kolonia umfaßt, durchzuführen. Bei den 
hl. Messen wurde die Legion vorgestellt 
und anschließend Apostolat gemacht. 
Auch der Pfarrer von Dunajska Streda, Beim Straßenapostolat in Kiew FOTO: KRISS
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Gabcikovo und Vrakun lud die Peregrini 
zum Apostolat in seine Pfarre ein.

Der Geistliche Leiter des Teams 
schildert sein Eindrücke zur PPC in die 
Slowakei: Noch nie auf einer PPC hatten 
wir so wenige Ablehnungen. Es war meine 
26. PPC und meine dritte in die Slowakei. 
Noch nie hatten wir so oft Gelegenheit, in 
verschiedenen Pfarren, die Legion Mari-
ens vorzustellen, für mich als Geistlicher 
achtmal durch Predigt bei der Messfeier 
und einmal nach der hl. Messe – jedes 
Mal mit Übersetzung. So konnten wir 
eine Breitenwirkung erzielen, die für die 
Ausbreitung der Legion Mariens hoffent-
lich Früchte trägt. Vor und nach den hl. 
Messen konnten wir in vielen persönli-
chen Kontakten unser Legionsapostolat 
durchführen. Gemäß der positiven Rück-
meldungen scheint es bei den Gläubigen 
gut angekommen zu sein. Insgesamt sind 
die Leute in dieser Region der Slowakei 
sehr freundlich und allem Religiösen ge-
genüber sehr aufgeschlossen. Da ohnehin 
viele oft oder täglich den Rosenkranz 
beten, ist es relativ einfach, betende 
Mitglieder zu werben. Die PPC war sehr 
herzlich und verlief in einem guten Geist 
und war geprägt vom liebenden Einsatz 
des ganzen Teams. Wir wurden spürbar 
von der Mutter Gottes geführt und vom 

Gebet vieler getragen und so konnte der 
Heilige Geist wirken.

Frankreich – Lourdes

Auch heuer waren zwei Teams nach 
Lourdes gefahren, um dort Apostolat zu 
machen. So wurden Menschen am Gave-
Fluss angesprochen. Auch in der Stadt 
Lourdes und am Bahnhof wurde Apostolat 
gemacht. Soweit es möglich war, wurden 
auch Touristen auf den umliegenden Cam-
pingplätzen besucht und für die Veranstal-
tungen im Heiligtum einzuladen. Ebenso 
gab es im Empfangsraum des Legionshau-
ses viele Gespräche mit Menschen aus den 
unterschiedlichsten Ländern.

Ein Teilnehmer berichtet: Wir waren 
für Straßenapostolat am Gaveufer einge-
teilt. Wir trafen einen Mann aus England 
und eine junge Frau aus Schweden. Sie 
waren nicht auf Wallfahrt und auch nicht 
katholisch. Trotzdem waren sie interes-
siert, das Heiligtum und insbesondere 
die Grotte zu besuchen. Es ergab sich ein 
kurzes, aber doch sehr nettes Gespräch. 
Obwohl die beiden wenig über Lourdes 
und seine Geschichte wussten, wollten 
sie doch mehr erfahren und waren gerne 
bereit sich auf ein kurzes Gespräch mit 
uns einzulassen.

Die Peregrini beim Präsidiumstreffen FOTO: AUNER

„Die Sendung der Legion ist es, die 
Menschen aufzuwecken, so dass sie 
sich Gottes bewusst werden.“ 

Frank Duff
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Ein bis zwei Paare aus dem Präsidium 
„Maria, Mutter der göttlichen Gnade“ 

im Südburgenland machen wöchentlich 
Besuche im Pflegeheim. Sr. Friederike 
erzählt nun über eine schöne Begegnung:

Seit etwa vier Jahren besuche ich 
einigermaßen regelmäßig Frau Gisela. 
Alleinstehend, mager, abgeschottet, zittrig, 
mit Morbus Parkinson und depressiv, war 
sie ein Fall für das Pflegeheim. Obwohl sie 
ihr Zimmer nicht verlassen wollte, gelang 
es mir, Gisela zu einem Stadtrundgang im 
Rollstuhl zu motivieren, und bevor wir ins 
Pflegeheim zurückgingen, lud ich sie noch 
zu einem Besuch beim Allerheiligsten in 
der Stadtpfarrkirche ein, wo ich mit ihr 
und für sie laut betete.

