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So viele Wege, wohin gehe ich? 

Diesen Titel trägt die 1. Ausgabe unserer neuen Zeitschrift. Auch in meinem Leben stellte sich für 
mich diese Frage, denn auch ich war auf der Suche. Recht bald wusste ich, dass ich Gott dienen 

möchte. Nur, in welcher Form bzw. auf welche Art - die Antwort darauf bedurfte schon längerer 
Zeit. 

Dann, nach einiger Zeit, fand ich meinen Weg mit Christus: Die Vereinigung mit Ihm als 
Liebesflamme Mariens ist zum Zentrum meiner eigenen Spiritualität geworden. Dies ist sehr schön 

im Gebet „Unsere Schritte mögen gemeinsam gehen“ ausgedrückt. Mit Ihm zusammen zu gehen 
und immer mehr eins zu werden, lässt uns die Wahrheit Seines Wortes erfahren: „Ich bin der Weg, 

die Wahrheit und das Leben!“ (Joh 14,6) 

In Jesus erkennen wir auch den sicheren und einzigen Weg, der uns zu Gott Vater, der ewigen 
Wahrheit führt, welcher unser aller Ziel ist. 

Wer das Wort Gottes ernst nimmt, findet die Antwort auf die Frage: Wohin gehe ich? Es ist der Weg 
mit Jesus Christus. Einen anderen Weg zu Gott – zum Gelingen des Lebens – gibt es für uns 

Christen nicht. 

Mein Weg beginnt in meinem Inneren. In meinem Herzen fällt die Entscheidung über Ziel und 
Richtung. Ich muss mich auf Jesus einlassen.  Eine persönliche Beziehung zu Jesus ist der sicherste 

Weg durch diese – oft auch ein wenig verwirrende – Welt. 

Vor allem dann, wenn wir auch nur einen kleinen Moment des Zweifels haben, wäre es wichtig uns 
zu fragen: „Wie würde Jesus in dieser Situation handeln bzw. welchen Weg würde ER gehen?“ 

So ist es also möglich, dass jeder bekennende Christ den Weg zu Gott findet, wenn auch jeder Weg 
unterschiedlich aussehen kann, aber er führt alle Christen über Jesus zu Gott. 

Unsere eigentliche Wegweiserin ist Maria! Kein anderer Mensch durfte so sehr die Nähe Gottes 
erfahren und mit Ihm eins sein, wie Maria. Auch sie hat in ihrem Leben Dunkelheit und Angst 

kennengelernt. Gerade deshalb ist sie uns eine große Hilfe und Vorbild auf unserem Weg. So ist es 
auch verständlich, dass Maria in diesen 2000 Jahren mit unzähligen ehrenden Namen angerufen 

wurde. Viele Wegweiser für uns Menschen haben im Laufe der Zeit nicht standgehalten, doch 
MARIA ist bis heute DER Wegweiser zu Gott! 

So wie uns beim Autofahren ein Navigationssystem für die Zielfindung hilft, ist Maria uns die beste 
Hilfe zur eigentlichen Zielfindung unseres Lebens. 

Meine Aufgabe als Priester und Gründer des Werkes der Liebesflamme sehe ich darin, auf diesem 
Weg, den Maria uns zeigt, zu begleiten und ich hoffe, dass diese Zeitschrift für Sie dazu eine 

Hilfestellung ist. 
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 DIE LIEBESFLAMME  

 

Den Weg 
gemeinsam 
gehen 
Von Br. Peter Michl CFL 

ir machen täglich die Erfahrung, 

dass man mit Ellbogentechnik 
weiterkommt. Dabei hat uns Jesus 
etwas anderes gelehrt: 

„Daran werden alle erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid: wenn 

ihr einander liebt.“  

(Johannes 13, 35) 

Andere selbstlos zu lieben - ist dies 
überhaupt möglich? Werde ich dann 
nicht ausgenützt? Ich glaube, dass das 
Problem darin besteht, dass die 
meisten Menschen die Liebe Gottes 
noch nicht erfahren haben. Denn erst 
diese Erfahrung zu machen lässt 
erkennen: „Hey, es gibt jemand, der 
mich so annimmt, wie ich bin, mit all 
meinen Schwächen!“ 

Es lässt innerlich ruhig werden, denn 
ich weiß, dass auch im größten Stress 
des Alltags jemand da ist, der im 
Hintergrund die Fäden zieht und dafür 
sorgt, dass ich nicht zu kurz komme. 
Prinzipiell machen wir diese Erfahrung 
jedes Mal bei Menschen, denen wir 
vertrauen können: Je mehr ich mich 
öffne und meine Schwächen zugebe, 
umso mehr Verständnis erhalte ich. 
Dies tut uns gut und lässt uns den 
Focus auf das wirklich Wesentliche 
richten: Es geht nicht darum, wie toll 
ich bin, wie erfolgreich oder wie sehr 
ich bei den Anderen ankomme. All dies 
kann zwar für eine kurze Zeit 
Befriedigung schenken, aber diese 
bleibt doch nur an der Oberfläche. Tief 
in mir ist weiterhin etwas unerfüllt; 
irgendetwas in mir möchte mehr Tiefe 
im Leben haben und wir haben dazu  

schon sicher alle einmal den Gedanken 
gehabt: „Und das soll alles sein?“ Wir 
leben von dem, was die Generationen 
vor uns aufgebaut haben. Gerade in der 
Nachkriegszeit des zweiten Weltkriegs 
gab es beim Wiederaufbau richtige 
Meisterleistungen. Auch im Hinblick auf 
die Religion hat sich einiges getan. So 
dürfen wir dankbar sein, dass unser 
Land im Gegensatz zu anderen vom 
Kommunismus verschont geblieben ist. 
Auch dies haben wir unseren Vorfahren 
zu verdanken, die im Sühnekreuzzug 
zusammen den Rosenkranz gebetet 
haben. 

