St. Tana(eI)
9. September
6. n. Chor
In einer unendlich gütigen Gebärde neigt Sich der himmlische Vater von Seinem Thron
herab diesem Engel zu, der aussieht, als wäre er eben aus der Arche Noah gekommen:
Die Symbolik vieler Tiere erkennt man um ihn, die sich wie Schafe um den Hirten
sammeln. Auf der Schulter sitzen ihm die Vöglein, um seine Füße schmiegen sich Bär und
Murmeltiere, und sogar in der Hand hält er etwas Lebendiges: Ein Vogelnest.- Das ist St.
Tana(el), der Stille Fürst, der heißt: „Gott im Kind.“ Die Fürsten sind Engel des Lebens und
erhalten den Strom des Lebens über die Throne. Außerdem aber sind die stillen Fürsten
noch die „Schutzengel“ der heiligen Kirche, Engel des Geistes, Engel der Liebe. Sie
stehen im verborgenen und dienen in der Stille, daher ihr Name.
Unter diesen Stillen Fürsten sind sieben die Schutzengel der ganzen Erde, nicht nur der
heiligen Kirche. Sie betreuen die Kinder, die Kranken und die Mütter, das häusliche Leben
und das Gewissen, die Wissenschaft und Sitte.
St. Tana ist der Fürst der Kinder, und mit dieser Aufgabe hat er auch die Aufgabe der
kindlichen Liebe zur Natur, zu allen Tieren und Blumen, zum Wald und zum Spielzeug. Zur
wirklichen und geistigen Geburt soll man ihn anrufen. Nur wer Kind ist im Herzen, kann
Tiere und Blumen so lieben, wie es St. Franziskus getan; nur wer Kind ist, kann mit all
diesen Geschöpfen Gottes reden wie mit Brüdern und Schwestern. Sind sie nicht alle aus
Gottes Vaterhand geworden?
Über allem liegt die Liebe und Weisheit Gottes, über allem fliegen die heiligen Engel und
hüten und betreuen, was Gottes ist. Das Kind hat das ursprüngliche Paradiesesverhältnis
zu den übrigen Geschöpfen, und immer wollen wir das Wort des Herrn vor Augen haben:
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr in das Himmelreich nicht eingehen!“
Gebet: Du heiliger Fürst aller Kinder, laß auch uns Kind sein mit lauterem Herzen und mit
der großen, reinen Liebe zu allen Geschöpfen, wie sie uns die Heiligen vorgelebt haben
und wie es Gott Freude macht. Amen.
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