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Wir sind tatsächlich ihre Kinder, und deshalb  

müssen wir uns auch wie Kinder verhalten,  

ja, sogar wie ganz kleine Kinder,  

die von ihrer Mutter völlig abhängig sind.

HANDBUCH, KAPITEL 5/4



U
nb

efl
ec

kt
e 

Em
pf

än
gn

is
, v

on
 B

ar
to

lo
m

é 
Es

te
ba

n 
M

ur
ill

o;
 F

ot
o:

 G
em

ei
nf

re
i, 

ht
tp

s:
//

co
m

m
on

s.w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

/i
nd

ex
.p

hp
?c

ur
id

=1
55

98
8

Geschätzte Geistliche Leiter! Liebe 
aktive und betende Mitglieder! Liebe 
Freunde der Legion Mariens!

Maria, die Mutter unseres Erlösers 
lehrte den eingeborenen Sohn Gottes 
alle notwendigen Schritte für Sein wei-
teres Leben. Im Haus Nazaret wuchs 
Jesus unter Mariens Obhut heran, um 
dann Sein Wirken in der Öffentlichkeit 
zu beginnen welches sich im Sterben 
am Kreuz und Seiner Auferstehung 
vollendete und unsere Erlösung 
erwirkte.

Auch uns möchte die Gottesmutter 
an die Hand nehmen, um uns für 
unseren Legionsdienst zu rüsten. Bei 
der Winterschule bietet sich gleich eine 
mehrtägige Gelegenheit an, um unter 
der Führung Mariens als ihre Schüler 
vieles zu lernen: ihre tiefe Demut, den 
vollkommenen Gehorsam, das unab-
lässige Beten, die tapfere Gottesliebe 
und im Besonderen den Glauben, den 
nur Maria in der Fülle besessen hat 
(HB Kap. 3).

Wagen Sie es, und kommen Sie zur 
Winterschule!

Verbunden in der Liebe zu Jesus und 
Maria grüße ich Sie sehr herzlich,

Ihre Elisabeth Ruepp  
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4 Leitartikel

P. Michael Fritz OSB

Ite, missa est –  
Geht, ihr seid gesendet

Am Ende seines Lebens, unmittelbar 
vor seiner Himmelfahrt, sendet 

Jesus die Jünger mit dem Wort: „Geht 
hinaus in die ganze Welt und verkündet 
das Evangelium der ganzen Schöpfung. 
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird 
gerettet“ (Mk 16,15-16). Nach der Lehre 
der Kirche hat der Getaufte die Pflicht 
und das Recht zum Apostolat kraft der 

„Vereinigung mit Christus dem Haupt. 
Denn durch die Taufe dem mystischen 
Leib eingegliedert und durch die Fir-
mung mit der Kraft des Heiligen Geistes 
gestärkt, werden sie vom Herrn selbst 
mit dem Apostolat betraut. Sie werden 
zu einer königlichen Priesterschaft und 
zu einem heiligen Volk (vgl. 1 Petr 2,4-10) 
geweiht, damit sie durch alle ihre Werke 
geistliche Opfergaben darbringen und 
überall auf Erden Zeugnis für Christus 
ablegen. Durch die Sakramente, vor 
allem die heilige Eucharistie, wird jene 
Liebe mitgeteilt und genährt, die sozu-
sagen die Seele des ganzen Apostolats 
ist“ (AA 3). So schrieben die Väter des 
Zweiten Vatikanischen Konzils im Dekret 
über das Laienapostolat „Apostolicam 
actuositatem“. 

Nichts ohne Christus

Was ist der Christ ohne Christus? Nichts. 
Was ist die Kirche ohne Christus? Nichts. 
Das ganze Leben der Kirche wie des 

einzelnen Christen ist Jesus Christus! In 
der Taufe werden wir mit ihm vereint 
und erhalten Anteil an seinem Leben. In 
der Firmung empfangen wir die Fülle 
seines Heiligen Geistes. In der Mitfei-
er des Heiligen Messopfers üben wir 
wesenhaft das königliche Priestertum 
aus und werden je neu vereint, gestärkt 
und erfüllt von Christus. Die gesamte 
Kirche wie der einzelne Getaufte soll 
das Leben Christi leben und darstel-
len. Dazu sind die heiligen Sakramente 
entscheidend notwendig. Die sogenannte 
Sonntagspflicht, die Mitfeier der Heiligen 
Messe am Sonn- und Feiertag, ist für den 
Katholiken Pflicht, weil wir dem Dreifal-
tigen Gott unseren Dank schulden und 
weil Christus die Kirche verpflichtet hat 
sein heiliges Opfer dem Vater darzubrin-
gen, in dem er gesagt hat: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!“

Wie sollte der Getaufte das Heil erfah-
ren, wenn er nicht an „seinem“ Erlö-
sungsopfer, das Jesus für ihn darbringt, 
teilnimmt? Wie sollte der Christ eins 
werden mit Christus, wenn er die höchs-
te Gabe zu dieser Vereinigung nicht 
annimmt? Wie will der Christ das Leben 
Christi leben, wenn er nicht beständig 
aus der Quelle des Lebens schöpft? Und 
wie könnte der Getaufte am Apostolat 
Christi und der Kirche teilnehmen, wenn 
er die Lebenseinheit mit dem göttli-
chen Meister nicht in den Sakramenten 
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empfängt? – Die Mitfeier 
der Heiligen Messe wenigs-
tens am Tag des Herrn und 
den gebotenen Feiertagen 
ist notwendig für Vereh-
rung und Anbetung Gottes 
sowie für das Leben der 
Kirche und des einzelnen 
Katholiken.

Die Eucharistie ist 
der lebendige Christus

„Durch die Sakramente, vor 
allem die heilige Eucharis-
tie, wird jene Liebe mitge-
teilt und genährt, die sozu-
sagen die Seele des ganzen 
Apostolats ist“ (AA 3). Tau-
fe und Firmung hat wohl 
jeder erwachsene Legionär 
bereits empfangen. Ein gu-
tes und beständiges Leben 
aus den Sakramenten der 
Beichte und der Eucharistie 
sind für den Katholiken 
unerlässlich. 

Wenn wir die Liturgie 
der Heiligen Messe etwas 
betrachten, wird uns der 
sehr schnell einleuchten: 
Die Liturgie der Heiligen 
Messe stellt Jesus dar! 
Zuerst haben wir den Wortgottesdienst. 
Der Sohn Gottes ist das Wort Gottes, 
das ewige Wort des Vaters (vgl. Joh 1). 
Schon im Alten Testament spricht Gott 
durch den Propheten: „Das Wort ist 
ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund 
und in deinem Herzen, du kannst es 
halten“ (Dtn 30,14). Jesus spricht durch 
das Wort Gottes nicht nur zu uns, er ist 

dieses Wort! Er selbst ist uns ganz nah, in 
unserem Herzen und in unserem Mund. 
Wir können dieses Wort aufnehmen, es 
halten, das heißt, wir können es leben, 
und wir können es verkünden – durch 
das Zeugnis unseres Lebens und durch 
das Zeugnis unserer Verkündigung. 

Der zweite Teil der Heiligen Messe ist 
die Eucharistiefeier, deren Herzstück das 

Christus schenkt sich uns in der Eucharistie FOTO: SCHMAUZ
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eucharistische Hochgebet bildet. Der Hö-
hepunkt des eucharistischen Hochgebets 
ist die sogenannte Wandlung, die immer 
eingeleitet wird von der Epiklese. Das 
ist jenes Gebet, bei dem der Priester die 
Hände über Gaben von Brot und Wein 
austreckt und den Heiligen Geist her-
abruft. Bei der Inkarnation, der Fleisch- 
und Menschwerdung des Wortes Gottes, 
kam der Heilige Geist auf die Jungfrau 
Maria herab und formte Jesus in ihr. Bei 
der Epiklese kommt der Heilige Geist 
auf die jungfräulichen Gaben von Brot 
und Wein herab, wobei Jesus Christus die 
Gestalten von Brot und Wein annimmt. 
Das Brot wird zum Leib Christi und der 
Wein zum Blut Christi. Dies geschieht in 
untrennbarer Einheit der Epiklese und 
der Wandlungsworte: „Das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird. Das ist 
mein Blut, das für euch und für viele ver-
gossen wird zur Vergebung der Sünden.“ 
So vollzieht die Kirche die Darbringung 
des eucharistischen Opfers, des Opfers 
Jesu Christi, das er beim Letzten Abend-
mahl gestiftet und im Leiden, Sterben 
und Auferstehen vollzogen hat. 

In der Liturgie der Heiligen Messe 
erkennen wir Christus: Erstens in seiner 
ewigen Gottheit als das Wort, das Vater 
spricht und uns zuspricht; dann in seiner 
Menschwerdung; weiters in seinem 
Leiden und Sterben am Kreuz wie auch 
in der Auferstehung. Die konsekrierte 
Hostie ist der wahre Gott, der wahrer 
Mensch wurde, der verborgen unter uns 
lebte, der für uns gekreuzigt wurde, der 
am dritten Tag auferstand und nun in 
der Herrlichkeit des Vaters lebt. Jedes 
Stück der Hostie und jedes Tröpflein des 
Kostbaren Blutes sind immer der ganze 
Christus! 

Die Heilige Messe zeigt 
uns auch in beeindrucken-
der Weise, was die Kirche 
ist: Jesus Christus, der die 
Gläubigen zusammen-
ruft und vereint durch 
sein Wort, der sich für 
die Seinen als lebendiges 
Opfer darbringt und sie 
heiligt, und der lebendig 
gegenwärtig bleibt in der 
Gemeinschaft der Heili-
gen. Deshalb ist die Kirche 
auch Sakramentes des 
Heiles, weil sie als ganze 
das sichtbare Zeichen des 
unsichtbaren Gnadenwir-
kens Gottes durch seinen 
Sohn Jesus Christus ist. 

