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„Ich bin sehr glücklich und danke dem Herrgott,
dass er mir in seiner großen Liebe die Möglichkeit gab,
ALFIE LAMBE
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seiner Kirche ein wenig nützlich zu sein.“

Geschätzte Geistliche Leiter! Liebe
aktive und betende Mitglieder! Liebe
Freunde der Legion Mariens!
„… Maria machte sich auf den Weg
und eilte in eine Stadt im Bergland
von Judäa.“ (Lk 1,39)
Maria trägt Jesus unter ihrem Herzen
und bringt ihn so zu Elisabet, ihrer
Verwandten. Und diese erkennt: Mein
Erlöser, der Retter der Welt kommt
zu mir!
Als Kinder Mariens sind wir beauftragt es ihr gleich zu tun: Jesus
Christus, den Mensch gewordenen
Sohn Gottes zu den uns Anvertrauten
tragen. Die Menschen mit IHM in
Berührung bringen, Seine heilende
Kraft erfahrbar machen, Seine Frohe
Botschaft verkünden!
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P. Michael Fritz OSB

Apostolische Gesinnung
D

ie Stärke der Legion Mariens beruht
unter anderem auf dem genau
geordneten System, das dem Legionär
eine Lebensform bietet, welche zur
christlichen Vollkommenheit führen
will. Lesen wir, was das Handbuch uns
sagt: „In Bezug auf jede Einzelheit dieses
Systems verlangt“ die Legion Mariens
„einen Geist gewissenhafter Befolgung.
Sie verspricht im Gegenzug Beharrlichkeit und ein merkliches Wachsen
jener Eigenschaften, die zur christlichen
Beim Apostolat lernt man von einander FOTO: GORIUP

Vollkommenheit gehören; das sind:
Glaube, Liebe zu Maria, Furchtlosigkeit,
Selbsthingabe, Brüderlichkeit, Frömmigkeit, Klugheit, Geduld, Gehorsam,
Demut, Fröhlichkeit und apostolische
Gesinnung“ (Handbuch S. 86f).
Hilfen des Legionssystems
Das Legionssystem bietet viele Hilfen,
die die apostolische Gesinnung im
Legionär fördern und wachsen lassen.
Eine nicht zu unterschätzende Hilfe ist
die Regelmäßigkeit des apostolischen
Wirkens. Niemand wird zum Beispiel
als Sportler geboren. Nehmen wir einen
Läufer, ganz gleich, ob Sprinter oder
Langstreckenläufer, jeder beginnt mit
einem ersten Schritt im Kleinkindalter.
Der erste Schritt ist wackelig und unsicher, aber die Mama oder der Papa helfen dem Kindlein. Dann folgt ein zweiter
Versuch und auf den dritten folgen viele
weitere, bis hin zur Höchstform.
Das Gleiche brauchen wir im Gebetsleben. Wir lernen zu beten meistens mit
einem Schutzengerlgebet, mit Morgenund Abendgebet, indem die Eltern oder
Großeltern uns vorbeten. Dann können
wir schon das eine oder andere Gebet
selbst auswendig. Wenn wir dann wieder
einen Schritt weitergehen, folgt vielleicht
der Rosenkranz, dann die Anbetung
usw. bis wir das immerwährende oder
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unablässige Beten, das innere Beten der
Seele entdecken. Einen solchen Jünger
Jesu können wir dann als Meister des
Betens erkennen.
Übung macht den Meister
Beim Apostolat ist genauso. Der Legionär in Probe oder der Junglegionär mit
seinen acht, zehn oder 15 Jahren bekommt seinen ersten Arbeitsauftrag im
Präsidium. Begleitet von einem „Meister“
und der Gottesmutter und einer guten
Portion Aufregung macht sich der junge
Legionär ans Werk: Woche für Woche
und Jahr für Jahr. Die Zeit ist hier ein
wesentlicher Faktor.
Jedes Kind bekommt in Österreich
neun Jahre Schuldbildung, darauf folgen
Berufsausbildung oder Hochschulstudium mit bis zu fünf oder mehr Jahren.
Dann arbeitet der gut ausgebildete
Staatsbürger und kann es zum Meister
in seinem Fach bringen.
Als Legionäre Mariens und Apostel
des Herrn Jesus Christus haben wir
die erdenklich besten Ausbildner um
„Meister des Apostolats“ zu werden. Die
beste Schule dazu ist unser Präsidium,
die hervorragenden Werkzeuge sind der
wöchentliche Arbeitsauftrag, die Arbeit
zu zweit, das Beten vor, während und
nach dem Apostolat, und der wöchentliche Arbeitsbericht mitsamt der guten
Besprechung desselben. Wenn das alles
im Geist des Glaubens, im Geiste der
Gottesmutter Maria angenommen und
gemacht wird, dann kann jeder Legionär
sicher sein, dass die apostolische Gesinnung in ihm beständig wächst und er zu
einem Apostel entsprechend der Herzen
Jesu und Mariä wird.

„Das Apostolat ist ein
besonderes Kennzeichen der
Kirche und untrennbar vom
katholischen Glauben und
vom Leben jedes einzelnen
Gliedes der Kirche.“
Frank Duff

Der eine Legionär wird mit Hingabe
ein Leben lang das Mindestmaß an Zeit
für das Legionsapostolat aufwenden –
für den Erwachsenenlegionär sind das
zwei bis drei Stunden. Ein anderer wird
vielleicht die Möglichkeit haben viele,
ja ungezählte Stunden dem Apostolat
zu widmen. Beide werden aber enorm
gewinnen. Der eine hätte ohne die
Legion und ihr genau geordnetes System
vielleicht nie als Apostel gewirkt. Der
andere wäre vielleicht unbeständig
gewesen oder hätte es wieder aufgegeben.
Durch die Hilfe, die die seligste Jungfrau
Maria uns durch ihre Legion gibt, sind
beide zu Vollblutaposteln geworden.
Das zeigt sich vor allem daran, dass die
apostolische Gesinnung nicht nur in
den Stunden des Legionsapostolats zu
erkennen ist, sondern dass der Legionär
immer im Dienst ist. Er kann gar nicht
mehr anders als apostolisch tätig zu
sein. Er strahlt das Apostolat förmlich
aus und nützt jede Gelegenheit,
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um Zeugnis zu geben für Jesus, um den
Menschen Maria zu bringen, auf dass sie
Jesus finden mögen.
Hindernisse überwinden
Unter den Läufern im Sport gibt es
welche, die lieben es im vollen Lauf
Hindernisse zu überwinden und Hürden
zu bezwingen. Der apostolisch gesinnte
Legionär ist immer mit Hindernissen
und Hürden konfrontiert: die Zeit passt
nicht, Ablehnung, es fehlen die Worte
und ähnliches.
Die größten Hindernisse liegen wohl
meist beim Legionär selbst: „Ich habe
keine Zeit.“ „Das geht nicht.“ „Das
kann ich nicht.“ Solche Aussagen und
Haltungen sind für das Apostolat und
den Apostel tödlich. Sehr häufig steckt
dahinter das wohl größte Hindernis
zum Apostolat, die Menschenfurcht. Die
Menschenfurcht lähmt die Seele des Legionärs wie das Gift einer Schlange den
Körper des Menschen. Und wird dieses
Gift nicht herausgebracht oder neutralisiert, dann führt es unweigerlich zum
Tod, was für den Gläubigen den Tod
des apostolischen Geistes und vielleicht
sogar des inneren Lebens bedeutet.
Hilfen zur Überwindung der
Menschenfurcht
Eine erste Hilfe zur Überwindung der
Menschenfurcht ist die gläubige Gemeinschaft, die einander trägt, anspornt
und ermuntert, die weiterhilft und bestärkt, die inspiriert und die füreinander
betet und auf diese Weise mit dem Geist
der Gottesfurcht und der Gottesliebe
entzündet.

