St. Iriel
11. April
6. v. Chor
Die versiegelten Engel, welche die siebenfache Macht ihres Chores gefesselt in sich
tragen, lassen die Menschen erschauern. Er ahnt in den Versiegelten Herrschaften, was
es ist, wenn die Liebe Gottes „ungefesselt“ wäre, er ahnt in den Versiegelten Gewalten,
wie der Wille Gottes in seiner ganzen Macht über ihn kommen könnte, und er ahnt in den
Versiegelten Fürsten das ganze Grauen der Endzeit, wenn die Gerechtigkeit Gottes
„ungefesselt“, also ohne die Barmherzigkeit und Güte und Langmut Gottes, über die Erde
schreiten würde.
St. Iriel ist einer der Versiegelten Fürsten. Er steht vor Gottes Thron als ein übergroßer
mütterlicher Engel mit dem Ölkrug der Heilung und der Lampe der Bereitschaft in Händen.
Den Ölkrug hält er auf dem Kopf mit der einen Hand - er ist schon fast leer. Die Lampe der
Bereitschaft erinnert an die fünf klugen Jungfrauen, die bereit waren zu glauben, zu
vertrauen, zu warten, zu lieben und zu leiden bis zum Tode. Die Farbe seines Gewandes
wechselt in allen Regenbogenfarben vom matten Alabasterweiß bis zum dunkelsten Grün.
Die Mütterlichkeit dieses gewaltigen Engels deutet auf die heilige Mutter Kirche, welche
das Öl geheiligt hat und als Heilung und Heiligung ihren Kindern reicht. Der schon fast
leere Ölkrug sagt uns, daß der Herr schon mehr als genug immer wieder geheilt und
geheiligt hat. Wie auf ein von innen her schwärendes Feld hat er das ÖI Seiner Liebe,
Seiner Heilung und Heiligung vergossen, und noch immer ist die Erde nicht heil, das
Erdhafte im Menschen nicht rein und heil geworden. Die Lampe der Bereitschaft ruft uns
auf zu wachen wie die klugen Jungfrauen, zu wachen, wie eine Mutter am Bett des
todkranken Kindes wacht und die Gefahr schon durch ihre milden, immer bereiten Hände
bannt. Die weichen Falten seines Gewandes in allen Farben sagen uns, daß das Göttliche
Öl der Heilung für jedes Leid und jede Krankheit hier ist und daß es unsere Herzen weich
macht.
St. Iriel verwaltet als Fürst das Öl in der Schöpfung, alle Ölarten, alle Ölquellen, alles
Heilende, Mildernde, Weichmachende, alle Heiligung der Seele. Wenn sein Siegel gelöst
wird, wird das Öl als Baustoff gegen die Menschen auftreten und an der Zerstörung der
Schöpfung mitwirken. Das Öl der Heilung aber wird in den Gemeinden Gottes verbleiben
und nirgends mehr wird Heilung sein denn im Hause Gottes: In der heiligen Kirche.
Gebet: Heiliger, mildreicher Engel, laß uns deine Kraft und deine Milde erfahren, daß wir
noch geheilt werden und gereinigt für die Heimkehr, ehe die Flammen des Strafgerichtes
das Ende der Langmut Gottes anzeigen. Amen.
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