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Apotstolat bei der PPC FOTO: STEINER

Es gehört zum Legionsapostolat, oft mit Leuten Kontakt aufzunehmen,
die jedem guten Einfluss gerne aus dem Weg gehen möchten. Sie zeigen
ganz offen ihren Widerwillen gegen einen Besuch, der einem guten,
keinem bösen Zweck dient. Sie alle können gewonnen werden, doch nur,
wenn man Geduld hat und mutig ist. – Handbuch Kapitel 3/4

Geschätzte Geistliche Leiter!
Liebe aktive und betende Mitglieder!
Liebe Freunde der Legion Mariens!
Vor ein paar Wochen sah ich durch Zufall
den Film „Gottes unfassbare Wege“, bei
dem es im Wesentlichen um verfolgte
Christen und auch um die Frage geht, wie
weit wir bei unserem Einsatz für Gott
gehen sollen.
Dieser Frage müssen wir Legionäre uns
auch immer wieder stellen! Bin ich bereit,
Mühsal und Plage zu erdulden? Bin ich bereit, die aufgetragene Arbeit zu zweit auch
unter ungünstigen Bedingungen auszuführen? Bin ich bereit eine Aufgabe, ein Amt
zu übernehmen, das neben großen Freuden
auch die eine oder andere Last mit sich
bringt? Bin ich letztlich bereit, alles zu geben, mich rückhaltlos zu verschenken? Im
Handbuch der Legion Mariens (Kap.4.4)
lesen wir: „Ist diese Bereitschaft vorhanden,
dann wird sie unermessliche Frucht tragen,
selbst wenn sie niemals oder nur in geringem Ausmaß beansprucht wird.“
Dankbar für Ihre Bereitschaft an der Hand
unserer lieben Gottesmutter ALLES zu
geben, grüßt Sie herzlich
Ihre Elisabeth Ruepp
Präsidentin des Senatus von Österreich
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P. Michael Fritz OSB

Die Kirche ist Eine
„I

ch, der ich um des Herrn willen im
Gefängnis bin, ermahne euch, ein
Leben zu führen, das des Rufes würdig
ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt
einander in Liebe und bemüht euch, die
Einheit des Geistes zu wahren durch den
Frieden, der euch zusammenhält. E i n
Leib und e i n Geist, wie euch durch eure
Berufung auch e i n e gemeinsame Hoffnung gegeben ist; e i n Herr, e i n Glaube,
e i n e Taufe, e i n Gott und Vater aller,
der über allem und durch alles und in
allem ist.“ (Eph 4,1–6)
Das Große Glaubensbekenntnis,
formuliert auf den Konzilien von Nicäa
(325) und Konstantinopel (381), spricht
davon, dass wir die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ glauben.
Das bedeutet zum einen, dass es nur
eine Kirche gibt und zum anderen, dass
die Kirche eins ist. Der wunderbare
Text des heiligen Apostels Paulus an die
Epheser gibt dazu hervorragende Hilfen:
Die Kirche ist eine
von ihrem Ursprung her

Gott selbst, der eine Gott und der Vater
aller, ist der Ursprung der Kirche. Das
höchste Vorbild und das Urbild dieses
Geheimnisses der Einheit der Kirche
ist die Einheit des einzigen Gottes, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, in der Dreiheit der Personen.

(vgl. Vat. II, UR 2) Die drei göttlichen
Personen sind in der einen Gottheit eine
vollkommene und untrennbare Einheit.
Die Kirche ist eine
von ihrem Gründer her
Diese Einheit „setzt sich fort“ in der
Einheit der göttlichen und menschlichen
Natur Jesu Christi. So erklärt Jesus dem
Apostel Philippus und damit der ganzen
Kirche: „Wer mich gesehen hat, hat den
Vater gesehen. Wie kannst du sagen:
Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht,
dass ich im Vater bin und dass der Vater
in mir ist? Die Worte, die ich zu euch
sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der
Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine
Werke. Glaubt mir doch, dass ich im
Vater bin und dass der Vater in mir ist;
wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund
der Werke!“ (Joh 14,9b-11)
Wir dürfen es als den göttlichen
Willen des Vaters erkennen, wenn
Christus für uns betet: „Heiliger Vater,
bewahre sie in deinem Namen, den du
mir gegeben hast, damit sie eins sind wie
wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte
ich sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast.“ (Joh 17,11–12)
Durch sein heiliges Kreuz hat der
menschgewordene Gottessohn „alle
Menschen mit Gott versöhnt und die
Einheit aller in einem Volk und in einem
Leib wiederhergestellt“. (GS 78)

Leitartikel 5
Die Kirche ist eine
von ihrer Seele her
Der Heilige Geist, der aus dem Vater
und dem Sohn hervorgeht, der mit
dem Vater und dem Sohn angebetet
und verherrlicht wird, wohnt in den
Gläubigen und erfüllt die ganze Kirche
und leitet sie. Er „schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen
und verbindet sie so innig, dass er das
Prinzip der Einheit der Kirche ist“. (UR
2) Um mit dem heiligen Apostel Paulus
zu sprechen: Wahren wir Gläubige die
„Einheit des Geistes“, dann im Heiligen
Geist, in Seinem machtvollen Wirken
und Seiner einenden Liebe. „Denn die
Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht.“ (Kol 3,14)
Die eine Kirche ist der eine – mystische –
Leib Jesu Christi, gebildet aus den vielen
Gliedern, die Ihm in der Kraft der einen
Taufe eingegliedert sind, und die erfüllt
sind von dem einen Geist.
„Die heilige Kirche ist kraft göttlicher
Einrichtung in wunderbarer Mannigfaltigkeit geordnet und geleitet. ‚Wie
wir nämlich an dem einen Leibe viele
Glieder haben, die Glieder aber nicht
alle den gleichen Dienst verrichten, so
sind wir als viele ein einziger Leib in
Christus, als einzelne aber untereinander Glieder‘. (Röm 12,4–5) Eines ist
also das auserwählte Volk Gottes: ‚Ein
Herr, ein Glaube, eine Taufe‘; (Eph 4,5)
gemeinsam die Würde der Glieder aus
ihrer Wiedergeburt in Christus, gemeinsam die Gnade der Kindschaft,
gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit, eines ist das Heil, eine die
Hoffnung und ungeteilt die Liebe. Es ist
also in Christus und in der Kirche keine
Ungleichheit aufgrund von Rasse

Die Kirche ist gesammelt aus vielen als eine
FOTO: DAMIAAN DUFAUX
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und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht; denn ‚es gilt nicht
mehr Jude und Grieche, nicht Sklave
und Freier, nicht Mann und Frau; denn
alle seid ihr einer in Christus Jesus‘
(Gal 3,28 griech.; vgl. Kol 3,11).“ (LG 32)
Es ist also e i n Gott und Vater, e i n
Herr, e i n Leib und e i n Geist, so wie
uns allen die e i n e Hoffnung gegeben
ist. Die eine Hoffnung, gegeben durch
die gemeinsame Berufung, findet sich
in dem einen Glauben: im Glauben an
den einen wahren Gott, an den einen
Erlöser, den wahren Gott und wahren
Menschen Jesus Christus, der das Werk
der Erlösung ein für allemal gewirkt.