Es gilt Hürden zu überwinden FOTO: ANDREAS N AUF PIXABAY

Das Präsidium der Legion, die Gemeinschaft der Curia und der ganzen
Legion Mariens haben die Kraft aus
einem schüchternen Feigling einen
mutigen Verkünder des Wortes Gottes
zu machen. Genauso ist es zu Pfingsten
mit den zwölf Apostel und den anderen
Männern und Frauen in der Nachfolge Jesu ergangen. Damals gab es zwar
noch keine Legion Mariens wie sie uns
geschenkt ist, aber die beiden wichtigsten Personen waren mittendrin dabei:
Der Heilige Geist und Seine allzeit reine
Braut Maria! Diese beiden, der Heilige Geist und Maria, wirken bei jedem
Treffen der Legion und beim Apostolat.
Sie machen uns Mut! Sie geben uns Mut!
Nicht zuletzt durch Mitlegionäre und
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durch das System der Legion. Dies sind
die bevorzugten Werkzeuge oder auch
Wege des Gnadenwirkens Mariens und
des Heiligen Geistes.
Den vom Heiligen Geist verliehenen
apostolischen Mut kann der einzelne Legionär erlernen und dadurch erhalten, in
dem er den Mut von Maria erbittet und
indem er sich in seinem Herzen dazu
entscheidet, sich nicht von der Menschenfurcht leiten zu lassen, sondern
von der Gottesfurcht, die zur vollkommenen Gottesliebe führt, die letztlich
alle Furcht vertreibt.
Das Legionssystem, jede einzelne
Regel, die der Legionär zu halten hat,
helfen zur übernatürlichen Glaubenshaltung, denn das System und der Geist der

Legion bedingen einander. Das System
ohne den Geist ist leer und tot. Der Geist
der Legion wird ohne das System verlorengehen. In den 100 Jahren des Bestehens der Legion hat man durchgehend
die Erfahrung gemacht, dass die Curien
und Präsidien überall dort lebendig
waren und segensreich wirken, wo das
System genau befolgt wird. Da ist auch
der Geist lebendig, der Geist Mariens.
Ordnet sich der Legionär freiwillig und
vollkommen dem Legionssystem unter,
dann wird er in der übernatürlichen
Glaubenshaltung und immer übernatürlichen Denken wachsen und damit
im Glauben täglich stärker werden. Aus
dem „Das geht nicht.“ wird dann: „Bei
Gott ist nichts unmöglich.“ Und aus „Ich
kann das nicht.“ wird „Alles kann, wer
glaubt“ (Mk 9,23). Und schließlich sagt
Jesus: „Amen, amen, ich sage euch: Wer
an mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen und er wird
noch größere vollbringen, denn ich gehe
zum Vater“ (Joh 14,12).
Das Legionssystem ist dazu gemacht,
die Seele für das Apostolat zum Brennen
zu bringen, und es erhält der Seele dieses
Feuer des Apostolates. Es hält die Seele
offen für das Feuer des Heiligen Geistes
und für den Geist Mariens und ihre Begeisterung für Christus. Das Legionssystem legt beständig das Brennholz nach,
damit die Seele immer mehr Feuer und
Flamme ist für das Apostolat. Und es ist
ganz klar, wenn die Seele nicht für Jesus
Christus brennt, kann sie andere nicht
für ihn entzünden, denn: „Wovon das
Herz überfließt, davon spricht der Mund“
(Mk 12,34). Das System der Legion dient
dem Apostolat wie ein Förderband zu
den heiligsten Herzen Jesu und Mariens.
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P. Florian Calice

Die Kennzeichen
des Legionsapostolates
D

ie Leser sind eingeladen, ihre Kenntnis der Legionsregeln zu prüfen,
und zwar anhand der Frage, wodurch
eine gute Tat zu einem Legionsapostolat
wird? Die Frage stellt keine Spitzfindigkeit dar, sondern möchte auf das Spezifische des Legionsapostolates aufmerksam
machen. Nun würde niemand behaupten, dass, was immer ein Legionär Mariens tut, als Legionsapostolat bezeichnet
werden kann. Wenn der Legionär seiner
beruflichen Tätigkeit nachgeht und z.B.
Bäume fällt, im Schuhgeschäft bei der
Auswahl eines guten Schuhs behilflich ist oder als Kellner Wein und Bier
serviert, werden solche Tätigkeiten wohl
kaum als Legionsapostolat qualifiziert
werden. Wie wäre es aber, wenn er als

„Ist das höchstmögliche
Bemühen vorhanden, dann
kommt auch die Gnade.“
Frank Duff

Forstarbeiter die Straße von einem umgestürzten Baum befreit, der die Zufahrt
zur Kirche behindert, wenn er bei der
Caritas an Bedürftige Schuhe austeilt
oder beim Pfarrfest um das Wohl der
Gäste bemüht ist? Ergeben dann schon
die beiden Zutaten „Tätigkeit eines
Legionärs“ und „gute Absicht oder guter
Zweck“ die notwendigen Bedingungen,
damit dieses Tun als Legionsapostolat
bezeichnet werden kann? Wenn es so
wäre, könnte man dann nicht ebenso
sagen: wenn der Legionär seinen Beruf
aus Liebe zu Gott und den Menschen
durchführt und die damit verbundenen
Mühen ausdrücklich für das Heil der
Seelen aufopfert, dann sind auch das
Bäume fällen, Schuhe verkaufen oder
Whisky servieren Legionsapostolate?
Nein, natürlich nicht!
Ich hoffe, dass klar wird, dass weder
die Tatsache, dass ein Legionär etwas tut,
noch seine guten Absichten (so übernatürlich sie auch sein mögen) oder der
gute Zweck, auf den seine Tätigkeit ausgerichtet ist, aus einer Tätigkeit bereits
ein Legionsapostolat macht. Das gilt
sogar, wenn er Dinge unternimmt, die
auch bei Legionsapostolaten geschehen:
wie das Verschenken einer wunderbaren
Medaille, das Erzählen einer Heiligengeschichte, den Besuch bei einer Kranken, etc… Genau genommen kommt es
zuerst einmal gar nicht auf die Art der
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So wie Jesus die Jünger zu zweit sendete werden auch die Legionäre zu zweit gesandt FOTO: SCHMAUZ

Tätigkeit an, damit etwas Legionsapostolat ist (denn manchmal besteht Legionsapostolat darin, eine Aussendung zu
kuvertieren), auch nicht auf die damit
verbundene Absicht oder den guten
Zweck, den der Legionär damit verfolgt.
Denn der Legionär ist eingeladen – wie
es schon in der hl. Schrift heißt – alles
zur Ehre Gottes zu tun; die gewöhnlichen Pflichten aus Liebe zu Gott zu verrichten; den Geist des Opfers in seinen
Alltag hineinzulegen: seine Berufung ist
Heiligkeit, und Heiligkeit besteht in der
Hinordnung des ganzen Lebens auf den
Dienst und die Ehre Gottes.
Selbst ein heilig gelebter Alltag ist
also noch kein Legionsapostolat. Was
macht dann das echte Legionsapostolat
aus? Damit eine Tätigkeit eines Legionärs Apostolat „der Legion Mariens“
ist, muss diese Tätigkeit als „Akt des

Gehorsams vom Treffen ausgehen“, wie
es im Handbuch auf Seite 90 heißt. Wie
ist das zu verstehen? Ganz einfach: beim
Legionsapostolat ist der Legionär nicht
in eigenem Namen, sondern als Abgesandter seines Präsidiums unterwegs,
als einer, der beim Präsidiumstreffen
einen präzisen Auftrag erhalten hat.
Bei seinem Apostolat versucht er nun,
den ihm gestellten Auftrag so gut wie
möglich zu erfüllen, um dann beim
nächsten Treffen, Rechenschaft über sein
Bemühen zu geben: über die Weise der
Durchführung des Auftrages, über das
Erreichen – oder Nichterreichen – des
gesteckten Zieles, etc. Daraus ist klar ersichtlich, dass ein selbst gewähltes Apostolat, niemals als Legionsapostolat gelten
kann. Es genügt auch nicht, dass diese
selbst ausgesuchte Arbeit im Protokoll
über das Treffen Erwähnung findet.
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Legionsapostolat bedeutet immer Beauftragung von Seiten der Legion – konkret
des Präsidiums, als eine ausdrückliche
Sendung. Wir denken dabei an das Wort
Jesu: „der Sohn kann nichts von sich
aus tun, sondern nur, wenn er den Vater
etwas tun sieht“ (Joh 5,19) und „ich bin
nicht gekommen, um meinen Willen
zu tun, sondern den Willen dessen, der
mich gesandt hat“ (Joh 6,38).
Natürlich soll der Legionär als Mitglied des Präsidiums über die möglichen Arbeiten und ihre Ziele nachdenken, darf er Vorschläge diesbezüglich
einbringen und muss er manchmal
aufgrund der gegebenen Umstände
beim Apostolat ein gestecktes Ziel neu
definieren. Aber immer tut er dies in
Abhängigkeit von seinem Präsidium,
dessen ausdrückliche Aufgabe es ist, die
Apostolate der Legionäre zu überwachen
(HB S. 358) Ausdrücklich warnt das
Handbuch an dieser Stelle davor, dass
Legionäre eigenmächtig handeln.
Was lesen wir sonst noch im Handbuch als Kriterien für das Legionsapostolat? Wenn das Präsidium auch jede
Aktivität gutheißen kann, soll das Apostolat doch a) den herrschenden Bedürfnissen entsprechen, und b) den Legionär
„zum Glühen“ bringen. Der Auftrag soll
dem Legionär die Möglichkeit bieten zu
wachsen: in der Liebe zu den Menschen,
im Glauben an Gottes Hilfe, im Mut,
der die Menschenfurcht überwindet,
im Opfergeist… Sehr oft werden nur
recht belanglose Tätigkeiten aufgetragen, weil die Angst vor Schwierigkeiten
oder vor Kritik die Legionäre davon
abhält, ernsthaftes Apostolat in Angriff
zu nehmen. Erinnern wir uns, dass es
schon im Abschnitt über die Führung