Als Leopold Figl als erster 
Bundeskanzler der zweiten Republik am 
24. Dezember 1945 seine 
Weihnachtsbotschaft an die Österreicher 
richtete, wusste er, wovon er sprach; er 
war selbst erst am 8. Mai desselben 
Jahres aus dem KZ Dachau 
heimgekehrt:  

„Ich kann Euch zu Weihnachten nichts 
geben, ich kann Euch für den 
Christbaum, wenn ihr überhaupt einen 
habt, keine Kerzen geben, kein Stück 
Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas 
zum Einschneiden. Wir haben nichts. 
Ich kann Euch nur bitten, glaubt an 
dieses Österreich!“ 

Österreich war nach dem zweiten 
Weltkrieg von Streitkräften der 
Alliierten besetzt gewesen. Durch die 
Besatzungszonen waren die Freiheit der 
Bewohner vor Ort, als auch der Waren- 
und Güterverkehr sehr eingeschränkt.  

P. Petrus Pavlicek, ein 
Franziskanerpater, erhielt, nachdem er 
aus dem Krieg heimgekehrt war, im Jahr 
1946 in Mariazell die innere  

Einsprechung: „Tut, was ich euch 
sage, und ihr werdet Frieden haben“ 
(Worte der Gottesmutter in Fatima). 
Daraufhin gründete er am 2. Februar 
1947, dem Fest der Darstellung des 
Herrn in Wien eine 
Gebetsgemeinschaft zur Lösung dieses 
Problems, den „Rosenkranz-
Sühnekreuzzug um den Frieden der 
Welt“. 

Wussten Sie, dass schon 1950 ungefähr 
200.000 Personen bei dieser von P. 
Petrus gegründeten Gebetsbewegung 
mitmachten? Und dass sogar 
Bundeskanzler Julius Raab und auch 
der Außenminister Leopold Figl bei 
den Bittprozessionen mitmachten? 

 

„Österreich ist frei.“ 

Mit diesen Worten drückte 
Außenminister Leopold Figl seinen 
Dank darüber aus, dass die Wirren des 
Krieges zu Ende waren und die 
Demokratie und Unabhängigkeit 
Österreichs durch den Staatsvertrag 
wiederhergestellt waren. 

Fortsetzung auf Seite 5 
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Der Weg 

ist das Ziel? 
 

Von Bernhard Riedl 
 

Als ich vor vielen Jahren eines schönen 
Nachmittags auf der Wiener Donauinsel in 
der Sonne lag, nahte sich mir ein Mann.  
 

Es stellte sich in weiterer Folge heraus, dass es sich 
dabei um einen Homosexuellen handelte, was mir im 
Prinzip nicht als so wichtig erschien. Viel wichtiger 
hingegen war dann, dass ich mit ihm in eine 
Unterhaltung geriet. Allerdings nicht, wie man 
vielleicht meinen könnte, über die sexuellen 
Neigungen mancher Menschen, sondern darüber, 
dass es da ja diesen Satz gibt: „Der Weg ist das Ziel…“ 
Dieser Satz, oder besser gesagt diese „Weisheit“, 
stammt der Überlieferung nach vom chinesischen 
Philosophen Konfuzius. Mein Gesprächspartner 
meinte zu diesem Satz nur kurz und lapidar, dass es 
heißen müsse: Das ZIEL ist der Weg! Und nach 
längerer Überlegung muss ich mich – im Gegensatz 
zu seiner sexuellen Ausrichtung - in diesem Punkt 
einverstanden erklären. Warum? Weil es im Prinzip 
kein irdisches Ziel gibt, das wirklich so wichtig sein 
kann, dass man dafür das ewige Leben aufs Spiel 
setzt!!! Und zudem sollen wir, wie uns Jesus gelehrt 
hat, vollkommen sein, wie der Vater im Himmel... 
(„Seid vollkommen, wie auch euer Vater im 
Himmel vollkommen ist!“ (Mt. 5, 48) 
Wir haben also gottlob ein Ideal, an dem wir uns 
orientieren können und dürfen. Freilich ist dabei bei 
jedem von uns noch enorm viel Platz nach oben, weil 
niemand quasi über Nacht zu einem anderen Jesus 
wird.  Aber der Tod kann sehr wohl über Nacht 
kommen!  Und vor allem das, was sicher danach 

kommt. Und niemand 
von uns weiß, wann 
Gott uns heimholt, und 
wir können auch nicht 
eine Stunde von selbst 
aus sozusagen 
„anhängen“. Damit 
beweist sich für mich, 
dass das ZIEL der Weg 
ist und nicht 
umgekehrt. Denn 
Letzteres würde 
bedeuten, dass 
eigentlich eh alles 
mehr oder weniger von 
selbst passiert und wir 
eigentlich kein Ziel 
haben. Und um es 
süffisant 
auszudrücken: Wir 
leben doch eh im Hier 
und Jetzt (was immer 
das auch im Einzelnen 
bedeutet) und es ist 
doch eh alles Eins. Vor 
allem ist ja auch die 
Natur so 
anbetungswürdig und 
unser aller Mutter Erde 
(die Esoterik-Ecke, 
Schamanen und 
andere Natur-Freaks 
bezeichnen diese sogar 
mit einem eigenen 
Namen: „Gaia“) 
versorgt uns Menschen 
ja auf so liebevolle 
Weise mit allem, was 
wir brauchen. Zudem 
werden wir ja alle am  

laufenden Band wiedergeboren, um in so vielen 
Leben, wie nötig, das verwirklichen zu können 
(Vollkommenheit???), was wir in EINEM Leben ja 

doch nicht schaffen… Mitnichten!!!! -  Erstens 
ist die Natur NICHT anbetungswürdig – im 
Gegensatz zu Gott -, sondern sie ist einzig und allein 
die Schöpfung Gottes und deshalb nur mit Staunen 
zu bewundern! Zweitens: wenn uns schon jemand 
mit allem Notwendigen versorgt, dann eben unser 
einer und einziger Gott. Aber auch nur dann, wenn 
wir uns zu Herzen genommen haben, dass wir uns 
zuerst um die himmlischen und nicht um die 
irdischen Belange kümmern müssen. 
 

