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Die Engel der Heiligen Passionszeit (Auszug aus den 

Heiligen Tagesengel) 

Erster Passionssonntag 

Sankt Geburah, IV. Chor, Ecksäule «Gerechter Gott» 

Du grosser Engel des Kampfes, der gleich einer ungeheuren Ecksäule die Ruhe des 

Himmels mit der Unruhe der Erde verbindet, der du zwischen Recht und Unrecht als 

der Träger der Gerechtigkeit Gottes stehst, erfülle unser Herz mit wahrer und tiefer 

Reue über alles Unrecht, das wir in unserem Leben begingen und das wir am 

liebsten nie mehr sehen möchten, um uns nicht vor Dir, o Gott, und vor euch, ihr 

heiligen Engel, schämen zu müssen. Nur die Reue kann uns von der Seite des 

Unrechts auf die rechte Seite des Herrn stellen. Nur die Reue ist die Antwort auf den 

liebenden Gnadenruf Gottes zur Wiederversöhnung mit Ihm. Dieses Geheimnis 

wollen wir heute betrachten, dass du, heiliger Engel der Gerechtigkeit, ein Engel der 

Liebe bist. Durch deine Augen hindurch sehen wir, dass die Liebe Gottes genauso 

unfassbar gross ist wie die Gerechtigkeit Gottes und dass der Grösse der Liebe auch 

die Grösse des Leides, der Sühne, der Genugtuung entsprechen muss; dass nur Ihr 

allein, Göttlicher Heiland und Göttliche Mitlerlöserin Maria , als der wahre Adam und 

die wahre Eva alle menschliche Schuld auf Euch nehmen konntet – und nur Ihr allein 

zugleich als Göttliche Person die vollkommene Genugtuung für die dem Dreifaltigen 

Gott zugefügten Beleidigungen leisten vermochtet. 

Freitag vor Palmsonntag 

Fest der Sieben Schmerzen und des Miterlösenden Leidens der 
Göttlichen Jungfrau Maria 

Sankt Manaim, «der mit dem Schwert das Herz öffnet», aus dem Chor der 

Schutzengel hat ein Schutzengelgewand und ganz weite, grosse Ärmel wie Flügel. 

Seine Augen liegen tief, als hätten sie viel Leid gesehen. Aber es sind Augen voll 

Wissen um die Grösse Gottes, um den Wert des Opfers und der Sühne, um die 

Gewalt der Liebe. Er stützt sich auf ein langes und schweres Schwert. Sankt Manaim 

ist einer der «Vier Brüder», welche um die rechte Hand Sankt Sederim stehen, jenes 

gewaltigen Engels der Gegensätzlichkeit, welcher in seiner rechten Hand das Siegel 

«Komme!» trägt. Wenn eine Engelgruppe an einer grösseren gemeinsamen Aufgabe 

trägt, so nennen sich die einzelnen Engel untereinander «Brüder». Sankt Manaim 

und seine Brüder sind ganz stille Arbeiter, sie übernehmen die Seele, die schon von 

den Sieben Brüdern der Seele gebunden und Gott überliefert wurde. Sankt Manaim 

öffnet mit Schwert und Fackel das Herz der Seele, dass sie zu glühen und zu 

brennen anfängt und niemand mehr diesen Brand löschen kann. Darum hat Sankt 

Manaim diese weiten Ärmel, weil sie Symbol des Sturmentfaches sind. Die Liebe 

Gottes fällt brausend über die Seele. Darum hat er das schwere und breite Schwert, 
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weil er mit dem Herzen die ganze Seelenburg erobert und geöffnet hat, weil die 

totale Eroberung des Herzens, der letzten, mit allen Waffen verteidigten Trutzburg 

der Eigenpersönlichkeit, keine leichte Arbeit ist. Aber Sankt Manaim ist auch Engel 

des IX. Chores, weil er trotz der gewaltigen Macht seiner Aufgabe in seiner 

Wesenheit dem Menschen ganz nahe ist und auch vom Menschen verstanden wird. 

Seit Mariens Herz mit dem Schwerte geöffnet wurde und seither brennt und glüht, 

werden auch allen Marienseelen die Herzen mit dem gleichen Schwert geöffnet und 

ihre Gedanken durch das Herz der Mutter offenbar in aller Glut der Liebe. 