Ite, missa est.

Die heilige Eucharistie 
schenkt dir jene Liebe und 
lässt sie in dir wachsen, 
die die Seele jedes Apos-
tolats ist. In der Kraft der 
heiligen Sakramente empfängst du jenes 
Feuer der Liebe, die dich antreibt, das 
Wort Gottes in deinem Herzen zu tragen 
und es zu verkünden! Das Wort nur im 
Herzen zu tragen ist zu wenig. Jeder, 
der am Apostolat der Kirche teilnimmt, 
wird es bestätigen können, dass erst die 
Verkündigung und Bezeugung desselben 
das Wort Gottes in uns selber wirklich 
lebendig macht. Dennoch sollen wir eine 
lebendige Beziehung zum Wort Gottes in 
unserem Herzen unterhalten: indem wir 
auf es hören, es annehmen, im Herzen 
erwägen, es preisen und anbeten, denn – 
wie gesagt – das Wort Gottes ist der Sohn 
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Gottes, Jesus Christus, unser Herr! Er 
ruft uns am Schluss jeder Heiligen Messe 
zu: „Ite, missa est.“ „Geht, ihr seid gesen-
det“, gesendet, das Wort Gottes, das hei-
lige Evangelium zu verkünden. Wie der 
Vater seinen Sohn gesandt hat, so sendet 
Christus den Getauften. Und so sendet 
Maria, die erste Jüngerin ihres Sohnes, 
dich, ihren Legionär! Jeder Arbeitsauf-
trag ist eine Frucht der Sendung Christi, 
eine Feuerzunge aus dem Abendmahlsaal 
der Kirche. Das Feuer der Liebe Gottes 
erstrahlte im Abendmahlssaal zweimal 
in großer Macht: Bei der Einsetzung der 

Eucharistie im Letzten Abendmahl und 
bei der Ausgießung des Heiligen Geistes 
zu Pfingsten. Es ist dasselbe Feuer der 
Liebe des Herrn, das bei jeder Heiligen 
Messe in unseren Kirchen erstrahlt. Von 
dort „schwabt es über“ auf die Treffen 
der Legion Mariens und sendet die Legi-
onäre hinaus mit dem Feuer des Evan-
geliums, damit alle, die damit entzündet 
werden, heimkehren zur Quelle dieser 
Liebe, zu unserm Herrn Jesus Christus, 
der seine Liebe ganz besonders durch die 
Sakramente der Kirche in die Herzen der 
Menschen ausgießt.

Bei seiner Himmelfahrt gibt uns Christus einen klaren Auftrag FOTO: SCHMAUZ
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Ausdrücke wie „Amtskirche“ oder 
„Hierarchie“ fördern Spannungen 

innerhalb des Volkes Gottes. Sie erwe-
cken den Eindruck, dass es in der Kirche 
privilegierte Berufsgruppen gibt, nach 
der Art eines weltlichen Unternehmens. 
Nach diesem Bild hätten einige weni-
ge das Sagen, andere wären von den 
begehrten Posten ausgeschlossen, und 
noch schlimmer, sie müssten als eine 
Art Fußvolk Befehlen von oben gehor-
chen. Es ist ein Zerrbild. Um derartiges 
Denken zu verhindern, hatte der Apostel 

Paulus seinerzeit die Gemeinschaft 
der Kirche als Leib verstanden. Alle 
Getauften sind demnach Glieder eines 
menschlichen „Körpers“, wir nennen ihn 
den mystischen Leib Christi. Natürlich 
sind nicht alle darin enthaltenen Glieder 
austauschbar, sonst hätte Paulus auch 
nicht den Leib als Symbolbild verwendet. 
Wie unterschiedlich sind doch Füße und 
Hände! Aber alle Glieder sind unschätz-
bar wichtig in ihrer jeweiligen Funktion. 

Für die Ausbreitung des Reiches 
Gottes braucht es den Einsatz des ganzen 
Leibes. Der Klerus besteht nicht aus 
Fachmännern für die Evangelisierung, 
die ausschließlich befugt wären, mit 
Außenstehenden über Gott zu sprechen. 
Dieses Denken wirft alles in einen Topf: 
Unterschiedlichste Aufgaben von der 
Sakramentenspendung bis zum Glau-
bensgespräch seien ausnahmslos die 
Kompetenz des Geweihten. Die Legion 
Mariens ist aus einer entgegen gesetzten 
Überzeugung entstanden. Frank Duff 
hat verstanden, dass alle Katholiken zur 
Heiligkeit und daher auch zur Ausbrei-
tung der Kirche berufen sind, jeder auf 
seine Weise. Dafür gibt es keine Spezialis-
ten. Das Zweite Vatikanum hat diesen Ge-
danken gute 40 Jahre nach der Gründung 
der Legion aufgegriffen und betont. Der 

Wahre Freundschaft öffnet den Zugang  
zu den Menschen FOTO: RUEPP

P. Alkuin Schachenmayr

Das Apostolat der Laien
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große Konzilstext zum Laienapostolat 
heißt Apostolicam actuositatem (AA). 
Dieses Dokument spricht von einer Viel-
falt von Aufgaben aber von einer Ein-
heit der Mission. Tätigkeiten wie Lehre, 
Sakramentenspendung und Leitung der 
Kirche sind normalerweise Priestern und 
Diakonen vorbehalten. Aber alle, die die 
Taufe empfangen haben, haben Anteil an 
dem priesterlichen, prophetischen und 
königlichen Amt Christi. Wir kennen 
den Spruch aus dem Taufritus: „Du bist 
gesalbt zum Priester, König und Prophet!“ 
Am Priestertum Christi sind daher alle 
Getauften und Gefirmten beteiligt. 

Jeder hat eine Berufung, seine ganz 
persönliche Sendung. Es wäre tragisch 
zu behaupten, dass nur Kleriker beru-
fen sind. Welche Verarmung! Vielmehr 
besteht der Sinn unseres Lebens darin, 
die eigene Mission zu entdecken und ihr 
immer mehr in Worten, Werken und 
Gedanken zu entsprechen, auf einzigarti-
ge und unersetzbare Weise. Das ist nicht 
eine Erkenntnis, die uns kalt lässt; wir 
müssen kreativ darauf reagieren, offene 
Augen und Ohren haben, um die Werke 
zu finden, die Gott im Voraus für uns 
bestimmt hat (Eph 2,10). 

Man muss „Agent der Evangelisie-
rung“ werden, wie Papst Franziskus 
es in Evangelii Gaudium deutlich sagt. 

„Alle Getauften sind, unabhängig von 
ihrer Stellung in der Kirche und ihrem 
theologischen Fachwissen, Agenten der 
Evangelisierung.“ Die Legion will sich 
durch tatkräftige, proaktive Initiative 
auszeichnen, und das seit Anbeginn der 
Bewegung. Wir wollen Lichtbringer sein 
in Dunkel und Todesschatten, die Lauen 
entflammen und die beleben, die im Tode 
der Sünde erstarrt sind. Um diesem Ziel 

zu dienen, übernimmt die Legion jede 
Art von sozialen Diensten und katholi-
schen Initiativen, so das Handbuch, die 
für angemessen und förderlich gehalten 
werden. Als Bekräftigung zitiert die 
aktuelle Ausgabe des Handbuches AA 20. 
Das Konzilsdokument entfaltet dort das 
Thema Laienapostolat in aller Deutlich-
keit: Laien haben unendlich viele und 
wichtige Möglichkeiten, verschiedene 
Lebenswelten und Milieus mit dem Geist 
des Evangeliums zu durchdringen. Diese 
Arbeit sollen Laien in Zusammenarbeit 
mit Priestern und Bischöfen besprechen, 
planen und auch ausführen. Die Ausfüh-
rung soll teils gemeinsam, teils unabhän-
gig von einander geschehen. Ein Beispiel 
dafür ist der Ablauf einer klassischen 
PPC, in der ein Treffen beim Ortsbischof 
oder -pfarrer vorkommt. Die Peregrini 
haben nicht nur seine Erlaubnis, sondern 
seinen Auftrag. AA erinnert auch daran, 
dass ein gemeinsam ausgeführtes Apos-
tolat wirksamer ist! Dieser Grundsatz ist 
Legionären bestens bekannt, sei es durch 
die Zwei-Personen-Regel, sei es durch 
Einkehrtage und Gemeinschaftsfeste. 

„Die Achtung gegenüber 
dem Mitmenschen 

ist Zeichen für die Echtheit 
für das, was Liebe heißt.“

Frank Duff
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Solche Versammlungen helfen, Freund-
schaften innerhalb der Legion zu 
festigen, damit sie als Missionszelle mehr 
ausstrahlt. 

Das Apostolat der Freundschaft ist ein 
weiteres Feld, wo Laien wichtigste Arbeit 
leisten. Auf dem Gebiet haben wir eine 
Aufgabe für ein ganzes Leben. Wenn wir 
uns bemühen, den Grundsatz der Liebe 
auf unsere Freundschaften anzuwenden, 
und sogar auf zukünftige Freundschaften 
mit Menschen, die wir noch nicht kennen, 
dann sind wir Missionare: „Gott ist die 
Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt 
in Gott und Gott bleibt in ihm“ (1 Joh 
4,16). Wieviele einsame Menschen gibt 

es, die der Klerus nie erreichen kann! 
Darüber hinaus gibt es das Apostolat 
der tieferen Freundschaft mit Menschen, 
die keinen Bezug zur Kirche haben. Ein 
Pfarrer könnte solche Personen nur spo-
radisch erreichen, aber für Laien sind sie 

„gleich nebenan“, so zu sagen. Für sie kann 
unser Gespräch wie eine geistliche Speise 
oder ein geistliches Getränk sein, auch 
wenn die religiöse Dimension anfangs 
diskret bleiben muss, um nicht mit der 
Tür ins Haus zu fallen. 