Freudenstrahlend kam sie im Pflegeheim 
an. Eine Betreuerin begrüßte sie: „Gisi, du 
strahlst ja“. Von Zeit zu Zeit versuchte ich, 
mit Gisela über den Glauben und über die 
Macht des Gebetes zu sprechen. Zuerst 
las ich aus Glaubensbüchlein vor, dann 
begann sie von selbst darin zu lesen, wobei 
ihr Interesse zusehend wuchs. Sie wünschte 
sich ein „Gotteslob“ zum Beten, begann in 

Friederike Heißenberger

Im Altersheim

der Bibel zu lesen und fing auch mit dem 
Rosenkranzgebet an. Während dieser Zeit 
besserte sich auch ihr Gesundheitszustand 
wesentlich. Ich hatte ihr empfohlen, ihre 
Krankheit aufzuopfern und Gott zu ver-
trauen. Während eines Besuches der Wan-
dermuttergottes wollte sie auf die Tagesbe-
treuung verzichten, damit die Muttergottes 
nicht alleine sei. Bald erzählte sie mir von 
ihrem Gebetseifer, und dass sie täglich zwei 
Rosenkränze bete. Das brachte mich auf 
die Idee, sie als Hilfslegionärin zu werben. 
Nachdem ich sie darüber informiert hatte, 
stimmte sie gerne zu. Sie erkannte auch, 
dass sie noch viel für ihre verstorbenen 
Geschwister und Verwandten tun könne. 
Gisela hatte nämlich 17 Geschwister, von 
denen ein Großteil schon verstorben ist. 
Anfangs hatte ich ihr geraten, sich mit ihrer 
Krankheit ganz Gott anzuvertrauen, und 
ich war sehr erstaunt, wie sich ihr Gesund-
heitszustand ständig besserte. Obwohl 
sie anfangs sterbenskrank war und selbst 
nichts essen oder trinken konnte, isst und 
trinkt sie jetzt selbständig, fährt selbst mit 
dem Rollstuhl und hat ein freudenstrahlen-
des Gesicht. Giselas Glauben ist gewachsen 
und sie redet auch mit Heimbewohnern 
über ihren Glauben.

Es ist schön zu sehen, dass auch ein 
älterer Mensch – sie ist jetzt 80 Jahre alt – 
im Glauben wachsen kann, wenn er sich 
dafür öffnet. Natürlich habe ich Gisela 
auch stets im Gebet begleitet.

„Das Geheimnis des guten Einflusses 
auf andere Menschen ist die Liebe.“ 

Frank Duff
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Auch heuer haben einige geistliche 
Leiter und Legionäre den Lauf des 

irdischen Lebens vollendet.