von Jugendpräsidien heißt, dass den
Junglegionären das Verteilen der Wunderbaren Medaille aufgetragen werden
soll mit dem Ziel, dem bösen Feind
möglichst großen Schaden zuzufügen:
dass also die Medaillen nicht frommen
Menschen, sondern den Fernstehenden
zum Geschenk gemacht werden (vgl. HB
S. 278). Deswegen betont das Handbuch,
dass das Legionsapostolat im Geist der
Kampfbereitschaft aufgetragen und
durchgeführt werden soll: wo sind die
wahren geistlichen Nöte? Welche Seelen
sind in besonderer Gefahr? Immer soll
es das Ziel sein, die Kampflinie des
Feindes wenigstens an einer Stelle zu
durchbrechen (vgl. HB S. 387).
Des Weiteren hält das Handbuch
fest, dass Gebet und geistliche Übungen
niemals – auch nicht teilweise – anstelle
des Legionsapostolates treten können.
Beim Legionsapostolat geht es immer
um eine Tätigkeit, die den Legionär
und seine Gaben in Anspruch nehmen
soll – und das auch nicht weniger als 2
Stunden. Eigentlich spricht das Handbuch davon, dass man 2-3 Stunden der
Arbeit widmen soll, wobei dieses Zeitmaß als untere Grenze zu verstehen ist:
es würde nichts dagegensprechen, wenn
Legionäre sich mehrmals die Woche für
das Apostolat Zeit nehmen. Jedenfalls
soll die Arbeit dem Kreuz gleichen, sie
darf ruhig den Charakter der Mühsal, des Opfers und der Überwindung
beinhalten: ja, je mehr dieser Charakter
des Kreuzes bei der Arbeit zu Tage tritt,
desto mehr ist sie auch wahres Legionsapostolat. (vgl. HB S. 237)
Und schließlich muss das Legionsapostolat noch ein Kennzeichen haben:
um Apostolat der Legion zu sein, muss
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es in Vereinigung mit der Gottesmutter
verrichtet werden. Egal ob die Tätigkeit
einfach und womöglich eintönig oder
herausfordernd und spannend ist: die
Hingabe an Maria verleiht der Arbeit
die nötige Solidität und Genauigkeit in
der Durchführung. In Vereinigung mit
Maria bedeutet aber noch mehr: das
Handbuch sagt, dass „das Hauptziel
des Legionsapostolat darin gesehen
werden muss, die Menschen, mit denen
man dabei zu tun hat, in das Wissen
über Maria und in eine wahre Liebe
zu ihr einzuführen, so dass sie ihr in
irgendeiner Form dienen wollen. Maria
zu verstehen und zu verehren ist für
Gesundheit und Entwicklung der Seelen
notwendig. Denn sie ist Partnerin in
den göttlichen Geheimnissen und darf
tatsächlich als deren Hüterin bezeichnet
werden.“ (HB S. 238)

Natürlich soll nicht vergessen werden, dass das Legionsapostolat grundsätzlich zu zweit durchgeführt werden
muss, wenn es von dieser Regel auch
bestimmte Ausnahmen gibt, wie z.B. die
Erlaubnis bei Besuchen diese auch dann
durchzuführen, wenn der zweite Legionär nicht zum vereinbarten Termin
erscheint und der Besuch keine Gefahr
in sich birgt. Das Apostolat zu zweit ist
nicht nur Schutz gegen Angriffe von außen, sondern auch gegen jene von innen,
wie Unbeständigkeit, Menschenfurcht
oder Eigenwillen. Oftmals ist der Kampf
mit unseren eigenen Schwächen größer
als der Kampf mit dem Feind selbst.
Die gemeinsam durchgeführte Arbeit
unterstreicht nochmals, dass wir nicht
in eigenem Namen unterwegs sind, sondern dass wir Teil einer Gemeinschaft
sind, und dass der Herr mit uns ist.

Die Sendung zur Arbeit erfolgt durch das Präsidium FOTO: KASTL
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Zeugnisse

Legionsarbeit zu
zweit bedeutet
für mich

D

ie Redaktion der Regina Legionis
hat einige Legionäre gebeten zu
schildern, was Legionsarbeit zu zweit für
sie bedeutet. Hier die Antworten:
• ein gegenseitiges Motivieren
• den Mut sich auf etwas Neues

einzulassen und auszuprobieren
• Zuverlässigkeit, dass die Arbeit
auch wirklich passiert (gegenseitige
Verantwortung)
• Schutz bzw. Unterstützung, wenn
man mit unangenehmen Menschen
konfrontiert wird
• Lernen vom anderen bei den
verschiedenen Gesprächen mit
unterschiedlichen Menschen
• Wachsen im Mut und in der
Herausforderung, fremde Menschen
anzusprechen
• Freude, sich mit anderen über den
Glauben auszutauschen oder auch zu
diskutieren
• Hoffnung schenken
• Gemeinsam gestärkt und motiviert
für das nächste Apostolat …
Silvia Mohr, Curia Wien Süd und Ost
Wo zwei oder drei in meinem Namen
beisammen sind bin ich mitten unter
Ihnen. Es ist nicht nur Pflichtübung
der Legion, denn ich kann bei jedem
Arbeitsauftrag die Erfahrung machen,
wie hilfreich und freudig das zu zweit
gehen ist. Alle Unannehmlichkeiten,

Auch Paulus und Barnabas waren gemeinsam
im Auftrag des Herrn unterwegs FOTO: ARCHIV

aber auch Angst und Mutlosigkeit sind
mit einem zweiten Legionär an der Seite
leichter zu überwinden. Ich bin dankbar
für diese Disziplin.
Relindis Schneck, Curia Salzburg
Im Vorhinein planen erzeugt Vorfreude!
Das gelingt, wenn wir uns die wichtigsten W’s vor Augen halten
•
•
•
•
•

Was wollen wir erreichen?
Warum mache ich mich auf den Weg?
Wie viel Zeit braucht es?
Welche Mittel benötigen wir?
Wen wollen wir ansprechen?

• Hilfreich bei Lust-/Antriebslosigkeit

– Komm, wir gehen, auch wenn’s
einem gerade nicht passt
• Eine vorzügliche Möglichkeit, die
Liebe zum Nächsten zu praktizieren:
„Lass mich heute dem Menschen
begegnen, den du durch mich lieben
willst …“ – Myriam von Abellin
• Unterstützung bei
Entscheidungsproblemen
• zu Stärken und Schwächen stehen
lernen
• Lernen, miteinander ein Ziel zu
erreichen
• Gibt Sicherheit und auch Ermuti
gung, besonders in fremder Gegend
• Gibt Sicherheit in Gegenden,
in denen die Moral nicht sehr
angesehen ist
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• Erhalten Unterstützung, wenn einer

ortsunkundig ist
• Stärkung des Zusammen
gehörigkeitsgef ühls und
Durchhaltevermögens
• Möglichkeit aneinander zu wachsen
• Zuhören und aufeinander eingehen
• Erhalte Hilfestellung bei
persönlichem Unwohlsein
• Lerne persönliche Unterschiede als
Geschenk zu betrachten
• Gegenseitig stärken und helfen
• Macht demütig und stärkt zugleich
das Selbstvertrauen
• Unterstützung bei sinnvoller
Regeltreue
• „Påtschates“ wird relativiert
• Wir sind zwei Zeugen
• Altbewährtes hervorholen
• Wir passen aufeinander auf
• Lerne Stimmungsschwankungen zu
umgehen
• Aufgabe versus menschliche
Bedürfnisse – Maß halten
• Unterstützung im Zeitmanagement
• Wirkt Eintönigkeit entgegen
• Hilfe bei „Sprachlosigkeit“
• Vertrauensvolles Miteinander
• Freude durch Pünktlichkeit
• Einigkeit im Miteinander wirkt
Wunder – beide bestehen im
Gespräch
• Sicherheit im Apostolat bei
Randgruppen
• Schutz vor Angriffen
• Lerne Konflikte beiseite zu lassen
Für mich eine Wichtigkeit zum Schluss:
Gemeinsame Überlegungen in Bezug
auf die W-Fragen, aber auch auf unsere
Zusammenarbeit und unser Empfinden.
Was fand ich vertiefungswürdig?