Der Glaube an den einen Gott und den
einen Messias, den Erlöser, schließt auch
ein, das Jesus Christus die eine Kirche
gestiftet hat als seinen geheimnisvollen
Leib, in dem Er als Haupt alle Glieder,
das sind alle Getauften, vereint. Wir sind
einer in Christus! Die eine Taufe wie der
eine Glaube an den einen Gott und den
einen Erlöser – den Sohn Gottes, der aus
der Jungfrau Maria Fleisch angenommen hat – verbindet alle Christgläubigen
aller Konfessionen.
Die Einheit der heiligen, katholischen
und apostolischen Kirche trägt noch
weitere Wesensmerkmale. Neben dem
Band der Liebe, das alles zusammenhält,

Für die Einheit der Kirche sorgen Papst und Bischöfe in Rom und in den Diözesen FOTO: SCHMAUZ
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wird die Einheit der pilgernden Kirche
auf irgendeine Weise zum Volke Gottes
gewährleistet durch ein und desselben,
gehören. Dieses Volk Gottes bleibt zwar
von den Aposteln überlieferten Glauben, während seiner irdischen Pilgerschaft
wie ihn die Kirche bekennt und auslegt.
in seinen Gliedern der Sünde ausgesetzt,
Weiters ist die eine gemeinsame Feier
aber es wächst in Christus und wird
des Gottesdienstes, insbesondere der
von Gott nach seinem geheimnisvolSakramente konstitutiv für die Einheit
len Ratschluss sanft geleitet, bis es zur
der Kirche. Ein untrügliches Kennzeiganzen Fülle der ewigen Herrlichkeit im
chen der kirchlichen Einheit stellt „die
himmlischen Jerusalem freudig gelangt.“
apostolische Sukzession“ dar, „die durch (UR 3)
das Weihesakrament die brüderliche
Zur Fülle der Heilsmittel, die allein
Eintracht der Familie Gottes aufrechterder Katholischen Kirche anvertraut ist,
hält“. (KKK 815)
gehört neben den heiligen Sakramenten
„Die einzige Kirche Christi … zu weiauch die überlieferte Lehre der Kirche,
den, hat unser Erlöser nach seiner Aufdie uns hilft den „den einzigen wahren
erstehung dem Petrus übertragen, (Joh
Gott, zu erkennen und Jesus Christus,
21,17), ihm und den übrigen Aposteln
den“ Er gesandt hat. (Joh 17,3) Die Kirche
hat er ihre Ausbreitung und Leitung anselbst ist ja das eine und universelle
vertraut (vgl. Mt 28,18 ff), für immer hat
Heilssakrament. Von Jesus Christus,
er sie als ‚Säule und Feste der Wahrheit‘
dem einzigen Mittler zwischen Gott
errichtet (1 Tim 3,15). Diese Kirche, in
und den Menschen und dem Spender
dieser Welt als Gesellschaft verfasst und
allen Heils, gestiftet, ist die Kirche die
geordnet, ist verwirklicht in der katholi- Ausspenderin der göttlichen Gnade und
schen Kirche, die vom Nachfolger Petri
damit des Heiles der Menschen. Petrus,
und von den Bischöfen in Gemeinschaft
und mit ihm seine Nachfolger in der
mit ihm geleitet wird.“ (LG 8)
apostolischen Sukzession, ist durch die
Diese Feststellung in der KirchenBestellung zum Hirten und Hüter der
konstitution des Zweiten Vatikanischen
Schafe und Lämmer, (vgl. Joh 21,15–23)
Konzils wird von den Konzilsvätern
das sichtbare Zeichen der Einheit aller
gleichsam ergänzt durch ein Wort im
Gläubigen.
Dekret über den Ökumenismus, eben„Der Papst und die Bischöfe sind
falls Zweites Vatikanisches Konzil: „Nur ‚authentische, das heißt mit der Autodurch die katholische Kirche Christi, die rität Christi versehene Lehrer, die dem
das allgemeine Hilfsmittel des Heiles
ihnen anvertrauten Volk den Glauben
ist, kann man Zutritt zu der ganzen
verkündigen, der geglaubt und auf die
Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig Sitten angewandt werden soll‘. (LG 25)
dem Apostelkollegium, an dessen Spitze
Das universale ordentliche Lehramt des
Petrus steht, hat der Herr, so glauben wir, Papstes und der in Gemeinschaft mit
alle Güter des Neuen Bundes anvertraut, ihm stehenden Bischöfe lehrt die Gläuum den einen Leib Christi auf Erden
bigen die zu glaubende Wahrheit, die
zu konstituieren, welchem alle völlig
zu lebende Liebe und die zu erhoffende
eingegliedert werden müssen, die schon
Seligkeit.“ (KKK 2034)
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P. Florian Calice CO

Vollkommenheit für Maria
Allocutio vom Senatustreffen
am 16. März 2019
Liebe Legionäre!
Auf natürliche Weise lebt ein Kind in
In diesen Tagen erneuern wir unseAbhängigkeit von seiner Mutter. Aber
re Weihe an die Gottesmutter. Frank
was in der Ordnung der Natur wie von
Duff hat viel darüber nachgedacht, was
selbst geschieht, bedarf in der Ordnung
diese Weihe bedeutet und wie sie gelebt
der Gnade einer besonderen Anstrenwerden kann.
gung: „Wenn ihr nicht umkehrt und
Ausgangspunkt war für ihn die Rolle,
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht
die Gott Maria im Heilsplan anvertraut
in das Reich Gottes gelangen“. Er hat als
hat. Er hat die Mutterschaft unseren
Bild dafür ein kleines Kind verwendet,
Seelen gegenüber, die Jesus am Kreuz ver- das am Schoß der Mutter sitzt und eine
kündet hat, als wirkliche Mutterschaft in
Aufgabe erfüllt. Die Mutter unterstützt
der Ordnung der Gnade, wie das Konzil
das Kind, führt seine Hände, und in
sagt, begriffen. Ihm war bewusst, dass
dem Maß, indem das Kind sich helfen
es unsere Aufgabe war, von unserer Seite
lässt, wird sein Tun gelingen.
dieses mütterliche Wirken der GottesNun hat er sich die Frage gestellt, was
mutter an uns selbst zu ermöglichen, und uns helfen kann, in diese Lebensgemeinebenso – durch unsere Mitarbeit – an den schaft mit der Gottesmutter einzutreten.
Anderen. Der Legionär ist ein Glaubender, Klarerweise muss dieses Bestreben, von
der sich selbst in das Wirken der Gottesder Gottesmutter abhängig sein zu
mutter stellt, und in dem Maß, indem er
wollen, als Grundhaltung vorhanden
sich ihrem wunderbaren Einfluss aussein. Aber es bedarf gezielter Akte, damit
setzt, selbst zur Entfaltung der Mutterdiese Abhängigkeit auch tatsächlich
schaft der Gottesmutter an den anderen
vorhanden ist. Es geht ja darum, sich von
Seelen beiträgt. Das eine ohne das andere der Gottesmutter beeinflussen zu lassen,
wäre nicht möglich – man kann nicht
sich vorzustellen, wie sie handeln möchte,
im Apostolat an der Mutterschaft der
um es ihr gleich zu tun. Ihn hat dabei der
Gottesmutter teilnehmen – also Gnade
Gedanke der Vollkommenheit gefesselt.
vermitteln – wenn man nicht selbst im
Ihm war ganz klar, dass unsere MitwirStrom dieser Gnaden steht, die uns durch kung mit Maria, von unserer Seite das
die Gottesmutter vermittelt werden.
Bemühen beinhalten musste, dass wir
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Vollkommenheit für Gott zeigt sich im Großen und im Kleinen FOTO: ARCHIV

10 Spirituelles

Maria ist Vorbild der Vollkommenheit in jeder Hinsicht FOTO: WAGENSONNER

nach Vollkommenheit zu streben. Er hat
sehr betont, dass nicht die tatsächliche
Vollkommenheit die Bedingung für die
Gemeinschaft mit der Gottesmutter ist,
sondern das Bemühen darum. Und um
dieses Bemühen in sich wach zu halten,
um sich zu erinnern, dass er ja mit der
Gottesmutter mitwirkt, und dass er so
gut wie möglich mit ihr mit wirken
möchte, hat er für sich einen Vorsatz
formuliert: „Vollkommenheit für Maria“.
Er bietet auch uns diese Formel der Vereinigung mit Maria an. Indem wir uns
nämlich bemühen, was immer wir tun,
vollkommen zu machen, vereinen wir
uns schon mit der Gottesmutter.
Michelangelo soll gesagt haben: „Die
Vollkommenheit ist keine Kleinigkeit,
aber sie ergibt sich aus Kleinigkeiten“.
Frank Duff war der Überzeugung,
dass wir durch diese kleinen Akte
der Vollkommenheit tatsächlich zur