Legionäre können stark ausstrahlen. 
Ein Gespräch, das sie führen, kommt ih-
nen selber vielleicht ganz gewöhnlich vor, 
aber die Maßstäbe sind für Fernstehende 

Im Präsidium ist das Heim von Nazareth gegenwärtig FOTO: RUEPP
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anders: für sie war das Gespräch am 
Gartenzaun eventuell ein anregender 
religiöser Austausch! Über die Freund-
schaft können wir zur tieferen Erkenntnis 
Gottes geführt werden, aber es braucht 
Geduld und Diskretion, nicht unbedingt 
aufdringliche Zitate. Vor allem müssen 
solche Beziehungen vernünftig sein, ge-
kennzeichnet durch Reinheit der Absicht 
und das rechte Maß. Solche Freundschaf-
ten dürfen keinen anderen Nutzen haben, 
als Freundschaft an sich. So können sie 
beide Teilnehmer zu Gott führen. 

Dann gibt es die zahlreichen Gelegen-
heiten, Menschen in Not zu helfen. „Wehe 
dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne 

dass einer bei ihm ist, der ihn aufrich-
tet“ (Koh 4,10). Jeder braucht mal Hilfe, 
auch wenn er es nicht zugeben mag. Ein 
waches Auge dafür und eine rasche Hilfe-
leistung können Anfang einer lebensver-
ändernden Freundschaft sein. 

Je mehr man über das Laienapostolat 
nachdenkt, desto mehr erkennt man, wie 
groß das Feld der Möglichkeiten ist. Jede 
Aufgabe des Alltags, jede Begegnung mit 
anderen birgt Gelegenheiten zur Ver-
herrlichung Gottes und der Ausbreitung 
seines Reiches. Wenn sogar ein Gespräch 
mit Nachbarn beim Einkaufen aposto-
lisch sein kann, dann umso mehr der 
Besuch des Präsidiums, wenn wir das 
Ereignis nur im richtigen Sinne verstehen. 
Daher setzt das Handbuch das wöchentli-
che Treffen in Beziehung zum mystischen 
Heim von Nazareth. Die Räumlichkeiten 
und die Ausstattung des Präsidiums wer-
den mit dem Heiligen Haus gleichgesetzt. 
Wie die Legionäre mit einander und den 
Dingen umgehen, die zum Präsidium ge-
hören, soll zeigen, „dass Christus in uns 
lebt und durch uns wirkt und sich dabei 
eben auch der Gegenstände bedient, die 
wir selbst benützen.“ Wer diese Achtsam-
keit im Präsidium übt, der wird sie auch 
beim „offiziellen“ Apostolat üben. 

Laut Kirchenrecht kann ein Laie 
inzwischen in die höchsten beruflichen 
Führungsämter einer Diözese oder eines 
vatikanischen Dikasteriums aufsteigen. 
Sogar auf diesen hohen Ebenen gibt es 
kaum mehr Unterschiede zwischen Laien 
und Kleriker. Aber das Laienapostolat ist 
viel mehr. Es ist nicht eine Klerikalisie-
rung der Laien, sondern eine Entdeckung 
der Würde und der apostolischen Bedeu-
tung des Alltags. Dort steckt ein Potential, 
das nur Laien ergreifen können.

Im Präsidium ist das Heim von Nazareth gegenwärtig FOTO: RUEPP
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Mary Sand

Die Damen der Legion

Das Gefängnis kann ein Ort der 
Bekehrung sein. Gefangen und nach-

denklich, wendet sich der Gefangene oft 
konzentriert dem Herrn zu und kommt 
in seinem geistlichen Fortschritt schnel-
ler voran, als er es „draußen“ getan hätte. 

Die Damen der Legion sind engagierte 
Partner auf diesem Weg. 

„Wohl dem, der zu ihm sich flüchtet.“ – 
Psalm 34,9

Die Damen der Legion fahren in 
ihrer gebrauchten Limousine die lange, 
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staubige Auffahrt zum Gefängnislager 
in Duluth hinauf. Als sie in der Nähe 
des Eingangs halten, steigen sie aus dem 
Auto und öffnen den Kofferraum. Als sie 
die Kisten sehen, die sie ausladen wollen, 
kommt ein hilfsbereiter Gefangener auf 
sie zu, um ihnen zu helfen. 

Eine der Damen – älter, fröhlich und 
fleißig – bedankt sich bei dem jungen 
Mann, weist ihn aber auf die Gefängnis-
regel hin, die seine Hilfe verbietet, und 
fügt hinzu, sie wolle nicht, dass der junge 
Mann „in Schwierigkeiten gerät“. Der 
Gefangene zieht sich zurück und geht 
rückwärts, bis er einen sicheren Abstand 
zum Auto hat. 

Die Häftlinge dürfen den Damen nicht 
beim Tragen ihrer religiösen Gegenstän-
de helfen. Sie dürfen sich nicht in die 
Nähe des Wagens begeben. Es gibt so 
viele Regeln, dass es unmöglich ist, alle 
möglichen Verstöße vorauszusehen. 

Die Damen schleppen ihr Material 
– Kiste für Kiste – zügig ins Innere des 
Gebäudes. Sie wissen, wie sie sich an die 
Regeln halten müssen, während sie eifrig 
ihre Mission der Evangelisierung erfüllen. 
Sie sind klug, sowohl einzeln als auch als 
Einheit, und sie sind geschickt darin, die 
behördlichen Hindernisse im Lager zu 
überwinden. 

Ihre Kartons sind mit 
Weihnachtskarten für die Insassen gefüllt. 
Da die Weihnachtszeit näher rückt, hatte 
eine der Damen, Mary, beschlossen, dass 
die Insassen, die an den wöchentlichen 
Treffen der Legion teilnehmen, 
Weihnachtskarten von der Legion 
erhalten sollten, damit die Gefangenen 
sie ihrerseits an ihre Familien schicken 
können – schöne Weihnachtskarten mit 
Botschaften der Hoffnung und Liebe. 

Als sie Wochen zuvor mit der Planung 
des Projekts begannen, mussten 
sie zunächst die Genehmigung der 
Lagerleitung einholen. „Nein“ lautete die 
unmittelbare und vorhersehbare Antwort. 
Als sie vorsichtig und freundlich 
nachhakten, wurde ihnen gesagt, dass sie 
die Grußkarten nicht für eine bestimmte 
Gruppe bereitstellen könnten. Wenn sie 
Karten verteilen wollten, müssten sie für 
alle über 800 Gefangenen erhältlich sein. 

„Danke“, sagte Mary, als sie mit dieser 
Einschränkung konfrontiert wurde, „das 
können wir machen!“ Sofort machten 
sich Mary und die anderen Damen 
daran, die Anforderung zu erfüllen, und 
sicherten sich die Hilfe eines örtlichen 
Händlers, der sich bereit erklärte, den 
gesamten Vorrat an Karten zu liefern – 
genug für alle Insassen des Gefängnisses. 

Als ich meine Weihnachtskarte 
langsam betrachtete, stellte ich mir 
vor, wie die Damen der Legion, die 
sich außerhalb des Gefängnisses trafen, 
fleißig die Karten in ordentlich gefüllte 
Kartons packten. Sie arbeiteten fleißig 
und schnell, luden die Schachteln in 
ihren Kofferraum und fuhren fröhlich 
zum Lager, um sie dort abzugeben. Eine 
weitere Herausforderung, die gemeistert 
wurde! 

Als sich meine Zeit im Camp in 
Duluth dem Ende zuneigte, wurde 
ich von den Damen daran erinnert, 
dass ich die täglichen Gebetsübungen 
fortsetzen muss, die ich mir durch ihre 
Bemühungen angeeignet hatte. Ich 
versprach ihnen, dass ich das tun würde, 
und ich habe mein Versprechen gehalten. 
Jedes Mal, wenn ich diese täglichen 
Gebete abschließe, stelle ich mir die 
Damen vor und bin glücklich. F
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Regina Perner

Aus dem Nähkästchen
Die Geschichte der Legion  
Mariens in Österreich – Teil 11

Erinnern Sie sich noch an den Brief 
von Frank Duff an Fr. Walsh vom 

20. November 1948 bezüglich des ersten 
Präsidiums? Er schreibt darin: „Dort wo 
gegenwärtig das Eis alles erstarrt hält, 
wird Eifer herrschen und wenn einmal 
Österreich zu einem bemerkenswerten 
Grad christlicher Praxis zurückgebracht 
worden ist, wird die Glut dieses Feuers 
die Grenzen überschreiten und die 
umliegenden Länder entzünden 
beginnen.“

Frank Duff sollte Recht behalten, 
die Ausbreitung der Legion in vielen 
Ländern hinter dem Eisernen Vorhang 
ging von Österreich aus. 1958 erhielt 
Österreich vom Concilium offiziell den 
Auftrag sich um die Ausbreitung der 
Legion in den östlichen Nachbarländern 
zu bemühen. 