 
Der „Weg“ der Esoterik -  

Für viele ein verzweifelter, aber aussichtsloser 
Versuch, Sinn und Halt im Leben zu finden. 

 
Denn wir werden bekanntermaßen nichts von 
alledem mitnehmen können, was wir uns beim 
fleißigen Erreichen unserer ach so wichtigen 
irdischen Ziele vielleicht angehäuft haben. Vielmehr 
werden wir am Ende des Lebens nackt vor unserem 
Richter stehen – womit sich drittens die 
Reinkarnationsidee von selbst verwirft - und Ihm 
darüber Rechenschaft ablegen müssen, was wir 
denn für IHN in diesem EINEN Leben getan haben. 
Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass ER 
ALLES FÜR UNS getan hat. Das, und NUR das ist 
das Ziel und damit auch der Weg! In Person von 
Jesus Christus; denn ER ist DER WEG, die 
Wahrheit und das Leben! 
 

Am Anfang des Weges 
 

Von Bernhard Riedl 

Aller Anfang ist 
schwer… heißt es in 
einem wohl bekannten 
Sprichwort. Auch die 
Gemeinschaft der 
Liebesflamme des 
Unbefleckten Herzens 
Mariens hat einmal 
angefangen. Und das ist 
noch gar nicht so lange 
her… 
 
Genauer gesagt war es der 8. 
September 2017, an dem es 
im Pfarrverband Aflenz-
Thörl Turnau im Rahmen 
einer heiligen Messe unter 
der Leitung von 
Generalvikar Erich Linhardt 
die Grundsteinlegung für 
die geistliche Gemeinschaft 
der „Liebesflamme des 
Unbefleckten Herzens 
Mariens“ gegeben hat. Die 
Gemeinschaft hatte 
demnach in Aflenz auch ihre 
erste österreichische 
Niederlassung. 

 
 

Die Laienbewegung der Liebesflamme 
umfasst weltweit etwa sieben Mio. 
Mitglieder in 70 Ländern. Guido 
Martirani, der damalige Pfarrer des 
Pfarrverbandes, gründete ursprünglich 
schon im Jahr 2016 im Auftrag von 
Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl 
die Gemeinschaft der Liebesflamme. 
 

 
„Grundsteinlegung“ für die 

Gemeinschaft am 8. September 2017 
in der Pfarre von Aflenz 

 
Der Ursprung der Spiritualität der 
Gemeinschaft liegt in den Botschaften 
der Muttergottes an Elisabeth 
Kindelmann (1913 – 1985), einer 
ungarischen Mystikerin. Deren 
geistliches Tagebuch, in dem 
Kindelmann die Botschaften der 
Gottesmutter niederschrieb, hat 
mittlerweile kirchliche Druckerlaubnis,  

da es in keinem einzigen Punkt der Lehre der Kirche 
widerspricht.  
 
Der Enkel von Elisabeth, Gyözö Kindelmann, ist der 
internationale Leiter der Bewegung, und er hielt am 
Beginn des eingangs erwähnten Gottesdienstes in Aflenz 
einen Vortrag über das Leben und Wirken seiner 
Großmutter und auch der Bewegung.  Pater Guido 
Martirani nennt „Ora et labora“ als Leitmotiv der 
Gemeinschaft der Liebesflamme des Unbefleckten 
Herzens Mariens. Und genau dieses Benediktiner-Motto 
wird mittlerweile im Franziskanerkloster in Bad 
Gleichenberg im Bezirk Südoststeiermark verwirklicht. 
Dorthin ist die Gemeinschaft im Mai 2019 umgezogen, 
um in den ehrwürdigen Räumen des Klosters vor allem 
auch für das spirituelle und seelsorgerliche Leben von 
vielen Gläubigen, sowie auch für die Förderung von 
geistlichen Berufungen Sorge zu tragen. 

Wohin der Weg geht, das weiß niemand wirklich so 
genau. Auch die Gemeinschaft der Liebesflamme kann 
nur einen Schritt nach dem anderen setzen. Aber eines 
ist sicher: Wenn das Fundament solide ist, dann kann 
man darauf auch ein stabiles Haus bauen. Die 
Spiritualität der Liebesflamme ist „nur“ einer von vielen 
Wegen, die der gläubige und (gottes-)sehnsüchtige 
Mensch gehen kann, aber es ist ein Weg mehr, den man 
zum Wohle und zum Heil seiner Seele, gemeinsam mit 
vielen, vielen anderen beschreiten kann. 
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Den Weg gemeinsam gehen 
 

Fortsetzung von Seite 3 

Wir müssen uns bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir 
heute in Freiheit leben. Und auch, dass das gemeinsame Gebet uns vor 
Schlimmem bewahrt hat: 

Das Gebet bewirkte, dass trotz 354 vorangegangenen, erfolglosen 
Verhandlungen am 15. Mai 1955 der Staatsvertrag von Österreich und den 
alliierten Besatzungsmächten USA, Sowjetunion, Frankreich und 
Großbritannien unterzeichnet wurde und am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft trat. 
Am 26. Oktober desselben Jahres verließ der letzte russische Soldat Österreich. 
Bis zur Wende 1989 gab es sonst kein Land, von dem sich Russland zurückzog. 
Bundeskanzler Raab erklärte danach öffentlich: „Wenn nicht so viel gebetet 
worden wäre, so viele Hände in Österreich sich zum Gebet gefaltet hätten, so 
hätten wir es wohl nicht geschafft". 