Zweiter Passionssonntag / Palmsonntag 

Einen Cherub von dräuender Kraft wie ein unerbitterlicher Vollstrecker des Willens 

Gottes sehen wir heute als Fürbitter, wo doch Festjubel wie eine lichte 

Weihrauchwolke über der Palmenweihe hängt. Ölzweige hat heute das Volk dem 

einziehenden Herrn vor den Toren von Jerusalem gestreut. Aber schon drei Tage 

darauf werden die Zweige derselben Ölbäume über den zitternden Leib des Herrn 

streichen. Und über diesen Zweigen wird der Bote des Vaters, Sankt Oriphiel, II. 

Chor, Engel von Gethsemani, dem Herrn nahen und Ihm ehrfürchtig den Kelch der 

Stärkung reichen. Warum steht schon heute Sankt Oriphiel hier? Er ist Cherub des 

Sohnes, und der Herr sieht weiter als bis zu den Palm- und Ölzweigen, die Ihm das 

Volk von Jerusalem lobsingend darbringt. Er hört schon heute das «Crucifige!». Aber 

Er ist der Kämpfer: Gehorsam und Treue kennen kein Zurück. Er ist der Keltertreter 

und bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen, der Vater wird Ihm hindurchhelfen zum 

Sieg. Darum ist Sankt Oriphiel keine zarte, lichtumflossene Tröstergestalt; er zeigt in 

seiner wuchtenden Grösse die grösste Schlacht aller Zeiten an, die vor dem Herrn 

liegt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt besiegt, jetzt werden die Riegel der Vorhölle 

fallen, jetzt werden die Tore der ewigen Seligkeit aufgebrochen. Aber jetzt wird der 

letzte Blutstropfen aus dem Herrn gekeltert. Wir wollen mit grossem Ernst und 

Schweigen, horchend, gehorchend und betend in die kommenden heiligen Tage 

hineingehen! 

 

Der Engel der Flüchtlinge 

Mit einem grauen Wanderkleid, einer Tasche und einem Stab ziehen sie aus, denen 

beizustehen, die fort müssen aus ihrer Familie, aus ihrer Heimat, aus aller 

Geborgenheit. Sie sind Schutzengel der Erde. Sie sind vertraut mit den primitiven 

Verhältnissen der Armen, der Verlassenen, der Obdachlosen und Heimatlosen. Die 

barmherzige Liebe Gottes flutet durch sie hindurch, und sie können geben wie 

erquickende Brunnen. Sie haben das Brot in der Tasche in kleinen Stückchen, und 

wenn sie geben, ist es wie ein in Wein getauchtes heiliges Brot. Da verstummen die 

Anklagen, die Hilferufe, das Weinen. In dieser Stärkung liegt die Erkenntnis der 

nahen ewigen Heimat, die nichts und niemand rauben kann, die jedem dieser Armen 

sicher ist, auch wenn er ohne Priester stirbt, auch wenn er in Verzweiflung stirbt. Die 
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Masse Gottes sind ganz anders als die Menschenmasse. Die Sturzbäche der 

Verzweiflung aus unverschuldeter Not münden immer ein in das Meer der Liebe 

Gottes, wo alle Not ein Ende hat. Wer von den Engeln der Flüchtlinge geführt wird, 

geht nie für die Ewigkeit verloren. 

 

Die Engel des Morgenlandes 

Ein Wort liegt wie eine knisternde Wolke über ihnen: «Steht auf, denn eure Erlösung 

naht!» Was dies zu bedeuten hat, wird wohl erst die Zukunft weisen. Aber diese 

Engel sehen aus – nur vergleichsweise angedeutet – wie die Armen Seelen im 

letzten Stadium ihrer Läuterung, kurz vor ihrem festlichen Einzug in den Himmel: Sie 

sind alle in froher Erwartung. Viele füllen frisches Öl in die Krüge, viele haben ein 

Messrohr zum Abstecken irgendwelcher Masse auf der Erde, aber viele tragen noch 

Fesseln, obwohl sich auch in ihren Zügen, ein freudiges Harren spiegelt. Sie stehen 

wie in einem grossen Viereck, das sich aber über eine weite Landstrecke ausdehnt. 