Vollkommenheit gelangen können. Er
hat dafür eine Reihe ganz praktischer
Vorschläge gemacht: es geht wie gesagt
nicht um eine absolute Vollkommenheit, sondern um unseren guten Willen. Und so hat er empfohlen unserem
alltäglichen Tun, als Ausdruck unseres
Bemühens um Vollkommenheit, für die
Gottesmutter jeweils einen winzigen
Akt hinzufügen: beim Abtrocknen über
einen Teller nochmals drüber wischen,
das Handtuch nach dem Waschen
besonders schön aufzuhängen, bei der
Verabschiedung nach einer Begegnung
eine besondere Geste der Höflichkeit zu
setzen, etc… Alle diese Akte für Maria
bewirken die Ausrichtung unserer Seele
auf sie, die die Mittlerin aller Gnaden
ist. Wichtig ist dabei, dieses Motiv zum
Beweggrund zu nehmen: „für Maria“,
um in Vereinigung mit ihr zu leben und
zu handeln.
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Gebet um die Bekehrung
der ganzen Welt

H

err, alle Herzen sind in deiner Hand.
Du vermagst nach deinem Gefallen
den Verstocktesten zu beugen und den
Verhärtesten zu erweichen.
Erweise heute diese Ehre dem Blut, den
Verdiensten, den Wunden, dem Namen
und dem liebenden Herzen deines geliebten
Sohnes und seiner heiligen Mutter und
gewähre die Bekehrung der ganzen Welt.
Nicht weniger, mein Gott, nicht weniger,
um deiner Mutter Maria willen, um deiner
Macht und Barmherzigkeit willen!

Amen.

Aus einer Gebetssammlung der Kirche, bearbeitet vom Diener Gottes Frank Duff

12 Spirituelles

Andreas Seidl/Frank Duff

Die Wurzeln der Legion
entdecken – Teil 9
Der zündende Funke
Vierzehn Tage später fand das nächste
regelmäßige Treffen des Rates statt. Das
Protokoll enthielt keinen Hinweis auf
das Treffen über die „Wahre Marienverehrung“, auch später wurde es nicht
erwähnt. Aber es geschah etwas anderes,
das neu und bedeutend war:
Matt Murray hatte an demselben
Morgen mit einem anderen Bruder
Besuche im Unions-Spital gemacht,
seltsamerweise in einer Frauenabteilung, und er wurde aufgerufen, darüber
seinen Bericht zu geben. Bei ihm konnte
man sich immer darauf verlassen, dass
er ein lebhaftes und humorvolles Bild
seiner Arbeit lieferte, aber an diesem
Tag geschah etwas Außergewöhnliches.
Sein Bericht war nicht humorvoll – er
war berührend, ergreifend. Er enthielt
eine ungewohnte Note. Später erkannten wir, dass darin der Heilige Geist am
Werk gewesen war. Er berührte jeden,
und doch wurde keine Bemerkung dazu
gemacht, und das Treffen nahm seinen
Lauf. Dieser Bericht war dazu ausersehen den zündenden Funken für die
Legion Mariens zu bilden.
Unmittelbar nach dem Treffen, als wie
üblich die Zubereitung des Tees begann,

kamen zwei Frauen zu Hw. Toher und
mir und sprachen über Bruder Murrays
bemerkenswerten Bericht. Sie fuhren
dann fort mit der Frage:
„Könnte man nicht etwas tun, damit wir dieselbe Arbeit unternehmen
können, wie sie die Vinzenz-Brüder jede
Woche bei ihren Besuchen im UnionsSpital leisten?“ Die Antwort war:
„Könnt ihr auf Unterstützung rechnen?
Seid ihr mehrere?“ Sie gingen weg, kamen nach einer Weile zurück und sagten
mitten unter dem Geklirr der Tassen:
„Wir haben nun ein paar gefragt und
sind schon sechs.“ Die Antwort war:
„Gut, sechs ist schon eine einigermaßen große Zahl. Es scheint keinen
Grund zu geben, warum wir nicht einen
Anfang machen sollten.“
Die sechs wurden zusammengerufen,
und die Angelegenheit wurde besprochen. So wurde ein Treffen vereinbart
für eine Zeit, die ihnen passte, und zwar
für den folgenden Mittwoch um acht
Uhr abends in einem Raum hinter der
großen Halle. Allen wurde aufgetragen,
die Sache unter ihren Freunden zu „verlautbaren“, um sich noch Unterstützung
zu sicheren.
Matt Murrays wunderbarer Bericht erinnert mich an die Stelle in der
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Heiligen Schrift, die schildert, wie sich
Judith vor ihrem Gang zu Holofernes,
dem Anführer der Assyrer, mit allen
weiblichen Künsten schmückt. Dann bemerkt die Bibel: „Der Herr gab ihr aber
über alle diese Schönheit hinaus noch
einen ganz besonderen Glanz dazu.“ Ich
glaube, dass etwas Ähnliches mit Matt
Murrays Bericht an diesem Nachmittag
geschah: Er gab seinen Tatsachenbericht,
und der Herr gab einen besonderen
Glanz dazu, so dass er jeden erschütterte
und so gewaltige Folgen hatte.
So spielte Matt Murray seine von
Gott bestimmte Rolle, um den Anstoß
zur Entstehung der Legion zu geben. Er
selbst diente später nicht in ihren Reihen. Er war ein Mitglied der St. PatricksKonferenz der Vinzenz von Paul-Gesellschaft, nicht seit der Gründung, aber
er hatte sich in einem frühen Stadium
angeschlossen. Er war ein beispielhaftes
Mitglied, treu in seinen festgelegten
Pflichten und unternehmend bei der
Durchführung neuartiger Aufgaben.

Ein kleiner Funken hat große Wirkung FOTO: ARCHIV

Auf seinem Lebensweg erlebte er einen schweren Schicksalsschlag: Als Folge von Einsparungsmaßnahmen verlor
er seine gute Stellung bei einer bekannten Handelsfirma und wurde schließlich
Hausverwalter in Myra House. Das
bedeutete ein sehr bescheidenes Leben
für ihn, für die Benutzer des Hauses
aber eine große Erleichterung. Diese
Arbeit bot Matt viel Zeit für das Gebet
und brachte ihn meilenweit näher zum
Himmel. Sicher wurde dieses Missgeschick zu einer Hilfe für sein geistliches
Leben. Das passt zu einer Idee, über die
ich schon gesprochen habe: Gottes Zeichensprache ist oft recht drastisch und
kann einen in mancher Hinsicht aus der
Fassung bringen und verwirren.
Bald werden alle Zeitgenossen Matt
Murrays verstorben und dem Gedächtnis entschwunden sein. Die Legion muss
seiner im Gebet gedenken wegen seiner
Güte und aus Dankbarkeit, weil er ihr
ins Leben geholfen hat.
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Monika Pauer

Vertraulichkeit
in der Legion Mariens

Im Treffen spricht man über die aufgetragene Arbeit, nach außen wahrt man die Vertraulichkeit FOTO: RUEPP

D

ie Vertraulichkeit ist ein wesentliches
Element in der Legion Mariens. Das
Handbuch mahnt sie an mehreren Stellen
ein:
Im 4. Punkt der „Regelmäßigen
Unterweisung“, die die wichtigsten
Regeln kurz zusammenfasst und den
Legionären jeden Monat in Erinnerung
gerufen wird, heißt es:
„Der Legionsdienst verlangt von jedem
Legionär: absoluten Respekt vor dem
vertraulichen Charakter vieler Angelegenheiten, die beim Treffen besprochen
oder in Verbindung mit der Legionsarbeit in Erfahrung gebracht wurden“.