Was empfand ich als kritisch?
Wo benötigen wir Unterstützung?
Meinungsverschiedenheiten danach
besprechen
Edeltraud Trapp, Comitium Klagenfurt
Legionsarbeit zu zweit bedeutet für
mich, sich aufeinander einzustellen,
gegenseitig zu stützen, voneinander
zu lernen und sich auch einmal
zurücknehmen zu können.
Jeder Mensch ist anders und oft zeigt
sich, wie gut man sich ergänzt, dass
einer der beiden zu einer Person einen
besonderen Zugang findet.
Zu zweit zu gehen kann manchmal
ein Opfer sein, weil man einen Termin
finden muss, oder wenn man sich mit
jemandem schwerer tut. Aber Jesus sagt:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“
Maria Regina Herchl, Comitium Linz
Legionsarbeit zu zweit bedeutet für mich,
immer einen verlässlichen Partner an
der Seite zu haben. Auch Jesus hat seine
Jünger paarweise gesandt und ich bin
dankbar, dass es die Muttergottes bei der
Legion genau so macht. Erstens hilft es
mir gegen den inneren Schweinehund.
Hätte ich den Auftrag nur alleine, wäre
ich sehr verleitet ihn zu kürzen, zu
verschieben oder ähnliches. Zweitens,
und das ist für mich das Wichtigste,
ist ein Partner einfach eine Stütze.
Ich bin mutiger und das Apostolat
fällt mir leichter. Menschen sind für
Gemeinschaft gemacht, das zeigt sich
auch in so kleinen Dingen.
Matthias Pusch, Curia Stockerau
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Regina Wagensonner

Aus dem Nähkästchen
Die Geschichte der Legion
Mariens in Österreich – Teil 9

Z

urück zur Tätigkeit des Senatus als
solchem. Im April 1955 werden 19
Korrespondenten ernannt. Sie halten
die Verbindung zu den Räten außerhalb
Wiens und zu den entfernten Präsidien. Es kommt zur Gründung der Curia
Vorarlberg. Ausbreitungsfeldzüge und
Pilger-Apostolat werden weitergeführt
und so kommt es zur Gründung etlicher
weiterer Präsidien.
Im Oktober erhält der Senatus vom
Concilium den Auftrag die Curia Brixen
zu errichten. Das Gründungstreffen findet am 20. November statt und es werden die elf Präsidien Südtirols in dieser
Curia zusammengefasst. Die Curia wird
dem Comitium Padua angeschlossen.
Für Professor Wessely war klar, dass es
nach dem Vorbild des Conciliums auch
ein Hauptquartier für die Legion in Österreich braucht. So wie jede Armee ein
Hauptquartier braucht, in dem verschiedenste Aktionen geplant werden können,
nicht nur als Verwaltungsstelle. Dieses
wird in der Nusswaldgasse 14, im Fabriksgebäude der Familie Zacherl errichtet.
Die Legion war zu diesem Zeitpunkt
bereits auf über 200 Präsidien angewachsen und die Räume am Rennweg
waren aufgrund der vielen Zusammenkünfte mehr als ausgelastet. Das
Hauptquartier wanderte später in die
Dorotheergasse und heute ist das Hauptquartier in der Rochusgasse zu finden.

Der Ort hat sich mehrfach geändert aber
die Aufgabe bleibt strategisches Zentrum der Legion in Österreich zu sein.
Die Legion wächst weiter und so
wird 1958 an einem Plan gearbeitet das
Wiener Stadtgebiet auf mehrere Curien
aufzuteilen. Erste Schritte dazu sind
die Gründung der Curia Wien Nord
1957 und die Gründung der Jugendcuria
Wien im Frühjahr 1958, in ihr werden
die acht Jugendpräsidien der Stadt zusammengefasst. Für die weitere Aufteilung wird intensiv mit dem Concilium
beraten, Sr. Zacherl reist nach Dublin
um die möglichen Varianten eingehend
mit den Conciliumsamtsträgern zu
besprechen. Geplant ist das Stadtgebiet
wie eine Torte zu teilen, das Zentrum
Bei einem Senatustreffen im Jahr 1955 FOTO: ARCHIV
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der Stadt und ein Stück nach außen hin
soll Senatusgebiet bleiben. Für die anderen Stücke sollen jeweils zwei bis drei
Stadtbezirke so zusammengefasst werden, dass jede Curia auch ein Ausfallstor
für die Ausbreitung in Niederösterreich
hat.
Als Vorbereitung für die jeweiligen
Curiengründungen wurden von den
zum Zusammenschluss vorgesehenen
Präsidien gemeinsam Einkehrtage für
Fernstehende organisiert. Gegen Ende
des Jahres fanden in Wien 14 solcher
Einkehrtage in verschiedenen Teilen der
Stadt statt. Außerdem wurde die Sommerausbreitung unter anderem auf Wien
fokussiert und sieben Ausbreitungstrupps arbeiteten in sechs Bezirken um
dort die Legion zu stärken und weitere
Präsidien aufzustellen.
Im November werden die ersten
weiteren Stadtcurien errichtet. Die bereits
bestehende Curia Wien Nord umfasst die
Bezirke 20 und 21, Wien Ost entsteht im 2.
Bezirk, Wien Süd-Ost umfasst die Bezirke 3 und 11 sowie das Dekanat Schwechat

und die Curia Süd umfasst die Bezirke 10
und 23 sowie Teile des 12. Bezirks.
Im Jänner 1959 geht es weiter mit der
Curia Wien Süd-West für die Bezirke 14
und 15, im Februar wird der mit Dublin
besprochene Plan mit der Gründung der
Curia Wien Nord-West, die die Bezirke
16, 17 und 18 umfasst abgeschlossen.
Doch damit ist die Gründung von
Curien im Stadtgebiet noch nicht ganz
abgeschlossen, 1968 wird die Curia Ancilla Domini gegründet, sie umfasst den
19. Bezirk und das Dekanat Klosterneuburg. Die Curia Maria Treu, gegründet
im Juni 1971 umfasst die Bezirke 6, 7 und
8. Dem Senatus als Curia verbleiben die
Bezirke 1, 4, 5, 9 und 22.
Die Grenzen und Aufteilungen dieser
Curien wurden im Laufe der Jahre
mehrfach angepasst. Heute gibt es neben
dem Senatus (Bezirke 1, 2, 4, 5, 9, 20 und
21) die Curien Süd und Ost (Bezirke 3, 10,
11, 12, 22, 23), West (Bezirke 13, 14 und 15),
Ancilla Domini (19. Bezirk und Dekanat
Klosterneuburg) und Maria Treu (Bezirke 6, 7, 8, 16, 17, 18).
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Pfr. Bernd Wegscheider