Höre, was gesagt wird, und sieh: Sie pflügen ein das Blut aller Martyrer, und auf 

jedem Tropfen steht: Credo. Sie säen darüber die heilige Armut, die Lauterkeit, die 

heisst: Ecce. Sie giessen die Fluten darüber: Die Reuetränen. Dann sagen sie:  

«Herr, komme!» 
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Hoher Donnerstag in der Heiligen Karwoche 

«Hoherpriester nach dem Herzen Gottes» ein geheimnisvoller Engelname. Sankt 

Makariel, die Hohe Gewalt, die Ecksäule der Kirche, trägt die Gewalt des 

Priestertums in der ungeheuren Spannweite von der Demut der Fusswaschung bis 

zur Höhe der Wandlung von Brot und Wein in des Herrn Leib und Blut. Heute steht 

dieser Engel vor uns mit der Patene, über die sich ein dreifacher Lichtbogen wölbt. 

Und wir können erkennen: 

 

Drei haben Anteil an der heiligen Wandlung: 

Der Vater wandelt durch den Sohn; 

Der Sohn, das Wort, wandelt durch Sich Selbst; 

Der Geist wandelt im Sohn. Aber der Gewandelte, Christus in Seinem Leib und Blut, 

wird uns armen Menschen gegeben! Wer kann dies fassen? 

Dreifach sehen wir auch die Kommunion: 

Die Kommunion des Brotes – sie ist die Kommunion des Lebens; 

Die Kommunion des Wortes – unser Geist nimmt das Wort Gottes in sich auf, das 

Wort geht in uns ein; es ist die Kommunion der Kraft; 

Die Kommunion des Herzens – der Vereinigung mit dem Herrn und mit der 

Göttlichen Miterlöserin in jedem heissen Liebesakt; es ist die Kommunion der Liebe. 

So wird die Kommunion der Liebe vom Geist getragen, die Kommunion des Wortes 

vom Wasser der Gnade, die Kommunion des Brotes vom Blut, vom Lebensstrom 

Christi. 

Wenn nun der Herr sagt: «Ich habe euch ein Beispiel gegeben…» - wie ist unser 

Beispiel? Wandeln wir uns oder lassen wir uns wandeln nach des Herrn Willen? 

Geben wir uns selbst in unserm Wort, in unserer Liebe und mit unserem ganzen 

Leben? 

Sankt Sadiel VIII, Engel der Anbetung, der Kirche steht im Namen der Heiligen 

Kirche hier vor dem Allerheiligsten, umgeben von den Tabernakel-Engeln. Aber 

ringsum düstert es auf der Welt – und es ist keine natürliche Dunkelheit. Es ist 

Prüfungszeit inmitten der dämonischen Finsternis. Man sieht den brokatenen Mantel 

Sankt Sadiels nur vom Schein des Tabernakels her; die Menschen ringsum sind 

schon im Dunkel getaucht. Aber es sind ebensoviele Menschen wie Engel. Wieviel 

Erbarmen Gottes liegt in diesem Seinem Willen, dass Mensch und Engel gemeinsam 

diese Strecke Weges durch die Nacht der Wüste gehen sollen! Alle Engel haben 

einen Kreuzstab und daran lassen sie den Menschen sich halten, da sie eine Hand 

frei haben müssen zur Abwehr und zum Kampf. Die Ölbergnacht der Welt ist bitter 

und hart. Aber die Braut Christi wird sie bestehen, die Hölle wird sie nicht 

überwältigen, wohl aber wird jedes einzelne Glied der Kirche geprüft. Das 

Erkennungszeichen ist die Liebe. 



Die Engel der Passionszeit/ Dok 815/02022019   Seite 5 von 6 

 
 

 

Karfreitag in der Heiligen Karwoche 

O Tag der grössten und nicht zu Ende denkbaren Gegensätzlichkeit! 

Ein Schmerz ohnegleichen – ein Sieg ohnegleichen! 

Ein zerbrochenes Schwert – ein leuchtendes Siegerschwert! 

Eine Dornenkrone des Zertretenen – eine Königskrone aus den Sternen des 

Weltalls! 

Ein bespiener roter, alter Soldatenmantel um den zerrissenen Leib des Gegeisselten 

– ein Königsmantel aus Gnaden des Erlöserblutes um die ganze Menschheit! 

Da kniet Sankt Taumatim IV, Engel des Blutopfers Christi, in der Mitte. Er 

schwankt von der Wucht dieser Gegensätzlichkeit. Er hält mit seiner ganzen Kraft die 

goldene Schale dem Herrn hin, und leise, ganz langsam, tropft es hinein vom Haupt 

des Herrn, aus den zerrissenen Händen und Füssen, Tropfen um Tropfen. Dann 

versiegt es. Dann der Schrei: «Es ist vollbracht!» Der Heide öffnet des Herrn Herz, 

und wie ein unstillbarer Sturzbach füllt jetzt das Blut die Schale Sankt Taumatims und 

rinnt über und rinnt bis heute und bis zum Jüngsten Tag. 