Im Kapitel 33/4 heißt es noch eindringlicher: „Alles, was die Legionäre
beim Treffen oder im Lauf der Arbeit
hören, muss unbedingt vertraulich
behandelt werden. Dieses Wissen erhalten sie, weil sie Legionäre sind, und es
preiszugeben wäre unerträglicher Verrat
gegenüber der Legion.“ Dies wird noch
einmal in Kapitel 19/20 betont.
Was heißt das in der Praxis? Nehmen
wir Besuche in einem Gemeindebau:
wenn wir sagen, dass wie alle Leute in
dem Haus besuchen, wird leicht versucht, uns über andere Hausbewohner
auszufragen. Meist geht es dabei nicht
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um große Dinge, aber es darf nicht
einmal der Anschein erweckt werden,
dass die Legionäre Dinge ausplaudern,
denn sonst ist es mit dem Vertrauen
ihnen gegenüber vorbei. Dasselbe gilt
in einer kleinen Landgemeinde, wo die
Leute einander noch besser kennen als
in der Stadt.
Ich selbst habe vor vielen Jahren die
Regel der Vertraulichkeit als wertvolle
Hilfe erfahren. Wir sollten in einen
Familienzwist hineingezogen werden
und dies oder jenes bezeugen. Eine der
Parteien drohte sogar mit Gericht. Doch
unsere strikte Verschwiegenheit wurde
schließlich nicht nur respektiert, sondern sogar geachtet.
Für einen Bereich gilt die Vertraulichkeit allerdings nicht: für das
Legionstreffen.
Kapitel 19/20 gibt dem einen breiten
Raum: Beim wöchentlichen Treffen ist
der Bericht über das Apostolat ein wesentlicher Punkt, weil sonst ein Teil des
Legionssystems in Frage gestellt würde.
Das Präsidiumstreffen gilt als Ort der
Schulung für den Legionär: durch Gebet
und geistliches Studium, aber auch in
Bezug auf das Apostolat. Nur wenn bei
den Berichten eine völlige Offenheit
herrscht, kann das Präsidium Stellung
nehmen, die Arbeit mit Rat oder Kritik
begleiten. Die Arbeitsaufträge gehen
vom Präsidium aus, das auch die Einhaltung überwachen muss. Es werden
auch nicht immer dieselben Legionäre
mit einer bestimmten Aufgabe betraut,
und damit andere Legionäre sie auch
übernehmen können, müssen sie wissen,
wo sie weiter ansetzen können. Die Berichte können auch sehr zur Ermutigung
beitragen: ein Paar berichtet, wie sich

unverhofft ein längeres, gutes Gespräch
ergeben hat, alle freuen sich darüber,
und wenn ein anderes Paar bei demselben Treffen vielleicht berichten muss,
dass es gar nichts erreicht hat, weil sie
niemanden angetroffen haben, so kann
das als das Opfer gesehen werden, das
jene andere Türe geöffnet hat.
Wichtig ist in dem Zusammenhang,
dass Gäste und neue Mitglieder auf die
Vertraulichkeit hingewiesen werden
müssen, die auch für sie gilt. Anderseits
ist ein Legionär, der gegen die Vertraulichkeit verstößt, aus der Legion auszuschließen, da er die Legion insgesamt
in ein schlechtes Licht rückt und ihr
so schadet.
Wie aber sollen wir werben, wenn
wir nichts von unserer Tätigkeit erzählen dürfen?
Das wäre ein falsches Verständnis.
Wir dürfen natürlich erzählen, welche
Arbeiten wir im Präsidium machen. Die
Vertraulichkeit bezieht sich immer auf
konkrete Personen. Ihre Würde muss
unter allen Umständen gewahrt bleiben.
Manchmal ist es auch gut, konkreter zu
werden, von einem bestimmten Kontakt
zu erzählen. Dabei darf aber nie ein konkreter Name genannt werden, die betreffende Person oder der Ort dürfen unter
keinen Umständen erkannt werden.
Somit gilt die Vertraulichkeit innerhalb der Legion. Oft berührt sie geistliche Dinge, ist es doch unsere Aufgabe,
die Betreuten zu einer Vertiefung des
Glaubens zu helfen. Sie ist aber nicht zu
vergleichen mit dem Beichtgeheimnis
des Priesters, das ein absolutes ist.
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P. Bernhard Speringer ORC

Liebe
Hilfslegionäre!
Welch’ wertvollen Dienst erfüllen Sie
durch das tägliche Beten der Legionsgebete! Welch’ Segen und welche Gnaden
gehen daraus hervor – für „Ihr“ Präsidium, für die ganze Legion Mariens, ja
letztlich für die ganze Kirche und Welt.
Welch’ Segen geht auch für Sie persönlich
daraus hervor – besonders, wenn Sie die
Möglichkeit haben, die Legionsgebete
vor dem ausgesetzten Allerheiligsten zu
verrichten oder zumindest in der Kirche
vor dem Tabernakel. Gerade eine solche
„eucharistische Ausrichtung“ des Gebetes
der Hilfslegionäre, aber auch der aktiven
Legionäre, ist ein besonderes Zeichen und
ein besonderes Gnadengeschenk Gottes
für unsere Zeit. Gesegnet die Pfarren
und Gemeinschaften, in denen es oft die
Möglichkeit zur heiligen Messe und zur
Eucharistischen Anbetung gibt. Je mehr
wir diese „eucharistische Freundschaft
mit Jesus“ auch durch das Beten der Legionsgebete vor dem Allerheiligsten pflegen,
umso größer wird die Sehnsucht und die
Liebe zum Herrn. Umso wirksamer wird
unser Gebet für das apostolische Wirken
des Präsidiums und der aktiven Legionäre, für die man betet. Es wird zu einem
FOTO: FRITZ
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„missionarischen“ Gebet, das nicht um
sich selbst kreist, sondern ausstrahlt.
Unsere Sehnsucht, durch unser Gebet
am Heil der Seelen mitzuwirken, wird
immer intensiver.
Die heilige Mutter Teresa hat das ganz
klar erkennen dürfen. Trotz der enormen Belastungen und Anstrengungen
der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ beten sie täglich fast zwei Stunden
vor dem Eucharistischen Herrn. Dort
werden sie eins mit Ihm, dort sind sie
wie die Reben, die vom Weinstock Kraft,
Eifer, Mut und vor allem Liebe empfangen. (vgl. Joh 15,5) Dort dürfen auch Sie
besondere Gnaden für ihr Präsidium
empfangen und die Gnaden aus der
Eucharistischen Anbetung ausstrahlen
für das Apostolat der ihnen anvertrauten „aktiven“ Legionäre. Ist das nicht
wunderbar? Durch das Gebet vor dem
Allerheiligsten werden Hilfslegionäre
und Legionäre Jesus und Maria immer
ähnlicher, (vgl. Gal. 2,20) besonders in
ihrer Liebe und ihrem Durst nach der
Rettung der Seelen. Und zugleich strahlt
dieses Gebet hinaus und wird fruchtbar
im Apostolat.

Durch die eucharistische Ausrichtung unserer Legionsgebete werden wir
immer mehr eins mit Ihm, der uns sagt,
ja auffordert: „Bleibt in mir, dann bleibe
ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine
Frucht bringen kann, sondern nur, wenn
sie am Weinstock bleibt, so könnt auch
ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht
in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und in
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts
vollbringen.“ (Joh 15,4–5)
Die heilige Mutter Teresa sagte: „Ein
Christ ist ein Tabernakel des lebendigen
Gottes. Er hat mich geschaffen, hat mich
erwählt, er ist gekommen, um in mir zu
wohnen, weil er mich brauchte. Jetzt, da
ihr wisst, wie sehr Gott euch liebt, was
ist jetzt natürlicher für euch, als dass ihr
für den Rest eures Lebens diese Liebe ausstrahlt? Wirklich Christ sein, das heißt
Christus aufzunehmen und ein anderer
Christus zu werden. Das heißt lieben, wie
wir geliebt werden, wie Christus uns am
Kreuz geliebt hat.“
Ihr Pfr. P. Bernhard Speringer ORC
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JP Maria, Hilfe der Christen

Liebesbriefe an Maria
D

as Jugendpräsidium „Maria, Hilfe der
Christen“ in Graz, hat sein 300. Treffen
gefeiert. Das gab uns Anlass, der Gottesmutter einen Liebesbrief zu schenken.