Liebe Hilfslegionäre!
„S

orgt euch um nichts, sondern
aktuellen Laune und Tagesverfassung
bringt in jeder Lage betend und
abhängig machen würde. Disziplin im
flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!“
Gebet bedeutet im Normalfall auch eine
(Phil 4,6) Der heilige Apostel Paulus ergewisse Ausgewogenheit. Nicht umsonst
innert mich hier an einen guten Erzieher, unterscheiden wir verschiedene Arten
der klare und nötige Ansagen macht:
des Gebetes, auch wenn „beten“ und
„Lass das eine, tu das andere, vergiss
„bitten“ sprachlich sehr nahe beieinander
dabei jenes nicht!“ Und klare Ansagen
liegen: Bitten, danken, loben, preibrauchen wir, damit wir gut erzogen
sen – alles sollte in einer guten Balance
werden und uns zukünftig orientieren
vorkommen, auch wenn Schwerpunkte
können. Mit jeder Vorgabe werden wir
sich von selbst ergeben. „Mit Dank“ fügt
geprägt, zum einen oder zum anderen,
der Apostel hinzu, weil er weiß, wie
zum Guten und zum Schlechten, und
leicht wir nur in der Bitte verharren.
das hört auch mit dem ErwachsenwerMachen wir es uns selbst zur Übung,
den nicht auf: Nur sind es jetzt mehrvor der Bitte unserem Dank Ausdruck
heitlich unsere eigenen Entscheidungen,
zu verleihen: Es wird dann auch unser
die uns innerlich prägen. Auch unser
Bitten verändern!
Leben mit Gott prägen wir mit jeder
„Sorgt euch um nichts!“ Gebet ist geEntscheidung: Bete ich jetzt den Angelus, lebte Hoffnung. Wo wir aufgehört haben
wenn die Glocken läuten, oder verschiezu hoffen, dort haben wir auch aufgehört
be und vergesse ich es wieder? Höre ich
zu beten – und umgekehrt. Wenn wir
meine Gebetszeit ohne Not ein bisschen
wissen, dass unser himmlischer Vater
früher als gedacht auf oder bleibe ich
uns helfen kann und helfen will – auf die
treu beim Herrn, wie ich es mir vorArt und Weise, wie er es als guter Vater
genommen habe? Gebet braucht auch
in seinem Heilsplan für richtig hält –,
Disziplin, um unsere Gottesbeziehung
dann haben begründete Bedenken ihren
zu formen und zu prägen und uns zu
Platz, aber nicht quälende Sorge, die uns
lehren: Gott kommt zuerst, er verdient
unfrei oder gar krank macht. Die Bitte
unser Lob und unseren ehrfürchtigen
mündet dann wie von selbst in den Dank
und treuen Umgang mit ihm. Das meint über die erhaltenen Gaben, und vom
zum einen eine gewisse Regelmäßigkeit:
Dank braucht es keinen großen Schritt
„Siebenmal am Tag singe ich dein Lob
zum Lobe Gottes für das, was er tut – bis
wegen der Entscheide deiner Gerechtigwir ihn preisen für alles, was er ist, und
keit.“ (Ps 119,164) – Das könnte der Psalihn so schlussendlich staunend anbeten:
mist wohl nicht behaupten, wenn er die
Den guten, treuen, wahrhaftigen Gott.
Entscheidung über das Gebet von seiner
Pfarrer Bernd Wegscheider
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Nadine Handlberger

JP „Maria, Königin
des Weltalls“
W

ir danken Mutter Maria für ihr
wieder so großes Wunder und
ihre liebevolle Führung, es ist ihr Werk!
Im Sommer 2017 durften wir bei einem
Glaubensfest für Kinder und Jugendliche in der Pfarre Neuhofen an der
Ybbs, zu dem Herr Pfarrer Christoph
Weiss geladen war, die Legion Mariens
erstmals vorstellen. Bei der anschließenden Familienmesse gab auch Pfarrer
Christoph Weiss im Rahmen der Predigt
Zeugnis über seine Zeit bei der Legion
Mariens. Drei Jahre später ergab sich
erneut ein Kontakt mit Herrn Pfarrer
Weiss, bei dem er einer Amtsträgerin der
Jugendcuria Maria Roggendorf von einer
sehr engagierten Jugendlichen, die auch
ihr Interesse an der Legion Mariens
kundgetan hatte, erzählte. Zwei Gespräche mit Amtsträgern der Jugendcuria
folgten. Auf Wunsch des Herrn Pfarrers
sollte die Sommerschule der Legion
abgewartet werden, zu der auch eine
Freundin der Jugendlichen mitkommen
würde. Mutter Maria berührte die Herzen und mit Zustimmung der höheren
Räte durfte am 25. September 2020 mit
dem ersten Treffen in der Pfarre in
Krems gestartet werden. Drei Jugendliche, zwei Ausbreiter und unser Geistlicher Leiter, Pfarrer Weiss, waren dem
Ruf Mariens gefolgt. Mutter Maria rief
stetig neue Mitglieder hinzu. So ist das
neue Jugendpräsidium „Maria, Königin

des Weltalls“ mittlerweile (Stand März
2022) auf sechs Junglegionäre angewachsen, die sich mit einem erwachsenen
Legionär und dem Geistlichen Leiter
Subregens Nikolaus Vidovic wöchentlich um die Mutter Gottes versammeln,
um an ihrer Hand in der Heiligkeit zu
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wachsen und allen Menschen die Liebe
Gottes zu bringen. Zwei Jugendliche
haben ihren 18. Geburtstag gefeiert, ihr
Legionsversprechen abgelegt und sind
seit Jänner 2022 in einem neuen jungen
Erwachsenenpräsidium in St. Pölten.
Am 8. Dezember 2020, dem Hochfest
der ohne Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, durften
wir die hl. Messe musikalisch gestalten
und die Legion erstmals in der Pfarre
vorstellen. Zu den Arbeiten des Jugendpräsidiums zählen das Verschenken von
Wunderbaren Medaillen, Studium der
Bücher über wichtige Legionäre, betende

Mitglieder werben, Hilfslegionäre und
Rosenkranzbeter betreuen, das Weitertragen einer Wandermuttergottes und
Mithilfe beim monatlichen Einkehrtag.
Auch eigene „Begrüßungssäckchen“
wurden bemalt und befüllt und sollen zu
allen Pfarrangehörigen gebracht werden.
Im August 2021 konnte mit einer Nazaretgruppe in Stollhofen gestartet werden,
die seit Jänner 2022 vom neuen EP St.
Pölten betreut wird. Die Junglegionäre
beteiligten sich fleißig bei der Mini-PPC
des Senatus, der Sommerschule, der
100-Jahr-Feier, Glaubensseminaren und
dem Straßenapostolat der Jugendcuria.
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Elisabeth Ruepp

Vergelt’s Gott, Br. Andreas

K

urze Ansprache anlässlich des
Heimgangs von Br. Andreas Seidl
bei der Beerdigung am 22.04.2022:

Liebe Erika! Liebe Trauergemeinde!
Im Namen der Legion Mariens darf
ich ein paar Worte an euch richten:
Ein trauriger und dennoch trostvoller Grund führt uns heute zusammen:
Dr. Andreas Seidl, unser Legionsbruder
ist zu Gott, dem himmlischen Vater
heimgekehrt. Dir, liebe Erika, und euch,
den Anverwandten gilt unser tiefes
Mitgefühl in der Stunde des Abschiednehmens von Andreas.
Andreas lernte im Alter von 18 Jahren
die Legion Mariens kennen und lieben.
Eine ältere Legionärin wollte seine Mutter besuchen, erzählte den anwesenden
Kindern von unserer Gemeinschaft und
wie die Mutter nach Hause kam, stand
fest: „Wir werden Legionäre Mariens“!

67 Jahre lang tat er in der Legion Mariens
unserer Königin treue Dienste. Hier ist
er ganz Kind Mariens geworden und hat
die Ganzhingabe an Jesus durch Maria
in allen Höhen und Tiefen gelebt. Gewiss
unzählige Male hat er gesprochen „Ich
bin ganz dein, meine Königin, meine
Mutter, und alles, was ich habe ist dein!“
Mit Hannelore, seiner ersten Frau
wollte er in die Mission gehen. Doch
ihre Mission sollte nicht in der Ferne
sein, sondern hat in Wien, zur Zeit
seiner Tätigkeit an der medizinischen
Fakultät, bei den Obdachlosen begonnen, führte ihn während seiner Arbeit
als Gynäkologe in Grieskirchen in die
Pfarrarbeit. Mit 60 Jahren trat er seine
Pension an, lernte Tschechisch und
fuhr unzählige Male nach Böhmen und
Mähren, um dort die Legion Mariens
auszubreiten.
Neben den wöchentlichen Apostolaten und den Fahrten zur Ausbreitung
nahm er in unserer Organisation noch
viele notwendige und zeitaufwändige
Aufgaben wahr: In den Jahren 1967 und
1999 wurde er für jeweils sechs Jahre
zum Präsidenten des Senatus Österreich
gewählt. Für verschiedene Räte war er
Korrespondent und stand ihnen mit
Rat und Tat zur Seite. Die Redaktion
Andreas Seidl 2003, in seiner zweiten Wirkzeit als
Senatuspräsident FOTO: SCHMAUZ