Pater Petrus Pavlicek war das erwählte Werkzeug, damit Maria, die 
Himmelskönigin, uns den Frieden erwirken konnte. Sie verband mit der 
Verehrung ihres Unbefleckten Herzens folgende Verheißung des Friedens: 

„…will Gott die Verehrung meines Unbefleckten Herzen in der Welt begründen. 
Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele gerettet werden…Wenn man 
auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren, und es wird Friede 
sein.“ 

Er war ihrem Aufruf von Fatima gehorsam gewesen, täglich den Rosenkranz zu 
beten und so konnte sich diese Verheißung erfüllen. 

Wir blicken nun auf 75 Jahre Frieden in Österreich zurück; Grund genug, 
dankbar zu sein. Durch das Gegeneinander in Waffen – den Krieg – kam die 
Zerstörung, durch das Miteinander im Gebet der Frieden. Heute stehen wir 
weltweit vor vielen Herausforderungen: Konflikte und Kriege, unfaire Löhne, 
Diskriminierung und Korruption, religiöse Konflikte und die Aussichtslosigkeit 
auf deren Lösung erregen die Gemüter und soziale Unruhen machen sich mehr 
und mehr breit. Der Mensch merkt, dass er mit seiner Weisheit am Ende und 
kaum mehr fähig ist, einen insgesamten Ausgleich zu schaffen. Doch es gibt eine 
Lösung! 

„Das Gnadenwirken Meiner Liebesflamme will ich über alle Völker 
und Nationen ausbreiten, auch über die Ungetauften. 

Besondere Probleme verlangen nach besonderen 
Lösungen. Deshalb schenkt die Muttergottes uns in 
dieser schwierigen Zeit ihre Liebesflamme, die 
Jesus Christus selbst ist. Wenn man einmal 
begonnen hat, sich diese Hilfe zunutze zu machen, 
erkennt man sehr schnell ihren enormen Vorteil. 
Jedes Problem hat darin seine Ursache, dass der 
Mensch sich von Gott abwendet und nach seinem 
eigenen Willen lebt.  

Der Wille des Menschen ist grundsätzlich nicht 
schlecht, aber er braucht eine Ausrichtung auf Gott 
hin, von dem alles Gute ausgeht. Die 10 Gebote 
sind keine Mahnungen, sondern eine Einladung, 
uns für das Gute zu entscheiden; sie sind die ideale 
Anleitung, das eigene Leben in allen Bereichen 
erfolgreich zu gestalten; erfolgreich in dem Sinn, 
dass mein eigenes Tun sowohl mich als auch meine 
Mitmenschen in die wahre Freiheit führt. 

Der Alltag ist nicht einfach: Mobbing am 
Arbeitsplatz, Probleme mit dem Ehepartner und 
den Kindern, finanzielle Schwierigkeiten und 
etliches mehr. Maria möchte uns in allem helfen 
und gibt uns deshalb die Liebesflamme ihres 
Unbefleckten Herzens. Die katholische Kirche hat 
diese Spiritualität schon lange als gut bestätigt und 
empfohlen. Machen auch wir uns diese Hilfe 
zunutze. Wir haben schon daran gedacht, dass das 
Rosenkranzgebet Österreich frei gemacht hat. 
Maria hat uns eine Anleitung gegeben, in diesem 
so mächtigen Gebet auch in der heutigen Zeit 
schnell zu siegen. So lädt sie uns ein: 

„Bei jenem Gebet, das mich am meisten 
ehrt (Anmerkung: das Gegrüßet seist Du, 
Maria), fügt folgende Bitte hinzu 
>>Gegrüßet seist Du Maria… bitte für uns 
Sünder. Überflute die ganze Menschheit 
mit dem Gnadenwirken Deiner 
Liebesflamme, jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen“ (Geistliches Tagebuch 
der Liebesflamme, Seite 102) 

 

Entstehung einer Laienbewegung im Aflenzertal 
 

Bereits im Juni 2016, als Mag. Guido 
Martirani (damals noch Pfarrer des 
großen Pfarrverbandes Aflenz – Thörl – 
Turnau) von unserem Bischof Mag. Dr. 
Wilhelm Krautwaschl beauftragt 
wurde, eine geistliche Gemeinschaft in 
unserer Diözese zu gründen, war auch 
schon der Wunsch des Aufbaus eines 
Laienzweiges damit verbunden. 
Viele Mitglieder der Bewegung sind 
weltweit vor allem im pastoralen Bereich 
tätig - Führen von Waisenhäusern, 
Gefängnispastoral, Einsatz in der 
Suchtprävention…usw. sind deren 
Aufgabengebiete.  
Die Ansiedelung und Beheimatung der 
Gemeinschaft, verbunden mit einer 
Laienbewegung, sollte vor allem eine 
Bereicherung für das gesamte pastorale 
Leben in diesem großen Pfarrverband 
sein. 
Das Zukunftsbild Kirche der Diözese 
sieht vor, dass möglichst viele 
ehrenamtliche Helfer das 
Glaubensleben mittragen. Tja… aber 
„helfende Hände“ fallen nicht vom 
Himmel… diese müssen erst einmal 
gefunden, motiviert und dann gut 
begleitet und unterstützt werden. 

Als langjährige Religionslehrerin, 
ausgebildete Sozialbetreuerin und 
ehrenamtliche pastorale Mitarbeiterin (im 
oben genannten Pfarrverband), war es für 
mich selbstverständlich, den Aufbau 
dieser Laienbewegung zu 
unterstützen. 
Leider zeichnet meine Persönlichkeit ein 
leichter Hang zum Perfektionismus aus, 
was man an meiner sehr kritischen Art 
(vor allem auch mir selbst gegenüber) 
recht schnell erkennt, etwas immer noch 
besser machen zu wollen, alles zu 
hinterfragen usw. Ja, da hatte ich die 
besten Voraussetzungen, von der 
„Unterstützerin des Laienzweiges“ 
gleich zur Leiterin zu werden. Es gelang 
mir sehr rasch, einige junge Leute für den 
Laienbereich zu gewinnen. 
Die größte Hilfe hierbei kam von Pfr. 
Guido selbst, der es hervorragend 
verstand, mit seinem italienischen 
Temperament in seinen schwungvollen 
Predigten diese jungen Leute mit ihren 
Kindern zu begeistern. 
So wurden monatliche 
Familiengottesdienste in der 
Pfarrkirche Thörl gefeiert. 