Eines der ersten Länder die in den 
Fokus der Ausbreitung rückten war 
Ungarn. Die Legionäre begannen 1956 
mit dem Apostolat an den Flüchtlingen 
und es gab zu dieser Zeit ein Präsidium 
mit ungarischen Legionären in Wien. 
Das Handbuch wurde übersetzt und 
es wurden 1957 erste Fahrten zur 
Ausbreitung unternommen, natürlich 
alles mit der Erlaubnis des Bischofs aber 
streng geheim im Untergrund, da es den 
Behörden sicher nicht recht sein konnte, 
wenn irgendetwas kirchliches passiert. 
Mehrfach wurden die österreichischen 

Legionäre ausgetauscht, wenn sie in 
den Fokus der ungarischen Behörden 
kamen. Im November kommt es zur 
Gründung der ersten Curia Budapest mit 
drei Präsidien. Im Untergrund wächst 
die Curia weiter bis im Februar 1961 der 
Curienpräsident Br. Endre Földi und 
mehrere weitere Legionäre verhaftet 
werden, es kommt zum Schauprozess 
und die meisten Legionäre gehen für 
ihren Glauben für mehrere Jahre in 
Haft, damit war die Legion  in Ungarn  
äußerlich zerschlagen, doch den Wiener 
Legionären gelingt es Kontakt zu 
halten. 1991 ist endlich der Neubeginn 
möglich. Br. Christian Gimbel wird für 
zwei Jahre als Ausbreiter nach Ungarn 
entsandt. Im Dezember 1993 wird 
die Curia Budapest wiedererrichtet. 
Danach geht es Schlag auf Schlag. Im 
ganzen Land entstehen Präsidien und 
Curien. Diese Räte sind dem Senatus 
Österreich angeschlossen und so hört 
man beim Senatus regelmäßig Berichte 
in ungarischer Sprache. 2005 wurde das 
mittlerweile Comitium seiende Budapest 
zur Regia erhoben und die Legion in 
Ungarn konnte direkt dem Concilium 
angeschlossen werden. 

In Polen gab es erste Bemühungen 
zur Ausbreitung im Jahre 1958, damals 
gelingt es der Legion aber nicht Fuß 
zu fassen. Ab dem Jahre 1975 werden 
sowohl vom Concilium als auch vom 
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Senatus PPC-Unternehmungen nach 
Polen geführt. Ziele sind Kattowitz, 
Posen, Krakau, Breslau, Oppeln 
und Radibor. In Wien wird in der 
Zwischenzeit an der Übersetzung des 
Handbuchs in die polnische Sprache 
gearbeitet, einerseits um unter den 
Polen in Wien auszubreiten, andererseits 
auch in Vorbereitung auf die Gründung 
der Legion in Polen. Im Untergrund 
entstehen ab 1980 in der Region 
Kattowitz mehrere Präsidien und auch 
zwei Curien. Diese werden im Auftrag 
des Conciliums vom Senatus betreut, 
allerdings finden sich darüber aus 
Sicherheitsgründen keine schriftlichen 
Aufzeichnungen weder in Wien noch in 
Dublin. Es werden auch keine Berichte 
beim Senatustreffen gegeben, dies 
wäre für die beteiligten Personen zu 
gefährlich. Im März 1990 nach dem Fall 
des kommunistischen Regimes wird die 
Curia Kattowitz zum Comitium erhoben 
und dem Concilium angeschlossen.

Im Jahr 1958 wird auch in Jugoslawien 
gestartet. Es entstehen etliche Präsidien 

im Raum Zagreb und es kommt zur 
Curiengründung mit 13 Präsidien. Diese 
Curia musste aufgrund der politischen 
Umstände allerdings 1959 aufgelöst 
werden. Die Legionäre arbeiten aber 
weiter und so kommt es 1966 trotz 
schwieriger Umstände zur Neugründung 
der Curie mir drei Präsidien. Die 
Legionäre halten durch und die Curia 
überlebt sowohl den Kommunismus 
als auch den Balkan-Krieg. Ab 1996 
erfährt die Legion ein zuerst langsames 
und dann immer rasanteres Wachstum. 
Bereits 1992 gelingt die Gründung der 
Curia Ljubljana in Slowenien. Später 
werden an mehreren Orten in Kroatien 
Curien gegründet. Im Jahr 2001 wird 
die Curia Zagreb geteilt und es entsteht 
ein Comitium. Das erste Präsidium 
in Bosnien (in Sarajevo) entsteht 
ebenfalls 2001.  Auch in Osijek und 
Zadar entstehen in den folgenden Jahren 
Comitien. Bis 2008 ist hier der Senatus 
übergeordneter Rat. Im Jänner 2009 
wird die Regia Zagreb gegründet und 
ebenfalls dem Concilium angeschlossen.

Br. Gimbel im Kreis ungarischer Legionäre in Pecs 1992 FOTOS: ARCHIV
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Rosenkranzmadonna in der Rosenkranzkapelle der Pfarrkirche St. Ulrich in Gröden FOTO: WAGENSONNER
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Das Herz des Ihnen anvertrauten 
Gebetes in der Legion und für ihre 

Mission ist ohne Zweifel der Rosenkranz: 
Quantitativ nimmt er schon die meiste 
Zeit in Anspruch und auch qualitativ stellt 
er eine großartige Art und Weise dar, sich 
im Gebet dem Herrn zu widmen. Der 
hl. Johannes XXIII. sagt über ihn ohne 
falsche Bescheidenheit: „Der Rosenkranz 
ist der Ruhm der Römischen Kirche. […] 
Er nimmt seinen Platz […] nach der Messe 
und den Sakramenten ein.“ Also sehr weit 
vorne! Die zusätzlichen Gebete der Tessera 
sind wichtig und gut: Wir nehmen dort Zu-
flucht zur Fürsprache der Heiligen, reihen 
uns ein in den Lobpreis der Gottesmutter 
und erinnern uns an die gemeinsame Sen-
dung aller Legionäre in der Welt, „überall 
den Brand der Gottesliebe zu entzünden, 
[…] zu entflammen die Lauen und neu zu 
beleben, die im Tode der Sünde erstarrt 
sind.“ Im Rosenkranz schauen wir darüber 
hinaus mit den Augen Marias auf Jesus, um 
die Geheimnisse seines Lebens tiefer zu 
verstehen und zu verinnerlichen, uns von 
ihnen betreffen und durch die Gnade Got-
tes verwandeln zu lassen. Nicht umsonst 
heißt es im angehängten Gebet, dass Gott 
uns „nachahmen, was sie enthalten, und er-
langen, was sie verheißen“ lassen möge. An 
der Hand der Gottesmutter und mit ihrem 
Blick auf Jesus zu schauen war immer schon 
ein Königsweg, um in die Geheimnisse des 
Herrn tiefer vorzudringen: Wer hätte denn 
einen klareren, liebevolleren und treue-
ren Blick auf Jesus als Unsere Liebe Frau? 

Darüber hinaus ist es ein Gebet, das über 
längere Zeit geübt werden kann, weil einem 
nicht früher oder später die vielen Worte 
ausgehen, die wir dem Herrn gemäß sicher 
sagen dürfen, aber nicht notwendig machen 
müssen – denn unser „Vater im Himmel 
weiß, wessen wir bedürfen.“ Der bewusste 
und liebevolle Blick auf die Geheimnisse 
unseres Glaubens hingegen regt den Ver-
stand und das Gefühl an, sodass die Schule 
des Rosenkranzes den Christen als ganzen 
formt und antreibt. Wenn wir dabei jeden 
Tag treu sind, dann erwägen wir regelmäßig 
die wichtigsten und entscheidendsten Ge-
heimnisse unseres Glaubens und lassen uns 
von ihnen verwandeln. Die selige Pauline 
Marie Jaricot gründet nicht umsonst am 
Beginn ihres „Werkes der Glaubensverbrei-
tung“ (das später zum Päpstlichen Missions-
werk erhoben wurde) auch den bekannten 

„Lebendigen Rosenkranz“, das heißt eine 
Gebetsbewegung, ohne welche die Verkün-
digung droht kraftlos und fruchtlos zu sein. 
Wenn die Mitgliedschaft als Hilfslegionär 
für manche ein zu steiler Einstieg wäre, 
könnte die einfachere Verpflichtung des 
Lebendigen Rosenkranzes (ein Gesätzchen 
pro Tag) der Beginn eines Weges sein, der 
das persönliche Glaubensleben fördert und 
hoffentlich mit ein bisschen Geduld auch 
dazu führt, einen neuen Hilfslegionär ge-
wonnen zu haben. Der tägliche Rosenkranz 
möge uns immer neu an der Hand Mariens 
zu Jesus führen. Er ist wahrlich – wie der hl. 
Pater Pio sagt – „die Waffe für diese Zeiten.“

Ihr Pfarrer Bernd Wegscheider

Pfr. Bernd Wegscheider

Liebe Hilfslegionäre!
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Ein wenig Bauch-Kribbeln hatte ich 
schon, als wir am Sonntag in Frank-

furt am Main, Deutschland, in den Zug 
stiegen, um von 22. – 27.8.2022 an der 
Sommerschule in Maria Roggendorf, 
Österreich, teilzunehmen.

Unser Jugendpräsidium gab es erst 
fünf Monate, „richtiges“ Apostolat 
kannten unsere neuen Junglegionäre 
noch nicht.

Aber voll Spannung wagten wir dieses 
Abenteuer und ließen uns darauf ein. – 
Und siehe da, mit jedem Tag mehr wuchs 
die Freude und Begierde, Neues zu 
entdecken und zu lernen!

Am vierten Tag stand am Nachmittag 
das Straßenapostolat auf dem Programm. 
Durch meine lange Mitgliedschaft in der 
Legion wusste ich, was mich erwartete, 
aber wieder kam diese Anspannung in 
meinem Herzen auf: „Wie würden die 
beiden Junglegionäre, die ich mitge-
bracht hatte, mitmachen?“ Sie waren erst 
12 und 13 Jahre alt.

