St. Chochmah
8. März
4. Chor
An diesem Tag, da die heilige Kirche den Bekenner und Ordensstifter Johannes von Gott
feiert, steht vor dem Thron des Allerhöchsten der siebente der zwölf Engel von Wort und
Antwort, St. Chochmah, der in die Blüte aller Schöpfung die Weisheit trägt. Von dieser
Weisheit spricht der Introitus der Tagesmesse und in der Epistel wird aus dem Buch der
Weisheit gelesen: „Selig der Mann ..., der dem Golde nicht nachging und nicht auf Geld
und Reichtum seine Hoffnung setzte ...“ Gott will, daß Engel und Heilige unsere Helfer und
Fürsprecher seien und wir von beiden lernen sollen.
So setzt er zu diesem Heiligen der Barmherzigkeit den Engel der Weisheit und die heilige
Kirche verbindet beide in ihren Meßopfertexten. Denn die Weisheit Gottes ist voll
Verständnis und Liebe gegen die Schöpfung und die Liebe und Barmherzigkeit Gottes gibt
sich dem Menschen in der Weisheit einer Mutter. Wunderbares vollbringt ein Mensch in
seinem Leben, der beides erfaßt hat: Die Liebe Gottes und die Weisheit Gottes.
St. Chochmah ist als Engel des 4. Chores, der Herrschaften, ein Engel der Liebe, er trägt
die Weisheit Gottes als Engel der Liebe. Er ist anzusehen wie eine Widerspiegelung des
Dreieinigen Gottes, ausstrahlend in Liebe die Weisheit des Vaters wie einen lodernden
Feuerberg, darauf der Mensch die Gesetzestafeln erhielt; - ausstrahlend die Liebe des
Sohnes, Der uns die Mutter gab, die Mutter der Liebe, den Sitz der Weisheit; ausstrahlend die Weisheit des Heiligen Geistes als das Licht der Gnade und der Heiligkeit,
verschlossen und unerkannt für die Welt wie ein Buch mit sieben Siegeln. So ist er
dreifach, eine dreifache Weisheit in Liebe gleich einer Blüte hineintragend in die
Schöpfung, in die Erlösung, in die Heiligung - aber auch wieder dreifach die Antwort
bringend: Die Antwort an den Vater in der gelebten, aktiven Weisheit, wie sie uns der
Heilige dieses Tages weist; die Antwort an den Sohn in der Weisheit Mariä, die dem
Schatz im Acker gleicht; die Antwort an den Geist, im Jubel der Engel, in der ewigen
Anbetung.
Gebet: Allmächtiger, Dreieiniger Gott, der Du ebenso die Weisheit wie die Liebe und das
Erbarmen bist, laß uns Dich anbeten und preisen durch Maria, durch alle Heiligen, durch
alle Engel, in Ewigkeit. Amen.
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