Aufgrund ihrer modernen Bauweise 
(Einweihung 1964) bot sich diese Kirche 
des Pfarrverbandes geradezu dafür an. Die 
Kirche war bei jedem dieser Gottesdienste 
bis auf den letzten Platz gefüllt. Dies 
motivierte uns sehr, diesen 
eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen.  
Gleichzeitig gelang es Pfr. Guido, junge 
Mitglieder der Laienbewegung zu 
motivieren, sich für die 
Pfarrgemeinderatswahl 2017 zur 
Verfügung zu stellen – mit dem 
erfreulichen Ergebnis, dass diese alle 
auch gewählt wurden.  
Der Laienzweig half auch tatkräftigst bei 
den Vorbereitungen für die 
Eröffnungsfeierlichkeiten (im Sep. 
2017) der Erstniederlassung in Aflenz 
(Josefshaus) mit und trug in den letzten 
Jahren das pastorale Leben besonders 
mit. Auszeichnungen wie JS Award etc. 
sind hier zu nennen.     
Für die spirituelle Begleitung gibt es 
einige Male im Jahr die Möglichkeit, an 
einem Einkehrtag teilzunehmen.  
 

Dipl. Päd. Elisabeth Flink ROLn 
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Im Alltag aus der Liebesflamme heraus leben 

 
Als Mitglieder einer 
weltweiten 
Marienbewegung wollen 
wir - von der Liebe 
Mariens heraus - Liebe 
und Licht in die ganze 
Welt bringen; jeder an 
seinem Ort, wo Gott ihn 
hingestellt hat.  
 
Gott selbst ist die Liebe! 
Diese Liebe soll wie ein 
Feuer überall brennen. Wir 
wollen Flammen der Liebe 
sein und damit die Welt ein 
wenig heller machen.  
Im Leitbild der katholischen 
Kirche Steiermark – 
„Zukunft Kirche“ - finden wir 
folgende Stelle: Den 
Menschen an der 
Peripherie erreichen – 
die Kirche geht vom Leben 
der Menschen aus. Und 
genau hier möchten wir als 
Laienzweig der 
Liebesflammenbewegung 
ansetzen. 

• In der heute sich sehr 
schnell verändernden 
Zeit brauchen wir 
Menschen wieder 
einen Halt. 
Veränderung heißt 
immer, dass etwas 
schlecht war und 
besser gemacht 
werden muss. Gerade 
diese Situation macht 
viele Menschen 
unsicher und 
ängstlich.  

• Die Globalisierung 
schafft immer größer 
werdende, wenn nicht 
beinahe unbegrenzte, 
Möglichkeiten. 
Gleichzeitig geht eine 
Entwurzelung des 
Vertrauten einher und 
viele Menschen sehnen 
sich nach 
Geborgenheit und 
Sicherheit, aber auch 
nach einer 
kraftgebenden 
Spiritualität. 

• Leistungsdruck und 
unmenschliche 
Anforderungen im 
Berufsalltag lassen 
viele Menschen an ihre 
psychischen Grenzen 
stoßen. 
 
 

• Vor allem viele Frauen 
sind heute einer 
großen Belastung 
ausgesetzt – Beruf, 
Kinderbetreuung, -
erziehung und 
Haushalt lasten auf 
ihren Schultern.  
Laut Statistik Austria 
gab es im Jahr 2019 
ca. 257.000 
alleinerziehende 
Mütter in Österreich.  
In jeder Hinsicht eine 
große 
Herausforderung für 
diese Frauen, ihren 
Alltag zu bewältigen – 
und dies nicht nur in 
finanzieller Hinsicht. 
Allein das 
Krankwerden eines 
Kindes, früherer 
Unterrichtsschluss; 
jede noch so kleine 
Veränderung im noch 
so gut organisierten 
Alltag kann zur fast 
ausweglosen Situation 
führen.  
 

Gerade für all diese 
Menschen kann Maria durch 
ihr bedingungsloses JA zu 
Gott Vorbild und 
„Wegweiserin“ sein. Sie hat 
den Auftrag Gottes 
angenommen, ohne WENN 
und ABER. Und auch 
Elisabeth Kindelmann war 
eine einfache Frau, Mutter 
und Großmutter und hatte 
ein sehr schweres Leben. Sie 
musste in der Nachkriegszeit 
besonders hart arbeiten, um 
als Witwe für ihre sechs 
Kinder zu sorgen. Sie ist 
sicher oft an ihre Grenzen 
gestoßen und trotzdem hat 
sie mit Hilfe der Mutter 
Gottes ihren schweren Alltag 
gemeistert.  
Wir sehen im Laienzweig die 
Mutter Gottes als 
besondere Wegbegleiterin 
und wollen mit unseren 
Talenten anderen helfen, 
einander in schweren Zeiten 
unterstützen, Zuhörer 
bei Problemen, Sorgen und 
Nöten sein. 
Selbstverständlich wollen wir 
auf das tägliche Gebet 
nicht vergessen, wenn es 
auch manchmal sehr 
schwerfällt, in unserem 
hektischen Alltag Zeit und 
Ruhe dafür zu finden. 