Ursula:
Heilige Muttergottes,
Du Hilfe der Christen,
Du hast mir das Jugendpräsidium
anvertraut. In meinem Beruf durfte ich
Jugendliche gesund machen, in Deiner
Legion darf ich helfen, sie zur Heiligkeit
zu führen.
Das hast Du mir zugemutet! Und nun
sind es bald fünf Jahre.
Da war soviel Freude, mitunter konnte es doch ganz schön schwierig sein. Da
gab es auch Traurigkeit, wenn niemand
zum Treffen kam, ich alleine dasaß.
Aber Du warst ja immer da und ließest
keinen Grimm in mir aufkommen. Da
habe ich wohl erfahren, wie wirklich Du
deinen Fuß auf die Schlange setzt.
Und weißt Du es noch, einmal war
ich wirklich ratlos, da hast Du mir beim
Rosenkranzgebet zugelächelt. Ob Du
wirklich gelächelt hast, mag man ruhig
in Frage stellen, aber in meinem Herzen
löste Deine Liebenswürdigkeit tiefe
Freude und frischen Mut aus, plötzlich
war alles gut, alles heil. Und Deine Kinder waren so liebenswürdig.
Und einmal, als alles zu Ende zu
gehen schien, da hast Du eines deiner
Kinder ins Präsidium geführt, plötzlich
saß es entschlossen da. Da hörte ich
Dich sagen, „Weitermachen!“.
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Und, – weißt Du noch – als damals
das Häferl meiner Traurigkeit überging,
weil deine Junglegionäre schon zwei
Jahre lang keinen geistlichen Leiter hatten, da war es soweit, dass Br. E
 mmanuel
Maria, an den Du von Anfang an gedacht hattest, nach seinem Noviziat nach
Graz kam, und nur noch darauf wartete,
angesprochen zu werden!! Da sagtest Du
zu mir, wie schon oft zuvor: „Gell, das
hast dir nicht gedacht.…“
Muttergottes, Du weißt immer um
uns, Du lenkst unser Jugendpräsidium
mit Deiner unendlichen Liebe und
Milde. So dürfen wir Dir danken und
Dich bitten, erhalte in uns die Liebe zu
Dir und mache uns zu immer mutigeren
Aposteln Deiner Legion.
klara:
Liebe Jungfrau, liebe Mutter,
Du hast mich gerufen, in Deinen Dienst
hast Du mich bestellt. Das Warum mag
sich mir nicht recht erschließen, denn
ein besonders guter Diener bin ich ja
nicht. Doch Du, Mutter, siehst hinter
meine Zweifel und meine schwelende
Unzulänglichkeit, Du siehst hinter die
Furcht und Sorgen. Du entzündest in
meinem Herzen ein Feuer, jetzt ist es
noch klein, doch es brennt immer heißer
und heißer, und eines Tages werde ich
mich freudig verzehren für Deinen
Sohn. Auf das ich ein Brandopfer werde,
lieblichen Wohlgeruchs, für den Herrn
der Heere.
Was ich bin und was ich habe schenk
ich Dir als Liebesgabe. Ganz gebe ich
mich hin, dass du mich gebrauchen
mögest, als Werkzeug zu Aufbau des
Reiches Gottes. Das, Jungfrau, ist mein

Wunsch. Und ich weiß nicht, welchen
Weg Du mich führen wirst, doch ich
weiß, an Deiner Hand, liebe Mutter, kann ich nicht anders als in den
Himmel kommen, drum kann ich als
fröhliches Marienkind, sorglos meinen
Weg gehen, denn Du hast meiner Acht.
Du lässt mich nie in die Irre gehen und
führst mich immer geduldig wieder
auf den rechten Weg zurück. Und von
dieser Hoffnung getragen, bring ich
mich Dir voller Freude ganz dar, meine
liebe Mutter, und gebe Dir mein vollstes
Ja, denn Du hast zuerst Ja gesagt und so
stehst Du da, als mächtiges Zeichen am
Himmel, gekrönt von zwölf Sternen, bist
du die Morgenröte einer neuen Schöpfung, schön wie der Mond, leuchtend
wie die Sonne, furchtbar wie ein Heer
in Schlachtbereitschaft. So ich stehe hier
vor Dir, als Dein Kämpfer, und bitte
Dich, gib mir Kraft und Mut zu streiten
für Dich, und mögen der Feinde auch
viel sein, Du wirst siegreich bleiben bis
zu dem Tage an dem alles neu werden
wird.
Veronika:
Liebe Gottesmutter!
Ich bin seit sechs Jahren in der Legion.
Derzeit befinde ich mich in der Probezeit. Am besten gefällt mir das Rosenkranzgebet beim Treffen. Beim Apostolat treffe ich viele unterschiedliche Leute.
Wenn sich jemand über die Medaille
freut, freue ich mich sehr. Ich komme
gerne zur Sommerschule nach Maria
Roggendorf, weil ich dort viele junge
Legionäre treffe.
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Linda:
Liebste Himmelskönigin Maria!
Ich möchte Dir von ganzem Herzen für
alle Hilfen danken, die du mir in meinem Leben erwiesen hast. Angefangen
von der Tatsache dass du mir stets wie
eine allerbeste Freundin zuhörst und
zur Seite stehst, immer für mich da bist
in guten wie auch in schlechten Zeiten
und mich jeden Tag neu zu Jesus führst,
vor allem wenn ich vom Weg der Gnade
abgekommen bin erfahre ich Deine
Hilfe in allen Situationen meines Lebens.
Besonders dankbar bin ich für das
Wunder, dass der liebe Gott durch deine
wundervolle Fürsprache, der Fürsprache von Frank Duff und vielen Heiligen
gewirkt hat, dass ein unheilbar Kranker
Junge vor seinem Tod eine Vision vom
Himmel erleben durfte, in dem er die
Schönheit des ewigen Lebens sah und
durch welche er seinen Angehörigen
trotz seinem schweren Verlust Hoffnung
gab, dass es nach dem irdischen Leben
nicht aus ist. Danke meine liebe Mama
im Himmel, dass du durch die Güte
Gottes in mein Leben getreten bist, mir
auch bei den Prüfungen beistehst und
beim Lernen meine Gedanken ordnest,
sowie alle meine Fehler gutmachst, die
ich leider zu oft anstelle. Ich bin unendlich froh, so eine wundervolle Mutter,
Schwester und Freundin wie Dich
hl.Maria zu haben.
Carmen:
Liebe Mutter Gottes, Liebe Mama!
Heute will ich den Brief einmal mit einem Danke beginnen. Viel zu oft beginne
ich mit Bitte.