Ich beobachtete, wie bei ihnen eben-
falls die Anspannung wuchs, aber ange-
steckt von der großen Gruppe der schon 
Erfahrenen wuchs auch ihre Vorfreude, 
als die Gruppe von insgesamt 35 Teilneh-
mern sich am Donnerstagnachmittag mit 
dem Zug auf den Weg nach Wien machte.

Es war großer Trubel im Zug, viel 
Lachen und Plaudern, dort spielte eine 
Gruppe auf dem Geigenkasten Uno, dort 

betete eine andere Gruppe laut gemein-
sam den Rosenkranz.

Und dann waren wir in Wien. Ziel war 
die Pfarre St. Rochus im 3. Bezirk, die ja 
auch „Heimat“ des Senatus ist.

Die Paare waren schon beim Präsidi-
umstreffen am Vormittag eingeteilt wor-
den. Nach einem gemeinsamen Gebet 
in der schönen Rochuskirche schwirrten 
wir also dann aus - jeweils ein schon er-
fahrener mit einem mit dem Straßenapo-
stolat noch nicht so vertrauten Legionär.

Unser Auftrag war, die Menschen zu 
einem kurzen Gebet in die Rochuskir-
che einzuladen und sie vielleicht sogar 
zu einem Gespräch mit einem der dort 
wartenden Priester zu ermutigen. In St. 
Rochus ist den ganzen Tag die Heilige 
Eucharistie zur Anbetung ausgesetzt. Ein 
paar aus unserer Gruppe machten in der 
Kirche leise Musik.

Das Gebiet für das Straßenapostolat 
war für jedes Legionspaar genau vor-
gegeben. Meine Mitschwester und ich 
hatten einige interessante Begegnungen, 
wobei ich allerdings beobachtete, dass 
viele der Angesprochenen in Eile waren. 
Es war für einige schon das Ende des 
Arbeitstages und so beeilten sie sich, 
Einkäufe zu erledigen oder schnell nach 
Hause zu kommen. In Erinnerung ist mir 
besonders der Kontakt zu einer jungen 
Oberösterreicherin, die uns nach unserer 
Vorstellung als Katholiken mit einem 

Maria Hickl

Heute war der 
schönste Tag!
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Lächeln sagte, dass sie vor zwei Wochen 
aus der Kirche ausgetreten sei, sie aber 
jetzt gerne ihre Ruhe hätte – weil sie nach 
einem anstrengenden Arbeitstag noch 
kurz bei einer Zigarette entspannen wolle. 
Mir krampfte sich das Herz zusammen, 
wir versuchten, noch ein zwei Sätze zu 
sagen, aber sie wollte es nicht.

Andere – vor allem nicht-österreichi-
sche - Gesprächspartner waren eher zu 
einem kurzen Gespräch bereit. Es war 
schön für meine Legionsschwester, die 
nicht Deutsch konnte, dass sie in ihrer 
kroatischen Muttersprache den Men-
schen von Jesu Liebe erzählen konnte 

– einmal einer Frau aus der Slowakei, die 
mit zwei kleinen Kindern unterwegs 
war und gerne die Wunderbare Medaille 
annahm und auch einer Bulgarin, die wir 
ermuntern konnten, doch wieder einmal 
in ihrer orthodoxen Kirche vorbeizu-
schauen oder eben auch in St. Rochus, 
wenn es jetzt ihre Zeit erlaube.

Und wie ging es „meinen“ neuen 
Junglegionären?

Wie ich erst hinterher erfuhr, hatten 
auch sie viele wunderbare Begegnungen 
mit Menschen verschiedener Herkunft 
und zehrten und lernten im Gespräch 
von der Erfahrung ihrer Mitlegionäre. 
Ich beobachtete, wie 
sie während des Musi-
kapostolats, das nach 
einer Pause vor der 
Rochuskirche statt-
fand, unermüdlich 
Wunder bare Medail-
len verschenkten und 

alle Menschen ansprachen, die vorüber-
kamen. „Oh doch, das müssen wir tun“, 
war die Antwort, als ich zwischendurch 
vorschlug, eine kurze Pause zu machen.

Nach der heiligen Messe in der Kirche 
St. Rochus, an der unsere ganze Gruppe 
teilnahm, machten wir uns alle wieder auf 
den Heimweg. Es war spürbar, wie jeder, 
der teilgenommen hatte, erfüllt war von 
der Freude, die kommt, wenn man den 
Glauben mit anderen teilt. Alle waren 
trotz Müdigkeit fröhlich und gut gelaunt. 
Am meisten berührte mich, als der 12-jäh-
rige Legionär am Ende des Tages auf 
mich zukam und sagte: „Du, heute war 
der schönste Tag der ganzen Woche!“

Jetzt sind bereits einige Wochen seit 
der Sommerschule vergangen, und wir 
alle sind wieder im Alltag angekommen. 
Trotzdem merke ich bei jedem Treffen des 
Jugendpräsidiums, wie die Sommerschule 
ihre Spuren hinterlassen hat – nicht zu-
letzt in einer Bemerkung desselben Zwölf-
jährigen beim letzten Treffen: „Kommt, 
lasst uns doch nach Frankfurt fahren und 
dort Straßenapostolat machen!“ 

Ein Hinweis, den ich als Präsident 
vielleicht ernst nehmen sollte, auch wenn 
Frankfurt eine Stunde von unserem Ort 
entfernt ist?

Am Weg nach Wien  

FOTO: RUEPP
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Waren es die vielen Menschen, die 
sich, von den Junglegionären in 

die Rochuskirche begleitet, nach vorne 
zu Jesus im Allerheiligsten Sakrament 
wagten, um Ihm mit einer kleinen Kerze 
ihre Anliegen zu bringen? Waren es die 
schönen Lieder, die währenddessen ge-
sungen wurden? War es die Hingabe und 
Liebe, die für Jesus und Maria brennen-
den Herzen der Junglegionäre, die dieses 
Straßenapostolat der Sommerschüler so 
besonders gemacht haben? Ich weiß es 
nicht. P. Michael und Fr. Johannes Paul 
auch nicht. Wir alle wissen nur, dass es 
ganz besonders gesegnet war. 

Von erfahrenen Legionären geistig und 
praktisch vorbereitet, machten sich die 
Junglegionäre der Sommerschule auf den 
Weg nach Wien. Arbeitsauftrag: Straßen-
apostolat. Ziel: Die Gottesmutter durch 
die Medaille den Menschen bringen 
und mit ihrer Liebe Menschen für Jesus 
gewinnen und in die Kirche einladen. 
Gestärkt durch das geistliche Programm 

der vorherigen Tage, sowie das Ro-
senkranzgebet im Zug und die frohe 
Gemeinschaft in Jesus und Maria, wagten 
sich die Junglegionäre an die Umsetzung 
dieser heroischen Aufgabe. Insgesamt 
waren über 30 große und kleine Legionä-
re Mariens an diesem Apostolatseinsatz 
beteiligt. In Sankt Rochus angekommen, 
sandte P. Michael, stellvertretend für 
Christus den Herrn selbst, die Junglegio-
näre aus, hinaus auf die Straßen zu gehen, 
und Menschen zu Jesus in die Kirche 
einzuladen – und die Junglegionäre 
gaben alles! 

„Die eine Frau, die haben wir echt in 
die Kirche ‚hineingezaht‘“, erzählte freu-
denstrahlend ein tapferer Junglegionär, 
der gemeinsam mit seinem Mitlegionär 
voller Einsatz und Hingabe eine Dame 
für einen kleinen Heilandsbesuch in der 
Rochuskirche gewinnen konnte. „Ich 
war so nervös, ich hab‘ kaum geschlafen,“ 
meinte eine kleine Junglegionärin aus der 
Steiermark, „aber dann war es echt sooo 
cool, ich hab überhaupt keine Angst mehr 
gehabt und es hat so viel Freud‘ g’macht, 
den Leuten die Kerzen und Medaillen zu 
schenken.“ Solche und ähnliche Zeug-
nisse vom Straßenapostolat erzählten 
die Junglegionäre in der Pause, in der sie 
sich für die nächste Aufgabe stärkten: 
Das Musik-Straßenapostolat …  

Maria Zehetgruber

Übung macht den Meister

Musikstraßenapostolat FOTO: RUEPP
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Jedes Jahr lassen sich Legionäre auf 
„Wanderschaft für Christus“ schicken. Wir 

schenken meist eine Woche unseres Urlaubs 
und fahren auf eigene Kosten in ein anderes 
Land. Gerne wollen wir Ihnen von unseren 
Begegnungen berichten:
Deutschland – Pritzwalk und Wittstock: 
Br. Hans und ich waren auf dem Weg vor 
der Evangelischen Berufsschule. Hier trafen 
wir viele junge Leute. Br. Hans erzählte 
ihnen, dass er durch die Wunderbare 
Medaille von einer schweren Krankheit 
geheilt worden ist. Besonders war da ein 
junger Mann namens Lukas. Er verbrachte 
lange Zeit damit, Hans und mir zuzuhören, 
wie wir unsere Erfahrungen teilen, unseren 
Glauben an Gott und Mutter Maria leben, 
sowie die Segnungen, die wir durch unseren 
Glauben an Gott erhalten haben! Er hörte 
interessiert zu, mit einem strahlenden, 
offenen Gesichtsausdruck. Er erhielt von 
uns eine Wunderbare Medaille, einen Ro-
senkranz und Anweisungen, wie man den 
Rosenkranz betet. Er sagte uns, er würde 
darüber nachdenken und vielleicht um die 
Taufe bitten. Hans gab ihm die Adresse und 
die Telefonnummer von P. Bumann und P 
Martin. Er schüttelte uns die Hände und 
verabschiedete sich. Ich bat den Heiligen 
Geist, ihn zu führen.
Deutschland – Hamburg: Beeindruckend 
war die Begegnung mit einem Familienvater 
aus Albanien, dem wir in einer Nebenstraße 
der Reeperbahn die wunderbare Medaille 