Durch meine frühere 
Tätigkeit als Sozialbetreuerin 
kann ich hier in vielen 
Bereichen eine gute 
Ansprechpartnerin und 
Unterstützerin, vor allem für 
soziale Probleme und in der 
Suchtprävention (besondere 
Fortbildungen) sein.  
 

So viele Wege… 
ann.at 

 
Wohin gehe ich? 

Mit wem gehe ich? 
Wer ist mein 
Wegweiser? 

So viele Fragen… 
 
Wir haben für uns den Weg 
des Mit- und Füreinanders 
gewählt. Ganz nach dem 
Motto: „Sie waren ein Herz 
und eine Seele“ (Apg 4,32), 
wollen wir Licht in unseren 
Alltag bringen. Wir wollen 
Hände und Füße Christi im 
Alltag füreinander und für 
unsere Nächsten sein. Wir 
alle sind keine 
„Wunderwuzzis“, keine 
„Besseren“, keine 
„Auserwählten“ usw., 
sondern ganz einfache 
Christen, denen das Ziel „IN 
GOTTES LIEBE 
MITEINANDER ZU LEBEN“ 
die Richtung vorgibt. 
Selbstverständlich werden 
auf diesem Weg immer 
wieder Umwege, 
Abzweigungen und 
Wegkorrekturen nötig sein. 
Auch so manche 
Stolpersteine werden immer 
wieder auf unserem Weg 
liegen und wir werden auch 
nicht für alle aufkommenden 
Probleme ein „Allheilmittel“ 
parat haben, aber vielleicht 
mögen Sie/magst Du mit auf 
unserem Weg gehen.  
Diesen Weg – aus der Liebe 
der Mutter Gottes heraus, die 
immer Gottes Liebe zeigt – 
kann JEDER an seinem 
Wohnort leben. Schön ist 
für uns einfach das  
Gruppengefüge, weil es uns 
Möglichkeit zum Austausch 
und des Einander Stärkens 
gibt. 

Das kann an jedem Ort ganz 
anders aussehen, weil die 
Notwendigkeiten und 
Bedürfnisse sehr 
unterschiedlich sind.  
Durch die immer größer 
werdenden Aufgabengebiete 
unserer Priester ist unsere 
Laienarbeit gefragter denn 
je! DIE KIRCHE GEHT 
VOM LEBEN DER 
MENSCHEN AUS - Und 
das Leben der Menschen 
sieht überall anders aus. 
Nutzen wir diese Chance, um 
ein wenig Licht, Liebe und 
Wärme in unsere Umgebung 
zu bringen.  
Ein Beispiel aus meinem 
Lehreralltag möchte ich noch 
kurz erwähnen, um 
aufzuzeigen, wie schnell 
Notwendigkeit zur 
Chance werden kann: 
Immer wieder erlebe ich 
Kinder mit schwierigen 
Lebensverhältnissen und 
andere Kinder, die eine sehr 
hohe soziale Kompetenz 
aufweisen. So habe ich mir 
vor kurzem in der NMS zur 
Aufgabe gemacht, solche 
Teenies zusammen zu 
bringen. Sie unterstützen 
einander in den Klassen, 
aber auch zuhause. 
Dies war gerade in den 
letzten Monaten (Corona 
Krise) eine besondere Hilfe 
für diese Kids. So haben wir 
nun hier in meinem Wohnort 
einen kleinen Jugendzweig 
der Liebesflamme – um 
ehrlich zu sein: noch ist es 
ein kleines „Flämmchen“, 
das noch sehr behutsam 
geschützt werden muss. Aber 
in Zeiten der immer größer 
werdenden Strukturen ist es 
mir ganz wichtig, die kleinen 
christlichen guten Taten vor 
Ort zu unterstützen, zu 
begleiten und zu schützen.  
Es würde mich/uns sehr 
freuen, wenn dieser/unser 
Weg auch ein Weg für 
Sie/für Dich sein würde! 
 

 
 

Nähere Infos unter: 
elisabeth.flink@aon.at 

https://www.magdableckmann.at/aktuell/wienerin-erste-bank-lounge/
https://www.magdableckmann.at/aktuell/wienerin-erste-bank-lounge/
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„I did it  
my way“ 
Jeder von uns kennt sicher dieses 
Lied von Frank Sinatra, in dem er 
darüber singt, dass er das Leben 
auf seine Art gemeistert hat.  
 
An und für sich nichts Schlechtes, da ja 
jeder von uns einzigartig ist; ebenso 
seine Talente und Visionen, wie er zu 
einer besseren Welt beitragen kann.  
In einem Zeitungsinterview sagte 
Sinatra einmal:  

„Ich glaube nicht an einen 
persönlichen Gott, zu dem ich 

aufschaue, um Trost zu 
erlangen…“ 

Es ist sehr bezeichnend, dass Sinatra 
hier Gott in Bezug auf seine eigenen 
Bedürfnisse erwähnt. Somit fehlt ihm 
der Blick auf das Du Gottes, auf Seine 
Person und auf die Tatsache, dass wir 
auf Gemeinschaft ausgerichtet sind. 

Wohlstand und Ruhm bringen sehr 
schnell die Versuchung, nur mehr für 
das eigene Ich und dessen Bedürfnisse 
zu leben und die Mitmenschen aus den 
Augen zu verlieren.  
 