Danke, dass du mich nie aufgibst,
mich nie aufhörst zu lieben. DANKE,
dass ich immer zu dir kommen, mich
immer an dich wenden kann. DANKE,
dass ich dir all meine Sorgen und Ängste
anvertrauen darf. Danke, dass du mir
immer hilfst.
Du kennst bereits all meine Träume,
Wünsche und Sorgen, daher werde ich
diese jetzt nicht zu Papier bringen. Die
hörst du eh oft genug. Daher werde ich
jetzt nur diese eine Bitte formulieren:
Zeige mir bitte, welchen Weg du für
mich bestimmt hast.
Anna Maria:
Liebe Muttergottes!
Ich bin es, Anna Maria! Ich dachte mir,
dass ich Dir mal einen Brief schreibe.
Also fangen wir einmal an.
Wie gesagt, heiße ich Anna Maria und
bin 10 Jahre alt. Ich erzähle mal nicht
zu viel, denn ansonsten dauert es noch
zu lange. Ich danke Dir nochmals, dass
Du mir immer zuhörst, wenn ich traurig
bin, wenn ich fröhlich bin, wenn ich
super froh bin usw., usw. Ich danke Dir
auch, dass Du auf mich aufpasst, obwohl
ich schon einen Schutzengel habe. Ich
bin auch so froh darüber, dass Du mir
immer wieder so nette Menschen zum
Vorschein gibst.
Ich bitte Dich auch, dass ich Dich nie
vergesse. Wenn ich zum Beispiel Angst
habe dass ich Dich nie vergesse, denn
Du scheuchst das Böse weg.
Ich danke Dir auch nochmals für meine Freunde und für meine Familie, für
die Legio Mariae und weitere Menschen.
Ich könnte 1000mal Danke sagen! Hab
Dich lieb!
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Elisabeth Schneider

Morgengebet
der Volksschulkinder
Die Volksschule in Jedenspeigen ist am
selben Platz gleich neben der Pfarrkirche.
Jeden Mittwoch kurz vor Schulbeginn
um 8 Uhr haben die Kinder ihre Schul
taschen schon in der Schule deponiert
und kommen zum Morgengebet in die
Kirche. Es sind an die 20 Kinder, die
kommen. Sie werden vor der Kirche von
zwei Legionären erwartet, die mit ihnen
in die Kirche hineingehen. Die Finger
ins Weihwasser tauchen und sich damit
bekreuzigen ist wieder liebgewordener
Brauch geworden. Kleine Gebete, wie
„Jesus, ich grüße dich, du aber segne
mich!“ begleiten sie dabei. Nach der
Kniebeuge vor dem Tabernakel wird
noch ein Vater Unser und ein Ave Maria
gebetet. Danach folgt eine kurze Katechese über den Tagesheiligen, einer Besonderheit in der Kirche oder auch eine Erklärung zu den geprägten Zeiten, wie z.B.
Advent, Weihnachten oder Fastenzeit. In
den Marienmonaten Mai und Oktober
wird ein Gesätzchen des Rosenkranzes
vor dem Marienaltar gebetet. Manchmal
bringen die Kinder auch Blumen mit, die
sie am Weg zur Schule pflücken. Zum
Abschluss erteilt der Herr Pfarrer, der oft
beim Morgengebet dabei ist, den Kindern
den Segen. Dann geht es zum Unterricht,
ohne dabei zu vergessen, dass man sich
vom lieben Jesus mit einer Kniebeuge
verabschiedet, rasch noch die Finger ins
Weihwasser getaucht: „Jesus ich grüße
dich, bitte beschütze mich!“

Mittwochs geht’s vor der Schule in die Kirche
FOTO: ZVG
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Elisabeth Schmuck

Jugendexerzitien

Die frohe Exerzitiengemeinschaft FOTO: SCHMUCK

„S

o, ihr geliebten Töchter Gottes…“ –
Mit diesem Satz begrüßte uns P.
Michael gerne am Beginn der Impulse.
Wenn also schon die Impulse so schön
begannen, wie würde dann erst der Rest
unserer dreitägigen Schweigeexerzitien
werden?!?
Zuerst einmal aber freuten wir vier
Junglegionär-Mädels uns riesig über das
Wiedersehen. Dann, mit dem ersten Impuls, begann auch schon das Schweigen.
Dieses hinderte unsere frohe Gemeinschaft jedoch in keinster Weise; gekichert wurde ab nun erst recht. Während
unser Exerzitienleiter sich über unsere
Freude amüsierte, führte er uns gleichzeitig auch in die Tiefe, ganz nah ans
Herz Gottes und unserer lieben Mutter.
So betrachteten wir gleich zu Beginn
das Wesen Gottes. Er ist nicht einfach
„irgendetwas“ oder „irgendeine höhere
Macht“, sondern eine Person, ja, Er will
mit uns in Beziehung treten! Er, der absolut Gute, der Ursprung von allem, was

gut ist. Er, der die Liebe selbst ist. Aus
der Fülle dieser überfließenden Liebe
Gottes entstand die ganze Schöpfung
und in ihr besteht sie.
Im nächsten Impuls tauchten wir ein
ins Gleichnis vom verlorenen Sohn und
dem barmherzigen Vater. Voller Sehnsucht wartet der Vater auf den Sohn, wie
oft streift Sein Blick den Horizont, in
der Hoffnung, Sein Kind zurückzubekommen! Als der Sohn dann endlich
zurückkommt und seinen Lebenswandel
bekennt und bereut, umarmt und küsst
der Vater den zerlumpten, dreckigen,
stinkigen Kerl innig. Der wohlhabende Vater gibt ihm die Fülle der Würde
wieder, die Ihm selbst eigen ist. Welche
Sehnsucht hat unser himmlischer Vater
nach uns, wie gerne möchte Er auch uns
in Seine Umarmung nehmen und uns
mit Seinem Reichtum überschütten!
Weiter ging es mit der Betrachtung
der Kommunion, der Gemeinschaft mit
Gott. Gott der Vater schenkt sich ganz
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dem Sohn, nur die Vaterschaft kann Er
Ihm nicht teilen, denn diese zeichnet ja
Seine Person aus. Umgekehrt schenkt
sich der Sohn dem Vater in vollkommener Weise, nur die Sohnschaft ist Ihm
eigen. In diese Gemeinschaft, dieses gegenseitige Sich-Schenken, in diese Liebe
des Hl. Geistes, werden wir durch die
Menschwerdung Jesu hineingenommen.
Noch vieles mehr haben wir gelernt,
von der Waffenrüstung Gottes (vgl.
Eph. 6,10–18) bis hin zu den Tugenden
Mariens, vor allem über ihren großen
Glauben, ihren daraus hervorgehenden
Mut und über die Treue der Muttergottes. Wie schön ist es, als Legionär in
ihrer Schule sein zu dürfen! Sie ist unser
Weg zu Jesus. Immer und immer wieder
sollen wir in Marias Herz „eintauchen“
und ihre Hand ergreifen.
Da uns die Muttergottes also durch
alle Impulse und Betrachtungen
hindurch begleitete, können wir ohne
Bedenken sagen, dass wir dem offiziellen
Thema der Exerzitien „Siehe, ich bin die
Magd des Herrn“ gerecht geworden sind.
Mit Maria und den Schwestern von Marienfeld gemeinsam durften wir auch in
das Gebet der Kirche, das Stundenbuch,
einstimmen. Ein weiterer Höhepunkt
im Programm war die Anbetungsstunde
am Nachmittag, bei der wir vier Mädels
ganz alleine bei Jesus verweilen durften
und mit Gitarre und Stimme unseren
Lobgesang erklingen ließen. Hinzu
kommt, dass wir die überfließende Güte
Gottes auch regelmäßig bei den Mahlzeiten lobten, denn die guten Schwestern
tischten uns mindestens dreimal mehr
auf, als wir packen konnten.
Fazit: Wir alle freuen uns schon auf’s
nächste Jahr!