schenkten. Wie viele andere war auch er in 
Hamburg, um für seine Familie zuhause den 
Lebensunterhalt zu verdienen und seinen 
Kindern das Studium zu finanzieren. Da er 
keine Arbeitserlaubnis hatte und auch nicht 
auf krimineller Weise zu Geld kommen 
wollte, bestand seine Beschäftigung Tag 
für Tag darin, von 5 Uhr in der Früh an 
Pfandflaschen einzusammeln. Da jede dieser 
Plastikflaschen, die er aus Abfalleimern he-
raus suchen musste, 25 Cent wert war, und 
er monatlich 1500 Euro zu „verdienen“ hatte, 
musste er täglich wenigstens 200 solcher 
Flaschen einsammeln. Erst wenn er so seine 
50 Euro zusammen hatte, konnte er sich 
zur Ruhe legen – oft genug war er dabei bis 
nach Mitternacht unterwegs. Bei unserem 
Gespräch zeigte es sich, dass er – obwohl 
eigentlich Moslem – genau Bescheid wusste 
über Mutter Teresa, die er sehr verehrte.
Südtirol – Meran: An diesem Tag waren 
wieder im Stadtteil Obermais unterwegs. 
Der Mann, den wir zuhause besuchten, 
freute sich über unser Kommen. Wir erfuh-
ren, dass er sehr gläubig ist und selbstver-
ständlich immer bei der Herbergssuche im 
Advent mitmacht. Er erzählte uns auch von 
seiner Familie und dass er eines seiner bei-
den Kinder, das an einer schweren Krank-
heit litt, verlor. Dieser schwere Schicksals-
schlag hat ihn aber nicht verbittert, sondern 
noch mehr zum Glauben geführt, denn er 
ist sich sicher in seinem Leben das wichtigs-
te erkannt zu haben, nämlich Gott. 

Wiltrud Zecha

Peregrinatio pro Christo 2022
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Elisabeth Kriss

Eine wunderbare Zeit  
der Gnade

Als wir im August 2021 mit o.(otec) 
Anatoli, dem Pfarrer von Tscherno-

wetz, die PPC für 2022 ausmachten, da 
konnte noch keiner ahnen, dass im Juli 
2022 alles ganz anders sein würde. Als 
dann im Februar der Krieg aufs Neue 
ausbrach, beschlossen die verantwort-
lichen Legionäre in Österreich, an dem 
Projekt festzuhalten, außer es würde im 
letzten Moment zu gefährlich. 

Die Vorbereitungen begannen: das 
Gebet dafür, das Einladen der Legionäre, 
das Besorgen der Fahrkarten und des Ma-
terials für das Apostolat. Aber schon hier 
traten ständig und immer neu Schwierig-
keiten auf und auch die bange Frage, ob es 
nicht für die Peregrini besser wäre, nicht 
dorthin zu fahren. Da verstand ich, dass 
es um eine sehr wichtige Sache geht, und 
dass wir deshalb auf keinen Fall aufge-
ben durften. Wir, das waren zur Zeit der 
Abfahrt in Wien erst vier Legionäre aus 
Österreich und einer aus der Ukraine.

Als dann am 15. Juli am Abend das 
erste Treffen in Tschernowetz stattfand, 
versammelten sich um den Altar der 
Gottesmutter die Legionäre des lokalen 
Präsidiums und die ersten Peregrini. Auf 
unsere Anfrage, was seine Anliegen für 
diese PPC in seiner Pfarre seien, gab uns 
Pfarrer o. Anatoli das Ziel vor: Bekeh-
rung! Unsere Bekehrung: denn eine PPC 
ist immer wie praktische Exerzitien, oder 
wie Fasten im Zeichen der Liebe der 

gelebten Gemeinschaft mit 15 anderen 
Legionären, und die Bekehrung der Men-
schen in Tschernowitz, hin zu Gott. 

Jeden Tag beteten wir miteinander die 
Laudes (gemischtsprachig auf Deutsch 
und Ukrainisch), nahmen an der Hl. 
Messe in der Pfarre teil, hielten in der 
Zeit der größten Hitze unser Präsidi-
umstreffen, und natürlich gingen wir 
täglich 4-5 Stunden auf die Straßen 
und Plätze der Stadt, um die Menschen 
zu treffen, die Gott uns über den Weg 
schicken würde. Wir schenkten den 
Menschen unsere Zeit, unser Ohr, unser 
Herz, und oft auch die Wunderbare Me-
daille oder ein Gebet, eine Ermutigung 
oder Erklärung des Glaubens oder eine 
Einladung zur Sonntagsmesse. Abends 
brachten wir alle unsere Begegnungen in 
der Anbetung vor den Herrn. 

Als wir beim Apostolat Menschen tra-
fen, die nicht nur im geistlichen, sondern 

Die Freude der Legionäre sieht man FOTOS KRISS
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auch im medizinischen Bereich Hilfe 
brauchten, konnten wir mit der pfarrli-
chen Gruppe von Kolping zusammenar-
beiten. So ergänzen einander die Talente 
und Charismen, so lebt die Kirche.

Dieses Jahr wusste nur die Muttergottes 
schon vorher, wie viele Legionäre ihrem 

Ruf letztlich folgen würden. Und weil es 
so viele waren, konnten wir in den letzten 
Tagen nur noch wenige Medaillen, aber 
dafür viel Zeit und Herz verschenken. So 
viele, das waren aus dem lokalen Präsidi-
um 7, aus Kiew 1, aus Berditschew 1, aus 
Kamenets 5, aus Lemberg 3, aus Schargo-
rod 2 und aus Weliki Mosti 2.

Leider konnten diesmal keine Legionä-
re aus Harkow dabei sein, obwohl sie sich 
schon ein ganzes Jahr darauf gefreut hat-
ten. Und warum fehlten die Legionäre aus 
Tscherniwtsi? Sie fuhren nicht auf PPC, 
sondern auf Ausbreitung. Wir gratulieren!

An unserem freien Nachmittag fuhren 
wir nach Dawidenzi, ein Dorf, in dem wir 
schon letztes Jahr waren. Auf dem Weg 
dahin lud uns ein Legionär bei sich da-
heim zum Mittagessen ein. Wie immer in 
der Ukraine, war es wunderbar, schön, gut, 
und eine frohe Gemeinschaft. Danke auch 
an die Chauffeure, die uns hinführten. 

Dank auch an Pfarrer Roman, mit dem 
wir in der Pfarrkirche zur Hl. Rosa die 
Hl. Messe feierten und anschließend die 
Legion Mariens in einer Art Informa-
tionstreffen vor allem durch Erfahrung 
vorstellten. Möge ihm die Muttergottes 
bald ein Präsidium schenken.

Es waren Tage besonderer Gnade!
Für uns Legionäre selbst: die Gemein-

schaft, der Austausch (wir mussten ja 
schon 3 Jahre die Schule absagen), die 
Formation, die Schule der Muttergottes 
durch das Treffen, das Apostolat. 
Für die Menschen in Tschernowetz: es 
gab viele wunderbare Begegnungen mit 
Menschen aus der Stadt oder aus den 
Ostteilen der Ukraine. Die Situation der 
Bedrohung und der Ungewissheit ließ 
die Herzen der Menschen sehr offen 
sein für die Gnadenströme Gottes. Es 

gab überaus herzliche Begegnungen mit 
Menschen, die wir zuerst nicht kannten 
und dann uns zu Freunden wurden.  
für das Präsidium und die Pfarre in 
Tschernowitz, denn jedes Präsidium ist 
eine besondere Gegenwart Mariens.

So gilt unser Dank in erster Linie 
Gott und der Gottesmutter, aber auch 
Pfr. Anatoli für seinen Glauben, der die 
PPC erst möglich machte, dem Senatus 
Österreich, der die Fahrten sponserte, 
allen Legionären, die weder Zeit noch 
Mühen scheuten, und diesmal auch den 
Familien der österreichischen Legionäre, 
die trotz furchtbarer Bilder im Fernsehen 
den Glauben und das Vertrauen hatte, 
ihre Lieben in ein Land ziehen zu lassen, 
in dem Krieg herrscht. 

Aber was will man machen, wenn die 
Muttergottes 365 Tage im Jahr sich um 
ihre Kinder sorgt. Da muss man einfach 
mithelfen, egal wo.

Österreichische und ukrainische Legionäre
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Ein Apostolatseinsatz führte uns vom 
24. bis 31. Juli 2022 nach Maria Plain, 

wo uns Pater Winfried im Pilgerhaus 
herzlich willkommen hieß. Hier konnten 
wir im großen Pilgersaal unsere Treffen 
halten und direkt unterhalb der Basilika 
im Hotel zu Gast sein.

Geistlich begleitet wurden wir in die-
ser Woche von P. Alkuin Schachenmayr 
von der Erzabtei St. Peter Salzburg. Wir, 
das waren Sr. Rita Laner unsere Team-
leiterin, Legionäre aus Tirol, Vorarlberg 
und aus dem Salzburgerland, sowie 
Legionäre aus der Curia Salzburg, die 
tageweise teilnahmen. Dies zeugte von 
guter Zusammenarbeit und bot ein schö-
nes Bild der Einheit. 