Auch Sankt Sederim V, Engel des Widerspruchs, schwankt. Das ganze Sein des 

Engels hier unter dem Kreuze gleicht einem Kraftwerk in seinem höchsten 

Leistungsstand. Hier ist der Schnittpunkt für Himmel und Hölle, für Sein und Nicht-

Sein jedes Menschen, jedes Engels. Hier erkennt der «Lichtträger» sein Irrlicht, hier 

unter dem Kreuz ist seine Hölle, sein Abgrund, dem er nicht mehr entgeht. Hier 

gipfelt die Erlösung im Jubel der Heimkehr zum Vater nach vollbrachter Tat. Hier ist 

zu ermessen, welche Kraft das Leid hat, wenn es im Herrn getragen wird, - aber 

auch, das Gott diese Kraft will und darum das Leid unsere stärkste Waffe und der 

Magnet für alle Gnaden aus dem Herzen des Herrn ist. Wie ein Feuerwerk sprühen 

die Funken zwischen den Händen Sankt Sederims hin und her. Die Gewalt der Liebe 

im «Komme» an die Seele ist nicht zu bändigen. – die Gewalt der Gerechtigkeit im 

«Weiche» für alle, welche das Kreuz nicht erkennen und annehmen wollen, ist 

zerbrechende Wucht für jedes Geschöpf, das sich wider Gott stellt. Hier ist Phase – 

Vorübergang des Herrn! 

Der Engel der neunten Stunde 

Er ist ein einfacher Engel, gleich Sankt Nun, dem Engel der Geringsten, der Hirten 

und Bettler, den wir in seinem schlichten Kleid mit dem hölzernen Schäflein in der 

Hand an der Krippe von Bethlehem knien sahn. Dem Allmächtigen Gott gefällt es, 

Sich oft in dem Kleinsten, im Einfachsten am klarsten zu spiegeln: denn der Arme hat 

nichts, was er von sich aus dazugeben könnte und was so den Spiegel trüben würde. 

Dies zeigt uns Gott im «armen Engel» der Hirten, und Er zeigt dies wiederum heute 

im schweigenden Engel der neunten Stunde. 

Von dieser neunten Stunde sagt die Heilige Schrift: 
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«Von der sechsten bis zur neunten Stunde entstand eine Finsternis im ganzen 

Lande. Zur neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: «Mein Gott, Mein Gott, 

warum hast Du Mich verlassen?» In dieser Dunkelheit der neunten Stunde lieg die 

Aufgabe des Engels, der ganz still hinter Sankt Taumatim, seinem grossen Bruder, 

gestellt ist. Wir dürfen ihn erkennen auf seinem Platz unter dem Herzen des Herrn 

am Kreuz. Er kniet auf der blossen Erde, und vor ihm tropft das Herzblut des Herrn 

herunter, und jeder Tropfen wird – gleichnishaft – zu einer einmalig seltsamen, heilig-

wunderbaren Blume. Diese Blumen aus Jesu Wunden rot, sie hat der Engel in allen 

neunten Stunden der Getreuen Jesu zu tragen, durch alle Zeiten und zu allen Orten. 

Überall, wo die Not am grössten ist, da legt der heilige, stille Engel diesen blühenden, 

lebendigen Liebestropfen auf verschüttete Menschen, auf untergehende Schiffe, in 

einstürzende Bunker, auf ersterbendes Flüstern. Kein Schneesturm und keine 

Atombombe wird den Engel abhalten, in die neunte Stunde aller Kreuzträger diesen 

Liebesgruss des Herrn zu bringen und die Not der Menschen ihnen abzunehmen und 

ins Herz des Erlösers zu leiten. Darum wird der grosse Friede über die gequälten 

Seelen kommen und das befreiende Consummatum est. Und wenn gar ein Mensch 

die Gnade hat, an einem Freitag zu sterben und seine Todesstunde dem Herrn 

«nachzufeiern», dann wird dieser heilige Engel einen solchen Frieden über dieses 

Angesicht legen, wie ihn die Welt und ein ganzes Leben niemals geben kann. 