Legionsleben 21

1970, gemeinsam mit Frank Duff, bei der Sommerschule in Dublin FOTO: ARCHIV

der Regina Legionis lag etliche Jahre in
sich bei jenem jungen Legionär beseinen Händen und er zeichnete für den
dankt, der bei der 100 Jahr Feier
Inhalt verantwortlich.
Frank Duff spielte
Unbedingt wollte Br. Andreas die
• Seine Offenheit gegenüber neuen
Quelle der Legion Mariens in Dublin
Ideen und Apostolaten: obwohl der
und deren Gründer Frank Duff kennenerfahrenste Legionär, nahm er gerne
lernen und organisierte mehrere Fahrten
auch konstruktive Vorschläge an
nach Irland. Wie groß sein Naheverhält• Seine Treue zum wöchentlichen
nis zu Frank Duff war, zeigt sich darin,
Treffen und der aufgetragenen Arbeit
dass er als Zeuge zur Vorbereitung des
zu zweit bis ins hohe Alter
Seligsprechungsprozesses geladen wurde. Mehrere Publikationen und Bücher, in
Den Humor von Frank Duff nahm Br.
denen er Frank Duff zu Wort kommen
Andreas mit in sein Leben und hat oft
lässt, werden Br. Andreas uns für lange
das Lachen Frank Duffs imitiert.
Zeit in Erinnerung behalten.
In guter Erinnerung werden uns bleiNun gilt es dir, Br. Andreas ein letztes
ben (oder: gerne denken wir an):
Mal „Vergelt‘s Gott“ zu sagen. Wir wis• Seine Treue zur Kirche und zur Legisen, dass du nun ins ewige Magnifikat
on Mariens
der Gottesmutter einstimmen darfst:
• Seine Liebenswürdigkeit
„Meine Seele preist die Größe des Herrn
• Seine große Liebe zu Frank Duff: mit
und mein Geist jubelt über Gott, meinen
Tränen in den Augen hat Br. Andreas Retter“!
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Elisabeth Kriss

Nachrichten aus der Ukraine
9.4. Margarita, Harkow
Der Krieg, es ist so schwer. Wenn man
die Nachrichten anschaut, wird es noch
schwerer. Sie zeigen, was Krieg ist. Wir
wissen nicht, wie es weiter geht. Wir
Legionäre versammeln uns über Telefon.
Es ist mit den Ausgangsbeschränkungen
und den Entfernungen nicht allen möglich. Wir beten, den Rosenkranz. Ich
habe im Handbuch nachgelesen über die
Arbeit in den Familien. Wir tun nun das,
was wir können, das ist das Wichtigste.
Gott sieht mehr als wir. Gott hat es
zugelassen. Aus der Sicht des Glaubens,
aus der Bibel ist ganz klar, was wir tun
sollen. Vertrau auf Gott, und zur rechten
Zeit schickt ER dir das was nötig ist. Der
Krieg ist sehr ernst. Wir müssen für alle
um Bekehrung bitten.
9.4. Ludmilla, Herson
Elisabeth, dieser Krieg hat unser ganzes
Leben, alle unsere Pläne verändert. Ich
befinde mich zur Zeit in Deutschland.
Lilia ist bei ihrer Mutter in Gorodok.
Alla aus Oleschki ist unter russischer
Besatzung. Pfarrer Anatolij blieb dort
in der Pfarre, aber am Sonntag fährt
er auch nach Tawrijsk, um dort die Hl.
Messe zu feiern. Unsere liebe Schwester
Rosa hat ihren Sohn Ruslan in diesem
furchtbaren Krieg verloren. Er kam in

den ersten Kriegstagen bei Kiew ums
Leben. Sie konnte ihn nicht einmal
beerdigen, denn Herson ist auch besetzt,
und die Russen lassen niemanden in
die Stadt. Ruslan haben sie in Dnjepropetrowsk beigesetzt. Anja und Larissa
gehen in Herson in die Kirche, aber
selten. Jetzt ist eine sehr schwere Situation. Mein Priestersohn Roman ist in
Odessa, das auch bombardiert wird. Wir
vertrauen nur auf Gottes Barmherzigkeit
und den Schutz der Himmelmama. Ich
bete die Pompej’sche Novene für den
Sieg der Ukraine.
18.4. Maria, Brodi
Damals, am 24. Februar, hörte ich im
Gebet ein Geräusch, wie ein Bombeneinschlag. Damals habe ich es noch nicht
verstanden, jetzt wissen wir, was damit
gemeint war. Wie es uns geht? Schlecht.
Schlecht ist noch gar kein Wort dafür.
Zwar ist es bei uns ziemlich ruhig. Aber
die ständige Sorge setzt einem zu. Jeder
hat einen Bruder, einen Sohn, einen
Mann, der im Osten an der Front ist.
Wir haben lange gar nicht gewusst, was
sich überhaupt abspielt in den Dörfern
vor Kiew. Wir beten, und niemand hätte
gedacht, dass sich die Ukraine länger als
fünf Tage hält. Mit Gottes Kraft ist alles
möglich. Stell dir vor, die russischen
Soldaten waren junge Burschen, so wie
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mein Sohn. Mehr als 10.000 Tote Russen,
und noch so viele Verletzte dazu.
Wenn Jesus seinen Peinigern nicht aus
ganzem Herzen verziehen hätte, wenn
in seinem Herzen nur ein Funken von
Hass gewesen wäre, hätte ER nicht auferstehen können. Aber in dieser Situation
zu verzeihen, das geht weit über die
menschlichen Kräfte. Wir brauchen die
Hilfe im Gebet, aber auch die humanitäre Hilfe. Betet für uns, es ist so furchtbar.
Im Zimmer, wo wir das Legionstreffen halten, ist jetzt der Planungsort für
die freiwilligen Helfer. Aber sobald es
ein bisschen wärmer ist, werden wir ein
provisorisches Treffen auf der Bank im
Freien machen. Legionsgebete, Arbeitsberichte, Arbeitsverteilung.

neue Lieferungen, und auch neue Leute.
Manchmal kommen auch Soldaten und
erzählen. Es ist so furchtbar.
Vom Präsidium aus können wir das
Treffen nicht halten, zum Teil ist das
Ausgehverbot auch tagsüber, nicht nur
abends oder nachts. Die Hl. Messen
sind aber immer. Wir Legionäre halten
Kontakt über die Technik, beten miteinander die Tessera und den Rosenkranz.
Ivona ist zurück nach Polen. Wir sind
alle einfach müde, zu müde, um beim
Alarm in den Keller zu gehen, vertrauen
uns einfach Gott an, Er wird es richten.
Meine Verwandten in Russland verstehen mich nicht, sie wissen nicht, was
hier passiert. Aber es ist sehr schwer zu
verzeihen. Man darf nicht hassen.

26.5. Margarita, Harkow

29.5. Larissa, Tscherniwtsi

Im Moment ist wieder alles ruhig. Unsere Seite der Stadt war sowieso verschont,
nur am anderen Ende gab es Einschläge.
Wir Legionäre halten täglich Kontakt
miteinander, beten miteinander. Einer
wohnt im Zentrum und kann dort zur
Messe, hilft mit, humanitäre Güter an
die Alten und Einsamen zu verteilen. Ich
bete bei Radio Maria mit und gehe in
die nahe orthodoxe Kirche; ins Zentrum
fahren ist kaum möglich.

Hier in der Provinz haben wir fast kein
Benzin, manchmal hat eine Tankstelle für 1-2 Stunden welches, es ist aber
doppelt so teuer, und unglaubliche
Warteschlangen. Als zur letzten Curia
das Präsidium aus Jampal (ganz an der
Grenze zu Moldawien) kam, organisierten sie irgendwie 20 l Benzin und ein
Auto. Und der Ehemann von Sr. Valentina, der Präsidentin der Curia, hat von
irgendwoher 20 l Benzin aufgetrieben,
das haben wir ihnen so zurückerstattet.
Aber sie sind gekommen. Danke für euer
Gebet. Die Priester schimpfen mit den
Leuten bei uns, dass Leute auf der ganzen Welt für die Ukraine beten, und wir
so wenig tun. Jetzt ist die Kirche auch
tagsüber geöffnet zur Anbetung, und in
der Mittagspause gehen die Legionäre,
die im Ortskern arbeiten, für eine halbe
oder ganze Stunde hin.