Jeder Tag begann mit dem gemein-
samen Gebet der Laudes. Dann ging`s 
gestärkt durch ein gutes Frühstück zum 
Präsidiumstreffen, bei dem wir durch 

das Gebet und die 
Allocutio unseres 
Geistlichen Leiters 
gut auf unser 
Apostolat vor-
bereitet wurden. 
Nach der anschlie-
ßenden hl. Messe, 
in der P. Alkuin 
immer wieder die 
Messbesucher auf 

unsere missionarische Tätigkeit dieser 
Tage in Salzburg hinwies, fuhren alle 
anwesenden Legionäre gerüstet für das 
Apostolat mit Pater Alkuin in die Salz-
burger Innenstadt. Dort waren wir an 
den verschiedensten Plätzen, wie z.B. am 
Domplatz, im Festspielbezirk, oder am 
Salzachufer frohen Mutes mehrere Stun-
den für den Herrn unterwegs.  Zweimal 
besuchten wir die hl. Messe in der ältes-
ten Pfarrkirche Salzburgs St. Michael, die 
auch von P. Alkuin zelebriert wurde. Das 
Zitherspiel eines Legionärs verschönerte 
alle hl. Messen, in denen die Legionäre 
mitfeierten.

Bei unseren zahlreichen Begegnungen 
und geführten Gesprächen durften wir 
den Menschen verschiedenster Nationali-
täten mit Maria die Frohe Botschaft brin-
gen und ihnen die Wundertätige Medaille 
erklären und schenken. Wir konnten 
über Maria unsere Mutter sprechen und 
über ihre Liebe zu allen Menschen. Dabei 
öffnete sich das Herz von vielen, auch von 
jenen, die anfänglich eher zurückhaltend 
gewesen waren. Berührung geschah! 
Oft verrieten Tränen in den Augen tiefe 
Ergriffenheit. Dankbarkeit und auch 
Frohsinn breiteten sich aus. So manch ein 
Glaubensirrtum konnte richtiggestellt, auf 
die Sakramente hingewiesen und über 
den großen Gnaden- und Glaubensschatz 

Claudia Kastl

Apostolatswoche 
in Salzburg

Bei der Messe in Maria Plain FOTO: LAHNER
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der katholischen Kirche gesprochen 
werden. Ein Herr sagte, dass er sich 
gerade zum Nachdenken hingesetzt hatte, 
um für seine derzeitige herausfordernde 
Situation in der Familie eine Lösung zu 
bekommen, und eine junge Frau kam 
extra nach Salzburg um Orientierung 
zu suchen. Beide fanden, wie so viele 
in dieser Woche, Maria ihre Mutter, die 
sie zu Jesus führt.  Es wurde sogar eine 
Krankensalbung vermittelt. In der Pfarre 
St. Vitalis wurden Hausbesuche gemacht. 
Vielleicht können diese im Herbst von den 
Legionären aus Salzburg weitergeführt 
werden. Bei unserem Apostolat gab es 
auch Ablehnungen. Wir legten alle Men-
schen, denen wir begegnet waren, in die 
liebenden Hände der Gottesmutter und 
brachten sie in der täglichen Anbetungs-
stunde zu Jesus Christus unseren Herrn. 
Wir nützten nämlich unsere zweistündige 
Mittagspause um eine Stunde vor dem 
ausgesetzten Allerheiligsten anzubeten. 
Am späten Nachmittag wieder in Maria 

Plain zurückgekehrt, ließen wir uns das 
erfrischende Abendessen, das von den 
Legionären selbst zubereitet worden war, 
im Pilgersaal schmecken. Unser Tagewerk 
endete mit dem Gebet der Vesper.

Zu unserer großen Freude machte 
P. Alkuin am freien Nachmittag mit uns 
eine interessante Stadt- bzw. Kirchenfüh-
rung. Vieles gab es dabei zu sehen und 
zu bestaunen: wie den wunderschönen 
Skapulier-Altar in der Stiftskirche St. 
Peter oder die liebliche Pacher-Madonna 
vom Hochaltar in der Franziskanerkir-
che. Am Programm stand auch noch 
eine Liftfahrt auf den Mönchsberg, von 
dem wir eine grandiose Aussicht über 
die ganze Stadt, in die uns Maria gerufen 
hatte, genießen konnten. Ein gemütliches 
Zusammensitzen und kulinarische Köst-
lichkeiten rundeten unseren Bildungs-
nachmittag ab.

Von Herzen danken wir Maria für 
diese gut organisierte von gegenseitigem 
Wohlwollen geprägte Apstolatswoche! 

Das Team der Legionäre FOTO: LAHNER
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 † Bereits am 7. April 2021 verschied  
Franziska Martha Wacher vom Präsidium 
Villach, Comitium Klagenfurt.

 † Gottfried Pichler, Legionär im Präsidium 
Hermagor und immer wieder im Laufe 
der Jahre Amtsträger in der Curia Gailtal 
verstarb am 6. Mai 2021.

 † Monika Spannbauer, ehemalige Curien-
präsidentin der Curia Wien Süd-West, 
verschied am 30.05.2021, die letzten Jahre 
war sie Hilfslegionär.

 † Am 6. Juni 2021 ging Alois Kremshuber 
von uns, er war Legionär im Präsidium 
Laakirchen und mehrfach Amtsträger in 
der Curia Gmunden.

 † Mit 95 Jahren verstarb am 6. Juni 2021 
Kons.Rat Josef Auernig, er war viele 
Jahre Geistlicher Leiter des Präsidiums 
Kirchbach, Curia Gailtal.

 † Theresia Heck von der Curia St. Pölten 
verstarb im Juli 2021 mit 94 Jahren.

 † Am 19. August 2021 ging Maria Assinger 
heim, sie war Legionärin im Präsidium 
Klagenfurt-St. Egid, Comitium Klagenfurt.

 † Leopoldine Helm, Legionärin im 
Präsidium Laakirchen und immer wieder 
Amtsträger der Curia Gmunden verschied 
am 24. September 2021 mit 97 Jahren.

 † Nach über 20 Jahren im Dienst der Legion 
verstarb am 11. Oktober 2021 Maria Preuß 
vom Präsidium Dornbirn Oberdorf, Curia 
Bregenz, im Alter von 92 Jahren.

 † Am 20. Oktober 2021 verschied Volkmar 
Schebach im Alter von 88 Jahren. 

Bereits Junglegionär in Wiener Neustadt, 
war er bis zuletzt aktiv im Präsidium  
Wien-St. Leopold, welches direkt  
dem Senatus angeschlossen ist.

 † Elisabeth Monguzzi, Legionärin 
in Graz-St. Josef, Comitium Graz 
starb im November 2021.

 † GR Florian Frey, Geistlicher Leiter in Kla-
genfurt, verstarb am 5. November 2021.

 † Mit 93 Jahren ging am 6. November 2021 
Gertraud Kuchar heim, sie war bis zuletzt 
Legionärin im Präsidium Furth, Curia 
St. Pölten.

 † Das Senatuspräsidium Maria, Mutter vom 
Guten Rat verlor 2021 binnen weniger 
Tage zwei langjährige Legionärinnen, 
Birgit Pfaffenbichler verstarb am 13., 
Gerda Mathews am 22. November.

 † Kons. Rat Josef Mayr ging am 15. Novem-
ber 2021 heim, er war Geistlicher Leiter des 
Präsidums Pierbach und von 1992 bis 2006 
Geistlicher Leiter der Curia Tragwein.

 † Am 16. November 2021 verstarb Elisabeth 
Taylor vom Präsidium in der Serviten-
pfarre in Innsbruck im Alter von 97 Jahren.

 † Am 20. November 2021 rief der Herr 
so wohl Margarete Leiter vom Präsidium 
Krumau, Curia Gars, als auch Erika 
Sevignani vom Präsidium Innsbruck-
Guter Hirte, Comitium Innsbruck, heim.

 † Ivan Dietrich, Gründungsmitglied des 
Comitiums Prag und sechs Jahre Kassen-
führer verstarb am 24. November 2021. 
An diesem Tag rief der Herr ebenfalls 

Regina Perner

In der ewigen Heimat
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Elisabeth Bartl heim, sie war Legionärin 
in Landeck und bis ein halbes Jahr vor 
ihrem Tod Präsidentin der Curia Landeck.

 † Am 3. Dezember 2021 verstarben  
Gertraud Borstner vom Präsidum 
Neuhaus, Comitium Klagenfurt,  
als auch Philomena Weichselbraun vom 
Präsidium Kolbnitz, Curia Oberkärnten.

 † Helga Hofstetter, vom Präsidium  
Grünburg, Curia Steyr, 
ging am 6. Dezember 2021 heim.

 † Am 29. Dezember 2021 verstarb 
Marie Neumayr vom Präsidium 
Hirschbach, Curia Hoheneich.

 † Helene Seitz vom Präsidium St. Pölten - 
Maria Lourdes, Curia St. Pölten verschied 
im Jänner 2022.

 † Am 4. Jänner 2022 rief der Herr Edith 
Maria Theinl vom Präsidium Villach, 
Comitium Klagenfurt, zu sich.

 † Gertrude Engel verstarb am 20. Februar 
2022, sie war Legionärin in Andritz-St. Veit, 
Comitium Graz.

 † Am 19. März 2022 verschied Josefine 
Muth vom Präsidium Stockerau, sie 
war 33 Jahre aktive Legionärin, zuletzt 
gesundheitsbedingt Hilfslegionär.

 † In der Slowakei gingen 2022 mehrere 
langjährige Legionäre heim: Adela Baxová 
vom Präsidium Budmerice, Curia Pezinok 
am 22. März, Marta Ondreičková, vom 
Präsidium Brestovany, Curia Trnava am 
26. März, Anna Štrbová, vom Präsidum 
Pezinok, Curia Pezinok am 2. September 
und Katharina Svobodová vom Präsidium 
Trnava, Curia Trnava am 5. September.