 
Weltbekannt! Aber deswegen auch 

wirklich eine gute Botschaft? 
 Frank Sinatra mit seinem Lied 

 „I did it my way“ 
 

Es mag vielleicht schön sein, immer im 
Mittelpunkt zu stehen, aber sobald man 
merkt, dass die Menschen mich nicht 
aufgrund meiner Person schätzen, 
sondern aufgrund meiner Leistung –  
z. B. einem schönen Lied - ist dies 
sicherlich sehr enttäuschend. Je mehr 
man vor den Menschen erreicht, umso 

größer ist auch die Angst, es wieder zu 
verlieren. Um Herr über diese Angst zu 
werden, richtet man sich gewisse 
schützende Maßnahmen ein. Dabei 
vergisst man, dass man am Ende alles 
aufgeben und loslassen muss. Ist es 
wirklich so erstrebenswert, als 
Lebensmaxime zu wählen „sein Leben“ 
zu leben?  
Jesus ist gekommen, um das Gegenteil 
zu zeigen: Je mehr man sich an die 
Bedürfnisse anderer hingibt, umso 
größer der persönliche Gewinn. Es geht 
darum, sich selbst hintanzustellen und 
den Nächsten als Abbild Gottes in die 
Mitte. Sich auf diese Weise zu 
„verlieren“, ist der wahre Gewinn. Denn 
das Glück des Menschen besteht nicht 
darin, möglichst oft die persönlichen 
Wünsche zu erfüllen, sondern darin, 
zum Glück des Anderen beizutragen 
und daran teilzuhaben, gemäß dem 
Wort:  

„Geteiltes Glück ist doppelte 
Freude.“ 

 
Br. Peter Michl CFL 

 

(M)EIN Weg – Ein Liebesflammen-Zeugnis       
 

Ich kann mich noch gut 
erinnern, als ich im 
Alter von 13 Jahren – 
ich besuchte gerade die 
AHS-Unterstufe in 
Wien – mit meinem 
Vater beratschlagte, 
was ich denn nach den 4 
Jahren Gymnasium 
schulisch weitermachen 
solle.  

Die Möglichkeiten des 
weiteren Bildungsweges 
sind in unseren Breiten 
relativ zahlreich, und ich 
habe mich letztendlich für 
die Handelsakademie 
entschieden, weil ich 
beispielsweise technisch 
(HTL) weniger bis gar nicht 
talentiert war (und bin).  

1992 habe ich dann mit 
gutem Erfolg die 
Handelsakademie mit 
Matura abgeschlossen und 
grundsätzlich wenig bis gar 
keine Probleme in dieser 
berufsbildenden höheren 
Bundeslehranstalt gehabt. 
Die Entscheidung für die 
HAK dürfte also wohl die 
richtige gewesen sein.   Ich 
habe mich zunächst für ein 
Studium (Englisch und 
Publizistik) entschieden, 
wobei ich bald gemerkt 
habe, dass Studieren wohl 
nichts für mich ist und nach 
etwas mehr als einem  

 

 

 
 

Semester das Studium abgebrochen. 
Relativ bald begann ich einen Job als 
Redaktionslehrling bei einem Tennis-
Magazin und diese praktische 
journalistische Ausbildung hat mich 
später sogar zum Chefredakteur bei 
eben diesem Verlag gemacht. Weitere 
Tätigkeiten bei Privatradios und Audio-
Plattformen folgten….  

Ich hatte da jemanden 
vergessen: GOTT! 

Soweit in aller Kürze mein Weg bis zum 
26. Lebensjahr. Was dann folgte, 
möchte ich nicht im Detail ausbreiten, 
es kann allerdings – durch eine 
Krankheit bedingt - als eine mehr oder 
weniger verzweifelte Suche nach dem 
Sinn in meinem Leben bezeichnet 
werden. Diese Suche war mitunter 
gespickt mit zahlreichen 
Schwierigkeiten, schwerwiegenderen 
Problemen und vielen Irrwegen…. Denn 
ich hatte dabei bis dahin wohl auf eines 
– besser gesagt auf Einen – vergessen: 
GOTT!!...er aber nicht auf mich… 

Im Alter von 8 Jahren empfing ich, wie 
die meisten Kinder, die 
Erstkommunion, doch mit 14 Jahren 
hielt ich die Heilige Firmung für nicht 
mehr für notwendig, weshalb ich dieses 
Sakrament auch nicht mehr empfangen 
habe - bis zum Jahr 2011, als ich aus 
irgendeinem Grund das Gefühl bekam, 
dass die Heilige Firmung für mich wohl 
doch irgendwie wichtig sein könnte. 
Gott hatte sich dabei wohl deutlich in 
meinem Inneren bemerkbar gemacht. 

 

Und nachdem ich im Jahr 1998 sogar aus der Kirche 
ausgetreten war, traf ich 13 Jahre später also die 
Entscheidung, nunmehr doch zur Firmung zu gehen und 
wieder in die Kirche einzutreten. Und spätestens als ich 
2014 meine zukünftige Frau kennenlernte, begann für 
mich so richtig das Leben (mit Gott). Ich ging wieder 
regelmäßig zum Gottesdienst, empfing häufig das 
Sakrament der Versöhnung (Hl. Beichte), begann zu 
beten und christliche Bücher zu lesen etc. Mein Leben ist 
seit einigen Jahren nun tatsächlich als das eines 
getauften Katholiken zu bezeichnen. Und es stellt sich für 
mich summa summarum heraus, dass es oftmals auch 
etwa Krankheiten oder anderer Schicksalsschläge bedarf, 
damit etwas passiert. Sprich: Der Ruf Gottes ergeht an 
JEDEN von uns, früher oder später und auf welche Weise 
auch immer. Hören müssen wir diesen Ruf allerdings 
schon selbst… 

Es gibt viele, viele Wege; ich glaube aber nicht, dass 
wirklich alle ins sprichwörtliche Rom führen. Eine 
Entscheidung nimmt uns Gott im Leben nämlich nicht 
ab: Ob wir mit oder ohne Ihn den Weg gehen wollen. 
Denn ein großes Geschenk, das der Vater im Himmel uns 
gegeben hat, ist der freie Wille. Und genau dieser 
befähigt uns erst wirklich dazu, in Liebe die 
Entscheidung für oder gegen Gott zu treffen. Sonst wäre 
es ein Zwang; und den erlegt uns der Himmelvater 
niemals auf…egal welchen Weg wir wählen. Und nach 
langen Jahren der Wanderschaft und Suche, bin ich 
nunmehr in der Gemeinschaft der Liebesflamme des 
Unbefleckten Herzens Mariens angekommen…Damit 
hätte ich nun wirklich nie gerechnet…Aber erstens 
kommt es anders, und zweitens als man denkt…denn ich 
hatte bis vor knapp einem Jahr noch nicht einmal etwas 
von irgendeiner Liebesflamme gehört… 