16. Februar 2016 Paul Böttinger, geist-
licher Leiter des Präsidiums Rottenbach, 
Curia Grieskirchen.

20. Juli 2016 Maria Huber, Präsidium 
Bad Schallerbach, Curia Grieskirchen

13. Oktober 2016 Brigitte Steiner, Präsi-
dium Wels – Herz Jesu, Comitium Linz

15. Oktober 2016 Eva Rapp, Präsidium 
Pasching, Comitium Linz

3. November 2016 Ricki Weinmül-
ler, Präsidium Pregarten, Comitium 
Mühlviertel

10. November 2016 Anna Heinrich, 
Präsidium Trieben, Curia Leoben 

26. November 2016 Berta Frühwirth, 
Präsidium Graz – Don Bosco, Comitium 
Graz

27. November 2016 Klara Gestlmayr, 
Präsidium Kirchdorf, Curia Salzburg

28. November 2016 Heinrich Calice, 
Legionär in Wien St. Rochus und zuletzt 
Kassenführer des Senatus

13. Dezember 2016 Hermine Wappel, 
Präsidium Graz – Kalvarienberg, 
Comitium Graz

29. Dezember 2016 Kaplan Viktor 
Frölichsthal, Geistlicher Leiter in Bad St. 
Leonhard, Comitium Klagenfurt

14. Jänner 2017 Hildegard Giselbrecht, 
Präsidium Sulzberg, Curia Bregenz

Regina Wagensonner

In der ewigen Heimat

1. Februar 2017 Katharina Manglberger, 
Präsidium Lochen am See, Curia Burgen-
land Nord

17. Februar 2017 Maria Bernhard, 
Präsidium Furth, Curia St. Pölten

28. März 2017 Christine Hornykiewicz, 
Präsidium Mutter vom Guten Rat, Senatus 
Österreich

15. Juni 2017 Guido Auer, langjähriger 
Amtsträger in der Curia Leoben

15. Juni 2017 Gertrud Gary, Präsidium 
Hirschbach, Curia Hoheneich

18. Juni 2017 Maria Doppelteiter, 
Präsidium Trieben, Curia Leoben

10. Juli 2017 Erich Rötzer, langjähriger 
Geistlicher Leiter in Wien Hütteldorf

12. Juli 2017 Adelheid Jauschnigg, 
Präsidium Stainz, Comitium Graz

13. August 2017 Agnes Gatterbauer, 
Präsidium Waidhofen/Ybbs, Curia 
Waidhofen

20. August 2017 Johanna Holzerbauer, 
Präsidium Graz – St. Josef, Comitium 
Graz

17. September 2017 Dr. Markus 
Mairitsch, Geistlicher Leiter des Comiti-
ums Klagenfurt und des Präsidiums St. 
Egid – Klagenfurt

23. September 2017 Johann Karner, 
Präsidium Knittelfeld, Curia Leoben

Der Herr schenke allen verstorbenen 
Legionären, Hilfslegionären und 
Geistlichen Leitern die ewige Ruhe.
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Gebetserhörung

P. Joseph Jansen SMM, ein ehemaliger 
Missionar in Malawi, der 1982 im Alter 
von 79 Jahren starb, schreibt die Genesung 
aus Todesgefahr im Jahre 1966 der von 
ihm selbst, einigen Ordensschwestern und 
von zwei Päsidien an Edel Mary Quinn ge-
richtete Fürsprache zu. Hier sein Bericht:

Ich war sehr krank und lag im März 
1966 mit einem sehr akuten Prob-

lem der Lunge im St. Joseph’s Hospital 
in Nguludi. Ich bat die diensthabende 
Krankenschwester, die Legionäre Mariens 
zu beauftragen für mich bei Edel Quinn 
um Fürsprache zu bitten. Sie begannen 
daraufhin eine Novene und die Schwes-
tern des Krankenhauses machten mit. Ich 
lag ohne Kraft und Antrieb im Bett und 
die Ärztin sah von Zeit zu Zeit nach mir, 
dabei wirkte sie sehr besorgt.

Der Priester der Pfarre saß an meinem 
Bett und betete das Brevier. Als er ging, 
setzte sich eine Schwester zu mir, den Ro-
senkranz in der Hand. Der Bischof kam 
vorbei, um mich zu sehen. Ich versuchte 
ihm die Hand zum Gruß zu reichen, aber 
mein Arm gehorchte mir nicht. In diesem 
hilflosen Zustand war ich den ganzen 
Vormittag. Am frühen Nachmittag kam 
eine Schwester zu mir, die eine sehr 
fröhliche Natur besitzt, sie weinte und 

lachte zugleich und bezichtigte mich der 
„Faulheit“ und gab an, dasselbe sie mich 
wecken wolle.