 † Rosa Binter vom Präsidium Förolach ver-
starb am 3. April 2022. Sie war über viele 
Jahre auch Amtsträger in der Curia Gailtal.

 † Am 14. April 2022 ging Andreas Seidl, 
Präsidium Gmunden, Curia Gmunden 
heim. Er war seit den 1950er Jahren aktiver 

Legionär, davon insgesamt 12 Jahre Präsi-
dent des Senatus Österreich.

 † Dietmar Josef Stromberger, Legionär 
in Klein St. Veit, Comitium Klagenfurt 
verstarb am 23. April 2022.

 † Sr. Dominika Duelli, Barmherzige Schwes-
ter und Assistentin des Geistlichen Leiters 
des Präsidiums Achental, Comitium 
Innsbruck verstarb am 8. Mai 2022.

 † Seit 1961 war Paula Reiter vom Präsidium 
St. Pölten – Maria Lourdes, Curia St. Pöl-
ten aktiv, sie verschied am 13. Mai 2022.

 † Anna Knopf vom Präsidium Gießhübl, 
Curia Perchtholdsdorf,  
verstarb am 11. Juni 2022.

 † Das Präsidium Gieskirchen, Curia 
Grieskirchen, trauert um Anna Reitinger, 
sie starb am 14. Juni 2022.

 † Am 15. Juni 2022 ging Johann Reite-
rer vom Präsidium Obervellach heim, 
er war immer wieder Amtsträger 
der Curia Oberkärnten.

 † Franziska Fischler, langjährige Legionärin 
im Präsidium Innsbruck-Mentlberg, Co-
mitium Innsbruck, starb am 5. Juli 2022.

 † Margarete Konrad, Legionärin in 
Graz-Liebenau und Gleisdorf, Comitium 
Graz, verschied am 10. Juli 2022.

 † Am 26. Juli 2022 verstarb Philomena Weiss 
vom Stadtpräsidium Wels, Comitium Linz. 

 † Nach 34 Jahren als aktiver Legionär 
verstarb am 3. August 2022 Anna Rab vom 
Präsidium Euratsfeld, Curia Amstetten.

 † Gertrude Hofstetter vom Präsidium Ried, 
Curia Ried, verschied mit 96 Jahren am 
10. August 2022. Sie war seit 1960 aktive 
Legionärin, initiierte die Wahlfahrten nach 
Maria Puchheim und war mehrmals auf 
PPC in Polen.

 † Nach 40 Jahren treuem Dienst verstarb 
Anna Keiml vom Präsidium Langau, 
Curia Gars, am 30. August 2022.



Gebets erhörung

Dieser bemerkenswerte Brief, von 
einer Dame in Co. Meath, Irland, 

geschrieben im November 1991, deutet 
stark auf ein sichtbares Eingreifen von 
Edel Quinn hin, um das Leben der sie 
verehrenden Mrs. Lucy Mooney zu 
retten: 

„Im Juli 1987 brach meine Mutter, 
die allein lebt, eines Tages als sie ihren 
täglichen Aufgaben nachging, plötzlich 
vor ihrer Hintertür ihres Hauses zusam-
men. Da sie in einem ziemlich abgele-
genen Teil des Landes lebt, lag sie dort 
fast drei Stunden bewusstlos. Als sie das 
Bewusstsein wiedererlangte, stellte sie 
fest, dass sie sich nicht bewegen konnte 
und schreckliche Schmerzen in ihrer 
Seite hatte, während ein Arm und ein 
Bein taub waren. Sie rief Gott um Hilfe 
an. Plötzlich blickte ein fremdes junges 
Mädchen von angenehmem Aussehen 
auf sie herab. Das Mädchen sagte mit kla-
rer, freundlicher Stimme: „Komm hoch 
auf deine Knie“. Meine Mutter sagte: „Ich 
kann mich nicht bewegen“. Das Mädchen 
sagte wieder: „Komm hoch auf deine 
Knie“ und verschwand. Meine Mutter 
stellte fest, dass sie sich dann bewegen 
konnte, ging auf die Knie und schaffte 
es, in ihr Schlafzimmer zu kriechen und 
dort die Alarmglocke zu berühren. Gute 
Nachbarn eilten zu Hilfe und brachten 
sie noch rechtzeitig ins Krankenhaus. Sie 
hatte ein Gerinnsel in der Lunge, erholte 
sich aber bemerkenswert gut. Nach ihrer 
Genesung erzählte sie allen von diesem 
Mädchen. Es gab kein Mädchen in der 

Umgebung, auf das ihre Beschreibung 
passte, und es wurden viele Nachfor-
schungen angestellt. Dieses Mädchen war 
ungefähr 26 Jahre alt und hatte ihr Haar 
schön frisiert im Stil der dreißiger Jahre. 
Sie trug ein dunkles, mehrfarbiges, wa-
denlanges Kleid, das im Wind wehte. Seit 
meine Mutter eine junge Frau war, sprach 
sie täglich das Gebet zu Edel Quinn, und 
kurz nach ihrer Genesung dämmerte ihr 
plötzlich, dass es unmöglich eine andere 
Person als Edel sein konnte. Der Rest der 
Familie und Nachbarn denken genauso. 
Danke Gott, Unserer Lieben Frau und 
Edel Quinn für diesen großen Gefallen.“ 

Im Februar 1992 schrieb Mrs. Mooney 
selbst und bestätigte den Bericht ihrer 
Tochter über das außergewöhnliche Er-
eignis mit der flüchtigen Erscheinung des 
mysteriösen Mädchens. Die Mutter fügt 
hinzu: „Ich denke gerne, dass sie Edel 
Quinn war, weil ich jahrelang immer zu 
ihr gebetet habe. Seitdem habe ich nie-
manden mehr wie das Mädchen gesehen. 
Ich schaue mir all die jungen Mädchen 
weit und breit an, um zu sehen, ob ich 
jemanden sehen kann, der ihr ähnelt. Auf 
keinen Fall. Sie war etwas Besonderes, so 
etwas Besonderes.“

28 Splitter

FOTO: ARCHIV
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 NOVEMBER 

Wir beten für leidende, besonders 
für obdachlose Kinder, für Waisen 
und Opfer bewaffneter Konflikte, 
um Zugang zu Bildung und die 
Möglichkeit, Zuneigung in einer 
Familie zu erfahren.

 DEZEMBER 

Wir beten, dass Non-Profit-
Organisationen im Bemühen um 
menschliche Entwicklung, Menschen 
finden, denen das Gemeinwohl ein 
Anliegen ist und die unermüdlich 
auf der Suche nach internationaler 
Zusammenarbeit sind.
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Veranstaltungstipps

 Veranstaltungstipps
November

04. ab 8 Uhr PFARRE ASPERN –  

EP „MARIA, KÖNIGIN DER FAMILIE“

Herz-Jesu-Freitag
Ort: Pfarre Aspern,  
Asperner Heldenplatz 8, 1220 Wien
8.00 Uhr hl. Messe anschl. eucharistische 
Anbetung bis 18.00 Uhr
Weitere Termine: 02.12. und 06.01.

04. ab 17.45 Uhr PFARRE STADLAU

Herz-Jesu-Freitag
Ort: Pfarre Stadlau Herz Jesu, 
Gemeindeaugasse 5, 1220 Wien
17.45 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr hl. Messe, 
anschl. gestaltete Anbetung mit Texten, 
Lobpreis und Stille bis 21.00 Uhr
Nachtanbetung bis 7.30 Uhr, 7.30 Uhr 
Laudes, 8.00 Uhr hl. Messe
Weitere Termine: 02.12. und 06.01.

20. 14 Uhr CURIA HEILIGENKREUZ

Besinnlicher Nachmittag
Ort: Kaisersaal des Stiftes Heiligenkreuz
Vorträge von P. Dr. Bernhard Vošicky OCist 
und P. Dr. Mag. Moses Hamm OCist

27. 20 Uhr RADIO MARIA

„Der Legionär und die Sakramente der Kirche“  
Ort: überall in Österreich im Radio
mit Ursula Goriup

Dezember

03. 14:30 Uhr SENATUS 

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

Jänner

29. 15 Uhr SENATUS 

Hilfslegionärstreffen der Senatuspräsidien
Ort: Pfarre St. Rochus,  
Landstraßer Hauptstraße 56, 1030 Wien

Exerzitien

08. bis 13. Dezember

Exerzitien DES COMITIUMS ZWETTL

mit P. Bernhard Prem OCist
Thema: Lieben kann man nur im jetzt
Ort: Bildungshaus Stift Zwettl
Anmeldung dirket im Bildungshaus:  
02822/20202-25, bildungshaus@stift-zwettl.at
Anmeldeschluss: 1. Dezember

Winterschule

03. bis 06. Jänner
„Die Legion ist Mariens Werk“
1030 Wien, St. Rochus und „Magdas Hotel“
Infos und Anmeldung: Elisabeth Ruepp, 
Heilenberg  70, 6850 Dornbirn,  
0676/83240 8202, Elisabeth.m@ruepp.at
Anmeldeschluss: 10. Dezember

IMPRESSUM: MEDIENINHABER, HERAUSGEBER: Verein „Freunde der Legion Mariens“, A-1030 Wien, Rochusgasse 9/21,  
Tel. und Fax: 01/512 57 19, www.legionmariens.at, rlredaktion@legionmariens.at GESTALTUNG: AugstenGrafik  
VERTRIEB: rlverwaltung@legionmariens.at PREIS: € 0,75 IBAN: AT97 1919 0003 0023 9266, BIC: BSSWATWW  
P.b.b., Verlagspostamt 1030 Wien, GZ 10Z038744 M

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.


