St. Razael
31. Juli
2. Chor
Alle Engel des heiligen Geistes sind viel schwerer zu fassen als jene des Sohnes, welche
uns auch in den höchsten Chören noch irgendwie begreifbar sind. So sind uns im obersten
Ring der Anbetung um den Thron Gottes über allen Himmeln von diesen drei gottnahen
Chören der Seraphim, Cherubim und Throne die Cherubim als Engel der Kraft, des
Wortes, als Begleiter des Sohnes Gottes und hin geordnet auf Seine Erlösung, am
fassbarsten.
Wir wissen aber, daß der Chor der Cherubim als Widerspiegelung des Dreieinigen Gottes
in sich dreigeteilt ist: Ein Dritteil schaut hin auf den Vater, Der dem Sohn, dem Wort und
damit auch allem Gotteswort die lebendige Kraft mitgibt, die Wahrheit, die Weisheit, die
Schönheit; ein Dritteil schaut auf den Sohn, Der als Licht auf die Erde kommt, als Schwert,
als Weg, als Keltertreter und Guter Hirt, als der Mittler und der Richter. Und ein Dritteil der
Cherubim schaut auf den Geist, Der in die heilige Kirche Seine Gaben des Heils und der
Tröstung verströmt. Zu diesem letztgenannten Dritteil gehört auch St. Razael, der Cherub
des Geistes, der heute als unser Fürbitter vor dem Thron Gottes steht. Er ist Engel des
heiligen Geistes, Der die vom Vater und vom Sohn übernommene Weisheit über die
heilige Kirche ausgießt.
Alle Kraft und Weisheit, die vom Vater über die heiligen Engel zu uns kommt, trägt das
Merkmal der Dynamik. In dieser Dynamik gehen die Missionare hinaus zu den Menschen
in Finsternis und Todesschatten, in dieser Dynamik wächst das in den Boden gefallene
gute Samenkorn des Wortes Gottes in den bereiten Herzen und bringt hundertfältige
Frucht.
St. Razael aber zeigt deutlich die Eigenprägung der Engel des Geistes: Wie ein Sturm
braust er über die Apostel hin; nun ist ihre ganze Furcht gewichen, als wäre sie nie
dagewesen. Sie predigen laut und unbekümmert. Die Gabe der Erkenntnis läßt ihre Worte
klar und wahr sein. St. Razael vermittelt sie ihnen. Aber nicht nur diesmal und nicht nur
ihnen: Jeder von uns, der seine Kraft seinem Herrn und Gott anbietet, der sich vom
heiligen Geist formen und leiten läßt, wird auch von Seinen Engeln geführt werden und die
tiefe Weisheit des Wortes Gottes, des Willen Gottes und der Liebe Gottes an sich
erfahren.
Gebet: Heiliger Geist, Du Herr und Lebensspender! Wir sagen Dir Dank für alle Gnaden
und Gaben, die Du uns durch Deine Engel sendest, die wir übernehmen, anstaunen und
bewahren dürfen. Ganz besonders danken wir Dir für die Gnadengabe der Weisheit, die
Dein heiliger Engel über die heilige Kirche immer noch ausgießen darf, die wir aufnehmen
in den heiligen Schriften wie Dürstende inmitten der Wüste dieser Welt. Amen.
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