Sie wusch mein Gesicht und meine 
Brust. Plötzlich merkte ich eine Verände-
rung, alles wandte sich zum Besseren, und 
ich begann mit der Schwester zu plaudern. 
Der Kaplan kam vorbei und war erstaunt 
über meinen Zustand. Bald darauf kam 
auch der Pfarrer zurück und er war glei-
chermaßen verwundert. Einige Tage nach 
meiner Genesung wurde ich aus dem 
Krankenhaus entlassen und konnte in 
mein Missionshaus zurückkehren. Kurz 
darauf traf ich die Ärztin, die mich behan-
delt hatte, auf der Straße wieder.

Sie hielt inne und sagte: „Pater, diese 
Edel Quinn muss eine große Frau gewe-
sen sein!“ „Warum meinen Sie das?“ fragte 
ich. Sie antwortete: „Weil Sie hier vor mir 
stehen und noch leben.“ Da fragte ich: 

„Sagen Sie mir, Frau Doktor, war ich wirk-
lich dabei zu sterben?“ Ihre Antwort war: 

„Das waren Sie wirklich. Aufgrund der 
Befunde und Ihrer Verfassung hätten Sie 
noch am selben Abend sterben müssen.“ 
Ich fragte sie, ob sie mir dies schriftlich 
bestätigen würde und sie sagte mir zu 
dies tu tun, aber später änderte sie ihre 
Meinung ohne mir zu sagen warum.
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 November 2017: 

Für die Christen in Asien: Dass sie 
durch ihr Zeugnis für das Evangelium 
in Wort und Tat den Dialog, den 
Frieden und das gegenseitige 
Verstehen fördern, besonders in der 
Begegnung mit Menschen anderer 
Religionen. 

 Dezember 2017: 

Für die älteren Menschen: Getragen 
durch ihre Familien und christliche 
Gemeinschaften mögen sie ihre 
Weisheit und ihre Erfahrung in 
Glaubensverbreitung und Formung 
der jeweils jüngeren Generationen 
einbringen. 
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Auch die Pause wird genutzt

Christus steht im Zentrum

Unsere Direktorin

Auf dem Weg nach Wien
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Sommerschule

Den Glauben freudig weitergeben

Zu Besuch in Marienfeld

Auf Wallfahrt

Der Spaß kommt nicht zu kurz

2017



 

Veranstaltungstipps

 Veranstaltungstipps
November
03. | 19.00 Uhr CURIA ANCILLA DOMINI 

Einführungstreffen zu den 33 Schritten 
Ort: Karmel Wien, Silbergasse 35, 1190 Wien

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

Dezember
03. | 14.30 Uhr SENATUS  

Gemeinschaftsfest
Ort: Pfarre St. Rochus, Landstraßer Hauptstr. 56, 1030 Wien

08. | 9.00 Uhr CURIA ANCILLA DOMINI 

Weihe an Jesus durch Maria im Rahmen der hl. 
Messe, Ort: Karmel Wien, Silbergasse 35, 1190 Wien

Jänner
03.-06. SENATUS  

Winterschule
Ort: Vöcklabruck, Info und Anmeldung: Elisabeth Ruepp, 
elisabeth.m@ruepp.at 0676/832408202

28. | 14:30 Uhr SENATUS  

Hilfslegionärstreffen
Ort: Pfarre St. Rochus, Landstraßer Hauptstr. 56, 1030 Wien

Exerzitien
07. bis 10.11. COMITIUM INNSBRUCK 
Ort: 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, Ket-
zerg. 48, 1230 Wien, 18.30 Uhr (außer Juli und August)

Wallfahrt „Maria mit dem geneigten Haupt“ 
 Karmel Wien, 17.15 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 
18.30 Uhr (Mai bis Oktober)

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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