29.5. Gülnaz, Zaporoschje
Die drei Monate sind vergangen wie ein
Tag. Ganz viele Leute, die in der Pfarre
(in der Küche, im Nachtdienst, beim Putzen, …) gearbeitet haben, sind geflohen.
Ich wohne jetzt im Pfarrhaus, weil so viel
Arbeit ist. Das ganze gespendete Material
muss verteilt werden, immer kommen

24 Legionsleben

Joseph Gbodzisi und Pascal Akoti

Was das JA eines einzelnen
Menschen bewirken kann

I

m Jahr 1949 war ein Priester aus Togo
in Rom. Damals lud man ihn ein, an
einem Legionstreffen in Rom teilzunehmen. Sein Name war Jean K.G. Benissan.
Sehr bald danach, als er wieder zu
Hause war, begann er einige Katholiken
zu einem Treffen zu versammeln. Das
war eine Art Einführungstreffen für die
Legion Mariens. Man beschloss eine Novene für die Gründung dieser Bewegung
zu beten. Dieses Treffen fand am 29.
Oktober 1949 statt.

Togo
Der Priester Jean Benissan fand einzelne
Menschen mit offenem Herzen. Wieder
war es eine einzelne Person, Frau Pass
Berth, eine Lehrerin, die ihr Haus für
die allerersten Legionstreffen zur Verfügung stellte.
Vergessen wir nicht, dass der Auslöser ein einzelner Mensch, der erste
Geistliche Leiter Jean K.G. Benisson war.
Er sollte später der Bischof werden. Er
nannte diese Vorbereitungstreffen „Studienkreise“, so lange sie noch nicht echte
Legionspräsidien waren. Zu dieser Zeit
war es wahrscheinlich notwendig Frauen- und Männerpräsidien separat zu
gründen. Bis zum Jahr 1954 gab es nur
drei Präsidien. Mit dem dritten Präsidium beschloss man eine Curia zu gründen. Was für ein bescheidener Anfang

von 1950 bis 1954! Aber immerhin gab
es 50 aktive Legionäre und 50 Legionäre
in Probe. Am Mittwoch, den 21. Juli
1954 versammelten sich alle Amtsträger
der Präsidien und es kam zur Wahl der
Curienamtsträger. Beim Oktobertreffen
des Conciliums 1954 in Dublin wurden
die gewählten Amtsträger bestätigt.
Überall im ganzen Land begann
eine außerordentliche Ausbreitung,
sodass viele neue Präsidien entstanden.
1957 wurde die Curia ein Comitium.
Später, im Jahr 1971 wurde dieses erste
Comitium zur Regia erhoben. Es gab
bald zwei Comitien, die beide direkt
an Dublin angeschlossen waren. Einige
Curien außerhalb der beiden Comitien waren auch immer noch an Dublin
angeschlossen.
Wendepunkt ab 1970
In allen Diözesen von Togo fing die
Legion zu blühen an.
Sie gründeten eine zweimonatliche
Legionszeitschrift, später auch eine eigene für die Jugendcuria.
1999 gab es fünf Comitien neben der
Regia.
2004 wurde die Legionszeitschrift
wieder aufgenommen, da sie einige
Jahre ausgesetzt hatte. 2011 wurde ein
Legionshaus eröffnet, das man mit
eigenen Mitteln gebaut hatte. Zum 60.
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Legionäre bei der jährlichen Wallfahrt nach Poponguine FOTO: ARCHIV

Gründungsjubiläum wurde der Zaun
rund um das Anwesen fertig.
2012 entstand die Website der Regia.
Viele neue Curien wurden gegründet.
2013 wurde die Regia vom Concilium
zum Senatus erhoben.
Heute gibt es 1 Senatus, 1 Regia, 15
Comitien, 81 Erwachsenencuiren, 5 Jugendcurien mit insgesamt 596 Erwachsenenpräsidien und 70 Jugendpräsidien.
Die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt: 20.250 also 16.200 aktive und 4.050
betende Mitglieder. Jede Diözese hat
wenigstens ein Comitium.
Die geistliche Schulung der Legionäre
geschieht bis heute durch die normalen
regelmäßigen Treffen der Präsidien
und Räte, durch die Gemeinschaftsfeste
sowie durch spezielle Schulungstreffen
über ausgewählte Themen.

Eines der hervorragendsten Leistungen des Senatus in Togo ist die Herausgabe des Handbuches in französischer
Sprache für alle Länder Afrikas, die
hauptsächlich französisch sprechen wie:
Benin, Elfenbeinküste, Kongo und Ruanda. Der Senatus Lome kümmert sich
darum, dass immer genügend nachgedruckt werden können. Die jetzige Ausgabe entspricht der neuesten englischen
Fassung des Conciliums.
Mit dem JA eines einzelnen Menschen
hatte alles begonnen. So konnte die
Muttergottes bis zum heutigen Tag viele
Wunder in Togo bewirken. Die Legio
näre von Togo haben ihre Anweisung
ernst genommen: „Was ER euch sagt,
das tut!“.
Quelle: Maria Legionis, Jubiläumsausgabe Nr. 2. 2021
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Leo Führer

Aus aller Welt
Neuer Geistlicher Leiter des Conciliums
Nachdem der bisherige Geistliche Leiter
des Conciliums P. Bede McGregor aus
Alters- und gesundheitlichen Gründen
das Amt nicht mehr ausüben konnte,
hat die irische Bischofskonferenz P. Paul
Churchill zum Geistlichen Leiter des
Conciliums ernannt. Im Namen aller
Verantwortlichen des Conciliums gratulieren wir P. Churchill und bitten alle
Legionäre, für ihn zu beten.
Kroatien
Die Legion in Kroatien wurde von
Österreich aus ausgebreitet und war bis
zu ihrer Selbständigkeit dem Senatus
angeschlossen.
Die Regia Zagreb, ihre angeschlossenen Präsidien, die Curien und die
Comitien halten alle ihre Treffen. Drei
Präsidien sind im Bericht mit elf, sechs
und vier Mitgliedern angeführt. Das
Straßenapostolat und die Besuche mit
der Wandermuttergottes gehören zu den
Arbeiten, die durchgeführt werden. Drei
Curien berichteten, mit je zehn, sieben
und zehn angeschlossenen Präsidien. In
einer der Curien traten drei Hilfsmitglieder in die aktiven Reihen ein und 17
neue Hilfsmitglieder wurden aufgenommen. Die Rückkehr zu den Sakramenten
wurde nach langen und kurzen Perioden
verzeichnet. Die Hundertjahrfeier wurde

in Zagreb mit einer vom Bischofsvikar
und vier Priestern zelebrierten Messe
begangen. Es waren sehr viele Legionäre
und Vertreter anderer Laienorganisationen anwesend. Die Feierlichkeiten
fanden auch in den Comitien von Zadar
und Osijek sowie an vielen anderen
Orten statt.
Comitium Petrinja: Die Beschränkungen durch Covid werden allmählich
gelockert. Einige ältere Mitglieder sind
noch nicht zur aktiven Mitgliedschaft
zurückgekehrt. Diejenigen, die sich treffen, sind in ihrer apostolischen Arbeit
eingeschränkt. Die Auswirkungen des
Erdbebens sind noch nicht überwunden.
Viele Menschen wurden dadurch vertrieben und sind sehr verzweifelt, weil
der Wiederaufbau so langsam vorankommt. Die Legionäre besuchen sie und
bieten ihnen Ermutigung und Hilfe an.
Projekt 300
„… ein Bemühen im Alleingang bringt
sie nicht weit … Denn an das Werk des
Glaubens muss man genauso herangehen
wie an jede andere Arbeit, welche die
Kraft des Einzelnen übersteigt: das heißt,
man muss so viele Helfer mobilisieren
und organisieren, bis ihre Zahl ausreicht.“
(Handbuch, Kap 40)
Eines der mutigsten Projekte, die
im Rahmen der Hundertjahrfeier
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unternommen wurden, ist das Projekt
300. Kurz gesagt handelt es sich um ein
Projekt zur Anwerbung von 300 neuen
Mitgliedern für die Legion Mariens in
Dublin. Die Hauptstadt ist der besondere Schwerpunkt des Projekts 300, weil
sie der Geburtsort der Legion ist und
der Ort, von dem aus Frank Duff und
viele andere das Wachstum der Legion
in ganz Irland und dem Rest der Welt
in den letzten zehn Jahrzehnten betreut
und geleitet haben.
Durch ein System hierarchischer Räte
und unterstützt von einer Schar von
Korrespondenten – die dafür sorgen,
dass regelmäßige Rückmeldungen und
Kontakte in beide Richtungen aufrechterhalten werden – und durch methodische, konsequente Berichterstattung
und Archivierung, Nachbereitung,
Ermutigung und Unterstützung hat das
„Concilium Legionis Mariae“ die Legion
Mariens zur größten Laienbewegung in
der katholischen Kirche geformt und gestaltet. Dublin ist weiterhin das Zentrum
der Legion Mariens. Wenn die Legion in
Dublin stirbt, welche Hoffnung gibt es
dann für ihr Überleben anderswo? Die
Legion ist in Dublin nicht tot, Gott sei
Dank.
Als Ergebnis des Projekts 300 wurden
in den letzten Monaten mehrere neue
Präsidien gegründet und viele bestehende Präsidien haben ihre Mitgliederzahl
erhöht. Mit der Öffnung der Treffen
nach dem Lockdown ist in vielen Gebieten der Diözese eine neue Lebendigkeit
zu beobachten. Allerdings hat Covid für
einige Präsidien das Ende eingeläutet,
und es gibt erhebliche Lücken, die geschlossen werden müssen. Die Ausbreitung und Werbung ist Teil der laufenden

