St. Aramphael
5. März
4. v. Chor
Die Engel der Endzeit, wie wir sie aus der Geheimen Offenbarung kennen, flößen uns
Furcht und Schrecken ein. Und doch sind sie Engel der Liebe. Sie sind aus dem Chor der
Herrschaften, welche direkt unter den Seraphim stehen und den Strom der Liebe,
herabstürzend aus dem Herzen Gottes, von diesem ersten Chor aller Engel erhalten. Wie
schwer wird es uns, zu begreifen, daß die Liebe Gottes auch schlagen kann und schwer
verwunden, daß sie auch durch die Gerechtigkeit Gottes zu uns spricht! Es ist wirklich die
Gerechtigkeit Gottes von uns Menschen leichter zu begreifen als die Liebe Gottes!
Heute ist ein solcher Engel der Endzeit unser Fürbitter. Was hat er bei uns zu tun? Ist es
denn schon Endzeit? Nein; aber wir sollen ihn genauso kennenlernen wie seine Brüder,
wir sollen ihnen lieben lernen; denn es sind nicht alle Engel der Endzeit so, daß wir bitten;
„Geh vorbei, verschone uns!“
St. Aramphael gehört zu den Herrschaften, versiegelt für die Endzeit. Drei sind
Gerichtsengel und drei sind Ernteengel. Sieben sind Zornschalenengel und sieben gehen
aus, die Gemeinden Gottes in der Endzeit vor den Schrecken der höllischen Mächte zu
versiegeln. Zu diesen letzten sieben gehört St. Aramphael. Er ist der Engel der Liebe, der
Sehnsucht, des Strebens. Wenn sein Siegel gelöst wird, dann geht er aus, in den
Gemeinden Gottes alles Streben, das den Kindern der Welt gleicht, zu versiegeln, es wird
in diesen Gemeinden nur mehr das Harren auf den Herrn sein. Und er wird alle Tore
dieser Gemeinden versiegeln, ihr Streben nach außen gegen die Welt zu, damit die Liebe
drinnen wohnen bleibe. Er wird die Liebe Gottes in den Gemeinden versiegeln und durch
diese Liebe Gottes werden sie geschützt und gesichert sein. So wird St. Aramphael die
Gemeinden Gottes bewahren für seinen Herrn in der Kraft des Liebesstromes Gottes, der
über den Seraph des Geistes, St. Amen, den Engel der Anbetung aus Liebe, und über St.
Viraguel, den Engel des Heiligen Geistes und Träger des Wassers der Gnade, zu ihm
kommt. Die Liebe wird alles schützen.
Gebet: Wollest uns behüten, Engel Gottes, wenn es dunkel wird auf Erden, von den
dräuenden Angriffen der Gottlosigkeit; wollest die Liebe Gottes in unser Herz und in unsre
Gemeinden einschließen und sie dort versiegeln, daß sie bei uns bleibe, bis Gott selbst
die Tore öffnet und uns heimholt. Amen.
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