Zeugnisse:
„Von den Exerzitien habe ich
mir besonders den Satz: ,Wir
sind Frucht der überfließenden
Liebe Gottes‘ mitgenommen. Die
Bedeutung dieser Worte gibt mir
Kraft, auch schwierige Situationen im Alltag zu meistern.“ –
Theresa Flatscher (17)
„Es waren meine ersten Exerzitien.
Sie haben alle meine Erwartungen
übertroffen. Das Schweigen während der Exerzitien hat sehr gut
getan im Vergleich zum stressigen
Alltag.“ – Judith Humann (15)
„Gott Wunder zutrauen und mit
seinem Wirken in der Welt rechnen – Das sind zwei wichtige Punkte, die ich mir aus den Exerzitien
mitnehmen werde, besonders auch,
was meine weitere Arbeit als Legionärin betrifft. Die Exerzitien waren
trotz unserer kleinen Gruppe großartig, und wenn ich daran zurückdenke, wird mir immer mehr klar,
wie sehr sich die Aussage Gottes,
,Wo zwei, oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen!‘, vor allem
in den Exerzitien, aber auch jeden
anderen Tag in unserem Leben
bestätigt.“ – Sarah Flatscher (19)
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Hans Kronspieß

Wie ich zur Legion kam
S

eit Jahren gehe ich zur Frühmesse bei
den Franziskanern in Wien. Ein älterer
Herr macht das genauso.
Eines Tages kommt er vor der Messe
auf mich zu, drückt mir ein kleines schmales Büchlein in die Hände und sagt:
„Das wird Sie interessieren.“ Mehr aus
Höflichkeit als aus echtem Interesse habe
ich es genommen.
Es war von einem gewissen Frank Duff.
Der Name hat mir zwar damals schon
„irgendwas“ gesagt, aber Genaueres wusste
ich eigentlich nicht. Zuhause habe ich das
Büchlein dann gelesen. Aber eher nach
dem Motto: Hilft’s nix, so schadet’s nix.
Naja, ich muss zugeben, dass die Skepsis rasch verschwunden war und ich mich
sehr angesprochen gefühlt habe.
Ein paar Tage später habe ich es dem
älteren Herrn mit Dank wieder zurückgegeben. Etwas seltsam kam mir vor, dass
der Mann mir gleich ein weiteres Buch
– diesmal ein wesentlich dickeres – zum
Lesen gab. Aha, dachte ich: Wenn man
ihm den kleinen Finger gibt, dann nimmt
er gleich die ganze Hand! Aber interessiert hat mich das Buch mit dem Titel
„Dass Gott mehr geliebt werde“ schon.
Also habe ich es genommen.
Und es dann fast in einem Zug durchgelesen, weil ich die Entstehungsgeschichte der Legio Mariae sehr spannend fand.
Als ich es dem älteren Herrn zurückgab,
hatte er – zu meiner Enttäuschung – keine weitere Literatur für mich. Dafür aber

eine Empfehlung: „Nehmen Sie doch
einmal mit der Legio Kontakt auf.“
Da habe ich mich persönlich sehr
angesprochen gefühlt. Und so habe ich
im Internet gesucht und weil ich auf die
Schnelle keine andere E-Mail-Adresse
gefunden hab, gleich einmal direkt an
den Senatus geschrieben. Sehr rasch hat
sich dann P. Florian bei mir gemeldet
und naja: Heute bin ich hier.
Ich kann Ihnen sagen: Wenn ich nicht
durch die Literatur vorbereitet worden
wäre, hätte ich mir nicht die Zeit genommen und die Mühe gemacht, an die
Legion zu schreiben.
So haben die Bücher zweierlei bei mir
bewirkt: Erstens habe ich durch sie eine
grundsätzlich positive Vorstellung von
der Legion gewonnen und zweitens haben sie mich schlicht neugierig gemacht,
wie denn das Legionsleben im Hier und
Heute praktisch aussieht. Bisher kann ich
sagen: Ich empfinde es als sehr bereichernd und als Geschenk für mein Leben.

Die erwähnten Bücher
und auch weitere können
beim Senatus bezogen
werden FOTO: ARCHIV
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Monika Pauer

Br. Rupert Schmid †
A

m 19. März 2019, dem Fest des
hl. Josef, ist Br. Rupert Schmid, ein
langjähriges Mitglied des Senatus, nach
längerer Krankheit verstorben.
Ein Sprachfehler machte ihm das Leben nicht leicht, trug aber wohl dazu bei,
dass er alle Kräfte einsetzte, um dieses
Handycap zu überwinden: so absolvierte
er neben einer frühen Berufstätigkeit ein
Jusstudium und brachte es bis zu einem
leitenden, von seinen Mitarbeitern geschätzten Beamten.
Anfang 1969 warb ihn Sr. Anna Coreth für das neugegründete Präsidium
„Mutter der ewigen Weisheit“, dessen
Geistlicher Leiter noch Prof. Friedrich
Wessely war. Einige Jahre später wurde dieses Präsidium aufgelöst, um das
Gründungspräsidium „Maria, Königin
des Weltalls“ zu stärken. Seither war Br.
Rupert dessen Mitglied; sein 50jähriges
Legionsjubiläum feierte er ganz bewußt. Ich erinnere mich, dass er es sich
anfangs nicht leicht machte: das Handbuch wurde so lange kritisch hinterfragt,
bis er voll und ganz ja sagen konnte
und fortan als treuer Legionär lebte: im
Präsidium war er ein sorgsamer Kassaführer oder ein akribischer Schriftführer,
am Senatustreffen nahm er aktiv teil
und entdeckte auch kleinste Fehler im
Protokoll, als Korrespondent für Vorarlberg, Kroatien oder Burgenland war
er den Räten mit Rat und Freundschaft
zugetan …

Seine besondere Liebe beim Apostolat
galt den Außenseitern, für die er sich
bis ins Letzte einsetzte. Kein Geburtstag
wurde übergangen, Aussichtslosigkeit
gab es für ihn nicht, und wenn er etwas
für richtig hielt, konnte er sich auch über
wohlgemeinte Ratschläge oder Aufträge
hinwegsetzen. Immer versuchte er zu
vermitteln, sah stets das Gute in den
Menschen. In Erinnerung bleibt so manches Schlagwort, das er immer wieder
vorbrachte, u.a.: man muss die Leute
dort abholen, wo sie sind – man muss
alles mit LIEBE tun, oder: Was können
wir tun, dass Wien wieder eine Stadt der
Muttergottes wird?- Ein Vermächtnis?
Kraft holte er sich bei der Anbetung,
für die er jede freie Minute nützte. Gott
möge ihm alles lohnen!

Br. Schmid im Kreis des PPC-Teams nach Berlin 2015
FOTO: AMON
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Edel M. Flatscher und Leo Führer

„Helft uns,
besser zu werden!“

Acies mit Bischof FOTO: FÜHRER

„I

ch bin ganz Dein, meine Mutter …“
Hl. Messe mit Aciesfeier in russischer
Sprache in einem kleinem Ort in Moldawien. Bischof Anton Coşa, vier Geistliche
Leiter der Curia Chisinau und eine große
Anzahl an Legionären und Hilfslegionären
in einer vollen Kirche begehen diese Feier.
Gegen Ende der Feier vernehmen wir
die Stimme des Bischofs plötzlich auf
Deutsch: „Ich heiße die beiden Legionäre
aus Österreich herzlich willkommen ...
helft uns, besser zu werden!“ – Ein spezieller Auftrag?
Die Korrespondentin der Legion
Mariens für dieses Land und ein Senatus
amtsträger besuchten die Legionäre und
Präsidien, um sie persönlich kennenzulernen und einen Überblick über die
Situation vor Ort zu bekommen.
Bei der anschließenden Agape
konnten wir viele Legionäre persönlich