Von Bernhard Riedl   
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Geistliches 
Tagebuch 

 

„Solche Gnadengaben, ob sie nun von 
besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter 
und allgemeiner verbreitet sind, müssen mit 
Dank und Trost angenommen werden, da sie 
den Nöten der Kirche besonders angepasst 
und nützlich sind…“ (II. Vatikanisches 
Konzil über Privatoffenbarungen). Solcher 
Art Privatoffenbarungen sind auch im 
Geistlichen Tagebuch der ungarischen 
Mystikerin Elisabeth Kindelmann 
aufgezeichnet. 

Genau diese 
Worte richtete die Gottesmutter an die 
Begnadete. 

 
 

, sechsfache 
Mutter aus Ungarn, veröffentlichte in ihrem 

Geistlichen Tagebuch von 1961 – 1981 
Botschaften, die ihr von Jesus und der 
Mutter Gottes geoffenbart wurden. Die 
Jungfrau Maria sagte dabei z. B. am 19. 

Mai 1963 zu Elisabeth Kindelmann:  

(soll heißen: Liebe ist stärker als Hass!) 

Elisabeth Kindelmann, geb. Szántó (6. Juni 
1913) verstarb nach langem, geduldig 

ertragenem Leiden am 11. April 1985 nach 
mehrfachem Empfang der 

Sterbesakramente friedlich im Herrn. 

(Mutter Gottes, am 7. Nov. 1963) 

Ein Mitglied des Laienzweiges stellt sich vor 

„Endlich Richtung im Leben!“ 
 

Ich heiße Birgit 
Gollner, bin 33 
Jahre alt, 
geschieden und 
lebe mit meinen 
beiden Jungs als 
berufstätige, 
alleinerziehende 
Mutter in Thörl. 
Ich bin seit 2016 
Mitglied des 
Laienzweiges der 
Liebesflammen-
Bewegung. 

Unsere Leiterin, Fr. 
Flink kenne ich 
bereits seit meiner 
Kindheit – genauer 
gesagt, war sie viele 
Jahre meine 
Religionslehrerin. 
Auch nach meiner 
Schulzeit blieb ich 
mit ihr verbunden. 
Sie war nicht nur 
meine frühere 
Religionslehrerin, 
sondern wurde mir 
eine Art Mentorin, 
Freundin, großes 
Vorbild, aber vor 
allem eine immense 
Stütze in meinem 
nicht gerade 
einfachen Leben.  

Durch den Besuch 
der regelmäßigen 
Familiengottes-
dienste in meiner 
Heimat-Pfarre und 
das Ministrieren 
meiner beiden 
Buben, lernte ich 
auch Pfarrer 
Martirani kennen 
und schätzen. Vor 
allem war ich sofort 
davon begeistert,  

dass ihm besonders 
die Unterstützung 
der Kinder- und 
Jugendarbeit am 
Herzen lag.  

So brachte ich mich 
als neugewählte 
Pfarrgemeinde-
rätin (2017) sofort 
in die 
Jungschararbeit 
ein.  Gleichzeitig 
bot ich mich für 
verschiedene 
Vorbereitungsarbei
ten für die 
Eröffnungs-
feierlichkeiten der 
Liebesflammen-
bewegung ein und 
somit war es für 
mich 
selbstverständlich, 
deren Laienzweig 
anzugehören. 

 

Die 
Liebesflamme 
bedeutet für 

mich: 

Ich werde als 
BIRGIT 
wahrgenommen, 
geschätzt und 
geachtet und bin 
keine Nummer. 

Ich fühle mich in 
einer großen 
Familie eingebettet 
und geborgen. 

Ich erhalte 
persönliche 
Unterstützung – 
durch Rat und Tat 
für die alltäglichen 
Herausforderungen 
meines Lebens. 

Ich erlebe die 
Bewegung als 
Gemeinschaft, die 
mir in schweren 
Zeiten beisteht – ja 
sogar durch solche 
Zeiten trägt. 

Ich schätze 
besonders die 
spirituelle 
Begleitung – auch 
die Möglichkeit der 
Einkehrtage, 
gemeinsam mit 
meinen Kindern.  

Durch viele 
Gespräche und 
geistigen Beistand 
gelang es mir, in den 
letzten Jahren zu 
mir selbst zu finden. 
Ich möchte sogar 
sagen: Mein Leben 
hat endlich eine 
Richtung 
bekommen, die 
meinen Kindern und 
mir sehr guttut. 

Es ist für mich der 
RICHTIGE WEG 
für mein Leben! 

So ist es auch nicht 
überraschend, dass 
sich mein älterer 
Sohn bereits in den 
Jugendzweig der 
Liebesflammen-
Bewegung einbringt. 

 

 

 

 

 

 

Quellen: Bild Turnschuhe mit Pfeilen Seite 3: https://www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerken/forum-so-
geht-vereinbarkeit/individualisierte-personalarbeit/karriere-kennt-viele-wege.html; Bild Leopold Figl Seite 3: 
https://www.mariens-hilfe.org/rosenkranzgebet-befreit-osterreic/; Bild Esoterik Seite 4: 
https://leiderdepro.wordpress.com/tag/esoterik/; Bild: Möglichkeiten Seite 6: 
https://www.magdableckmann.at; Bild Frank Sinatra Seite 7: https://benhammond.org/i-did-it-my-way/; 
Bilder E. Flink, B. Riedl & B. Gollner Seiten 6, 7 & 8: privat 
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