Arbeit jedes Rates und die regelmäßige
Werbung die Arbeit der einzelnen
Legionäre. Dies kann eine entmutigende Aufgabe sein, besonders wenn man
allein arbeitet.
Das Projekt 300 zielt darauf ab, diese
lebenswichtige Arbeit hervorzuheben
und zu unterstützen, die Bedürfnisse der
Legion in Dublin in den Vordergrund zu
rücken, zu mobilisieren und zu organisieren, genügend Helfer zu gewinnen
und die von Frank Duff und den ersten
Legionären am 7. September 1921 begonnene Arbeit fortzusetzen.

„Die Tatsache,
dass ein Werk über unsere
Kräfte geht, ist keine
Entschuldigung dafür,
es nicht in Angriff zu
nehmen. Wenn wir nur
das versuchen, was wir
selber vollenden können,
wo ist dann noch Platz
für Gott?“
Frank Duf
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Gebets
erhörung
FOTO : AR CH IV

E

s gibt ein schönes Foto, das man als
glückliches Symbol für die Kraft von
Edels Gebet vor und nach ihrem Tod
bezeichnen kann. Es zeigt eine Freundin
namens Patsy zusammen mit ihrem Vater an ihrem Hochzeitstag im Juni 1944.
Patsy war Legionärin und freundete sich mit einem anderen Legionär
an, Bernard, einem Rhodesier, der in
Nairobi Militärdienst leistete. Patsys Familie und Freunde, einschließlich Edel,
schätzten Bernard sehr und hofften, dass
ihre Freundschaft zu einer Ehe führen
würde. Bernard war jedoch besorgt, da
er sich einem ehemaligen Schulfreund
verpflichtet fühlte. Er hörte auf, sich mit
Patsy zu treffen, und verließ bald darauf
Nairobi. Die Zeit verging und es gab keine Nachricht von ihm. Patsys Zuneigung
blieb unverändert, aber es schien keine
Hoffnung auf ein Wiedersehen zu geben.
Edel jedoch hoffte und betete weiter.
Zwei Jahre vergingen ohne ein
Wort und Edel war nun am Rande des
Todes. Ein paar Tage vor ihrem Tod
kam eine Freundin, Elizabeth Gannon,
sie besuchen, und Edel fragte, ob es
Neuigkeiten von Bernard gebe. Als
sie nein sagte, sagte sie: „Ich würde
diese beiden gerne verheiratet sehen“;
Sie war überzeugt, dass sie perfekt
zueinander passten. Innerhalb einer
Woche nahm Elizabeth an Edels
Beerdigung teil, ebenso wie Patsy und

ihre Familie. Plötzlich sahen sie
zu ihrem Erstaunen Bernard unter den
Trauernden. Er war an diesem Morgen
in Nairobi angekommen, um Patsy zu
bitten, seine Frau zu werden. Als er
feststellte, dass alle bei Edels Beerdigung
waren, eilte er zum Friedhof. Ein paar
Wochen später waren er und Patsy
verheiratet.
Dann, etwa vierzig Jahre nach der
Hochzeit, erreichte ein überraschender
Brief von Patsy selbst, die in Südafrika
lebt, das Büro des Conciliums. Es war
ein sehr glücklicher Brief, in dem sie in
glühenden Worten von Edel und ihrer
eigenen und Bernards Dankbarkeit ihr
gegenüber spricht. Über die Hochzeit
selbst sagt sie nur: „Nachdem ich mich
mit Bernhard angefreundet hatte, nahm
ich ihn mit, um Edel zu treffen. Seitdem
sind wir verheiratet und ich bin so froh,
dass Edel unserer Ehe zugestimmt hat.“
Sie fährt fort: „Durch Edels Fürsprache
wurde uns 1963 ein großer Gefallen
gewährt. Mit sieben Kindern, die wir
großziehen mussten, stellten wir fest,
dass wir uns zunehmend verschuldeten.
Wir begannen eine Novene zu Ehren
von Edel und bevor die Novene zu Ende
war, wurde Bernard eine besserer Job
angeboten, der unsere Probleme löste.
Ich spüre ihre Gegenwart sehr genau
und danke Gott für das wunderbare
Privileg, sie gekannt zu haben.“

WELT
GEBET
Gebetsanliegen
des Papstes

JULI
Für die älteren Menschen; möge
ihre Erfahrung und Weisheit jungen
Menschen helfen, mit Hoffnung und
Verantwortung in die Zukunft zu
schauen.
AUGUST
Für kleine und mittlere Unternehmen,
dass sie inmitten der ökonomischen
und sozialen Krisen Wege finden, zu
überleben, voranzuschreiten und
weiter ihren Gemeinden zu dienen.

FOTO: SCHMAUZ
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30 Eindrücke

Acies nah und fern
ALLE FOTOS: ZVG

Curia Chisinau –
Moldawien
Die Aciesfeier fand am 26. März 2022
in der kath. Kathedrale in Chisinau
mit Bischof Anton Cosa und sechs
Geistlichen Leitern statt.
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Jugendcuria
Maria Roggendorf
– Niederösterreich
Ebenfalls im März fand die Acies der
Jugendcuria statt. Junglegionäre von
neun Präsidien nahmen dran teil.

Veranstaltungstipps

Veranstaltungstipps
Juli

Exerzitien

02., 14 Uhr COMITIUM LINZ

1. – 05. August

13., 19 Uhr PRÄSIDIUM NEUHOFEN/YBBS

Fatimafeier
Ort: Pfarrkirche Neuhofen,
Milleniumsplatz 2, 3364 Neuhofen
Weitere Termine jeweils am 13. des Monats

Exerzitien
mit P. Dr. Bernhard Vošicky OCist
Thema: „Am Ende wird mein
unbeflecktes Herz triumphieren!“
Ort: Maria Schutz am Semmering
Infos und Anmeldung: Peter Trenker,
exerzitien@connoi.at, 0660/5591189
Link zur Anmeldung:
https://www.umbuzoo.de/q/Exerzitien

August

Sendungen in Radio Maria

07. CURIA TRAGWEIN

31. Juli, 20 Uhr

Monatswallfahrt nach Maria Puchheim
Ort: Basilika Maria Puchheim
Infos: Anneliese Bauernberger,
anneliese.bauernberger@gmx.at, 0664/73826494
Weitere Termine am 06.08 und 03.09.

24. Wallfahrt zu Ehren Gott Vaters
auf den Sonntagberg
Die Curia organisiert einen Bus;
Infos und Anmeldung: Ilse Falkner,
ilse.falkner@gmx.at, 07261/72680

COMITIUM UNTER DEM WIENERWALD

Der Hl. Geist im Leben des Legionärs
Mit Anneliese Bauernberger

25. September, 20 Uhr

Und er sandte sie zu zweit?
Mit Monika Pauer und Peter Trenker

Programm vor Ort:

9.30 Uhr Fußwallfahrt

vom Bahnhof Rosenau zur Basilika (ca. 4 km)

13.45 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit
in der Basilika.

14.30 Uhr Heilige Messe zu Ehren Gott Vaters
mit Kpl. DDr. Reginald Nnamdi, anschließend
eucharistische Prozession um die Basilika
mit Segnung des Landes und Europas.

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen an:
Regina Wagensonner, 0650/3010398,
regina_wagensonner@hotmail.com
Für alle Veranstaltungen gilt, dass die
Termine nur gehalten werden können wenn
es die Lage bezüglich der Corona-Pandemie
erlaubt. Bitte informieren Sie sich bei
der angegebenen Kontaktperson, ob die
Veranstaltung stattfinden kann.
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