kennenlernen und Erfahrungen austauschen und ein ausführliches Gespräch
mit dem Bischof führen. Er unterstützt
die Legion Mariens und schilderte uns
auch die Probleme, mit denen die Legionäre zu kämpfen haben. Geistliche Leiter
können oft nicht zum Treffen kommen,
da das Legionspräsidium meistens nur
Sonntags nach der Messe stattfinden
kann. Junge Menschen verlassen wegen Armut und, da es keine Jobs gibt,
das Land. Da wir doch einige Kinder
sehen, schlagen wir vor, dass man ein
Jugendpräsidium oder Nazarethgruppen
gründen könne. Gerade Omas und Opas
könnten einfach Kinder um sich scharen
und eine Kindergruppe führen. Wir freuen uns sehr, dass unser Vorschlag beim
Oberhirten auf offene Ohren stößt.
Bei einem Präsidiumstreffen merkten
wir bald, dass nicht alles rund läuft. Die
Vizepräsidentin leitet das Treffen und
schreibt auch noch das Protokoll, obwohl
Präsident und Schriftführer anwesend
sind und auch bei den Arbeitsberichten
gibt es Schwierigkeiten. Wir ermutigten
die Legionäre, vor allem das Handbuch
gut zu studieren, um die Legion noch
besser kennenzulernen. Das Handbuch
gibt uns viele Hilfen, ein guter Legionär zu werden und auch gute Arbeit zu
machen. Ihr Ziel ist es, wie eine Legionärin so schön formuliert hat, mit unserer
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Hilfe Schritt für Schritt bessere Legionäre zu werden.
Am nächsten Tag trafen wir uns mit
der Curienpräsidentin. Sie schilderte uns
die Situation der Curia und fragte nach
Hilfen. Es gibt Präsidien, die 4 bis 5 Stunden unter schwierigen Verhältnissen zum
Curientreffen anreisen müssen und daher
immer wieder fehlen. Beim Treffen gibt
es neunmal einen Jahresbericht – in ganz
Molda-wien gibt es neun Präsidien. Wir
empfahlen, dass die sehr weit entfernten
Präsidien nur zu den Curientreffen kommen brauchen, wenn sie Bericht haben,
ansonsten wäre hilfreich, wenn man einen Korrespondenten für diese Präsidien
einsetzt. Da es nur neun Berichte im Jahr
gibt, schlugen wir ihnen vor, zu überlegen,
ob es nicht gut wäre, dass die Präsidien
zwischendurch Kurzberichte geben können und dass man auch überlegen könnte,
themenbezogene Berichte einzuführen.
Gerade die Berichte sind die Würze und
das Interessante beim Curientreffen.
Ganz glücklich zeigte sich die Präsidentin,
dass die Curia selber entscheiden könne,
in welcher Form die Berichte gegeben
werden sollen und wir ihnen dies nicht
vorschreiben.
Beim Besuch vieler Präsidien erfuhren
wir von viel guter Legionsarbeit und auch
von den Mühen, die die Legionäre auf sich
nehmen. Obwohl sie kaum etwas besitzen,
ist der Legionsaltar vorbildlich. Manche
Legionäre haben einen langen Fußweg
zum Treffen. Es gibt Präsidien, wo nur
der Geistliche Leiter und Pfarrer ein Auto
besitzt und dieser die Legionäre manchmal sogar selbst heimbringt, oft bis zu fünf
Kilometer. Wir sind beschämt, was die Legionäre für das Präsidiumstreffen auf sich
nehmen. Für jeden Tipp, den wir ihnen

Im Präsidium zu Gast FOTO: FÜHRER

geben, sind sie überaus dankbar. Die Bereitschaft, unsere Vorschläge anzunehmen
und versuchen umzusetzen, sowie an sich
zu arbeiten, um besser zu werden, konnten
wir in allen Präsidien antreffen.
Besonders beeindruckt hat uns, was
Legionäre auf sich nehmen, um zum Curientreffen zu kommen. Man erzählte uns,
dass manche Legionäre um ca. 4 Uhr
aufstehen müssen, ca. eine halbe Stunde
zu Fuß gehen, dann ca. 4 bis 5 Stunden
in einem klapprigen Bus – falls kein Platz
darin ist, auf den nächsten warten – auf
holprigen Straßen nach Chisinau fahren.
Nach dem Treffen wieder zurück. Zuhause sind sie wieder gegen 18 Uhr abends.
Dankbar sind wir auch dem Geistlichen
Leiter der Curia, der mit uns viele hunderte Kilometer durchs Land gefahren ist,
damit wir den Legionären helfen können.
Etwa zwei Monate nach unserer
Rückkehr haben wir erfahren, dass die
Legionäre bereits viele Hilfen in die
Tat umgesetzt haben. Wir konnten der
Legion Mariens in Moldawien nicht nur
geben, sondern auch sie haben uns reich
beschenkt und sind uns Vorbilder durch
alles, was sie auf sich nehmen und durch
die Bereitschaft, die Legion noch besser
kennenzulernen.

28 Splitter

Eine wunderbare
Gebetserhörung

FOTO: ARCHIV

Unser Präsidium mit nur wenigen
Mitgliedern war mein großes Gebetsanliegen. Nicht nur nach dem Wochen
treffen, sondern jeden Tag bat ich um die
Fürsprache von Frank Duff , er möge uns
jemanden senden, der frischen Wind in
das Präsidium bringen möge.
Ein Legionär ist aus Altersgründen
ausgeschieden und überraschend be
kamen wir ein neues Mitglied. Vor ihrer
Probezeit musste sie nach vielen Jahren
wieder in die Kirche eintreten.
Vor kurzem war sie bei ihrer Hausärztin, die sie schon seit vielen Jahren kannte.

Diese fragte sie: „Was ist bei Ihnen
denn passiert. Sie sind in letzter Zeit so
fröhlich, ja, Sie strahlen so eine Selbstsicherheit aus! Ist etwas geschehen?“
„Ja“, antwortete unsere neue Schwester, „ich bin wieder in die Kirche eingetreten und auch der Legion Mariens
beigetreten!“
Unser Präsidium hat durch die Hilfe
der Muttergottes und durch die Fürbitte
von Frank Duff wirklich frischen Wind
bekommen.
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Gebetsanliegen
des Papstes

Juli
Dass jene, die in der Justiz tätig sind,
rechtschaffen arbeiten, damit das
Unrecht dieser Welt nicht das letzte
Wort hat.
August
Dass der Familienalltag durch Gebet und
liebevollen Umgang immer deutlicher
eine „Schule menschlicher Reife“ wird.

FOTO: SCHMAUZ
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Veranstaltungstipps

Veranstaltungstipps
Juli

Exerzitien

20. | 9 Uhr COMITIUM LINZ

5.–8. August

Tag der Stille und der Freude

Exerzitien für Priester und Geistliche Leiter

Ort: Exerzitienhaus der Elisabethinen,
Kürnbergweg 10, 4020 Linz
Anmeldung: Anneliese Bauernberger,
0664 / 738 264 94, anneliese.bauernberger@gmx.at

Thema: „Auf ihn sollt ihr hören!“ (Lk, 9,35)
Leitung: P. Bernhard Hauser OSB
Ort: Haus „Harmonie“, Dambacherstraße 5,
3051 St. Christophen
Info und Anmeldung: P. Bernhard Hauser OSB,
0650 / 676 05 34

August

7.–10. August

19.–24.

Sommerschule für Junglegionäre

Ort: Maria Roggendorf
Infos und Anmeldung: Elisabeth Ruepp,
elisabeth.ruepp@legion-mariens.at

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen an:
Hans Kronspieß, 0664 / 620 31 56,
hans.kronspiess@legion-mariens.at

Exerzitien der Curia Heiligenkreuz

Thema: Die Apokalypse – Ein Blick in den Himmel
Leitung: P. Bernhard Vosicky OCist
Anmeldung bei Elisabeth Simböck, Hadikgasse 112/45,
1140 Wien oder Edeltraud Hatter 02623 / 721 42

18.–21. August

Exerzitien des Comitiums Linz

Ort: Exerzitienhaus Subiaco, Kremsmünster
Anmeldung: Anneliese Bauernberger, 0664 / 738 264 94,
anneliese.bauernberger@gmx.at

19.–21. August

Marianische Exerzitien

Leitung: Father Bernardo de Nardo
Ort: Pfarre Guntersdorf, Pfarrheim,
Oskar Spaetherplatz 224, 2042 Guntersdorf
Anmeldung bis spätestens 10. August 2019
unbedingt erforderlich unter 0664 / 621 68 55

3.–6. Oktober

Exerzitien

Thema: „Der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet.“
(hl. Johannes Paul II.)
Leitung: P. Bernhard Hauser OSB
Ort: Foyer de Charité, 3332 Sonntagberg
Anmeldung: Foyer de Charité, 07448 / 33 39,
kontakt@foyersonntagberg.at

24.–27. Oktober

Exerzitien der Curia Bregenz

Infos und Anmeldung: Germana Rinderer,
germana.rinderer@gmail.com, 0664 / 483 89 62
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