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Fällen

Die Engel beräuchern die Auserwählten Gottes in drei Fällen: 

Erstens, wenn sie die heiligen Bücher lesen, denn dann um kreisen sie sie in 
unsichtbarer Weise, indem sie die allsüßen Worte des Allheiligen Geistes hören 
wollen.

Zweitens, wenn sie  beten  und mit  Gott  sprechen,  denn dann sind auch sie 
unsichtbar anwesend und beten mit viel Leidenschaft mit.

Drittens,  wenn  sie,  um  der  Liebe  Gottes,  Mühen,  Schmerzen  und  Leiden 
erdulden.

Dann  haben  die  Engel  das  Recht,  sie  mit  geweihtem  Öl  zu  salben,  sie 
vorzubereiten und sie in dem Kampf der Frömmigkeit aufzumuntern.

Hl. Andreas der Narr in Christus

Das  Räucherwerk  (der  Weihrauch,  der  verbrannt  wird)  symbolisiert  die  
Gebete der Heiligen:

Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, 
innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen 



starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle 
zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch 
auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hinein 
zublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das 
Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hinein zublicken. Und einer von den 
Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe, der 
aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 
sieben Siegel zu brechen! Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und 
der  vier  lebendigen Wesen und inmitten  der  Ältesten  stand ein  Lamm,  wie 
geschlachtet;  es  hatte  sieben  Hörner  und  sieben  Augen,  welche  die  sieben 
Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und 
nahm die Buchrolle aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es 
die Buchrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor 
dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale 
voll  Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.  Und sie  sangen ein 
neues Lied, indem sie sprachen: Du bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und 
seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott 
erkauft  mit  deinem Blut  aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und 
Nationen, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und 
wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme von 
vielen  Engeln  rings  um  den  Thron  und  um  die  lebendigen  Wesen  und  die 
Ältesten;  und  ihre  Zahl  war  zehntausendmal  zehntausend  und  tausendmal 
tausend;  die  sprachen  mit  lauter  Stimme:  Würdig  ist  das  Lamm,  das 
geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und 
Stärke und Ehre und Ruhm und Lob! Und jedes Geschöpf, das im Himmel und 
auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist, und alles, was in 
ihnen  ist,  hörte  ich  sagen:  Dem,  der  auf  dem Thron  sitzt,  und  dem Lamm 
gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die 24 Ältesten 
fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Offb 5

Die heiligen freiwilligen Gaben für die heilige Stiftshütte Gottes. Wir sollen  
Gott freiwillig heilige und reine Gaben darbringen:

Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, daß sie mir 
freiwillige Gaben bringen; und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr 
die freiwillige Gabe für mich annehmen! Das sind aber die Gaben, die ihr von 
ihnen nehmen sollt: 
Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und 
Ziegenhaar,  rötliche  Widderfelle,  Seekuhfelle  und  Akazienholz,  Öl  für  den 



Leuchter,  Spezerei  für  das  Salböl  und  für  wohlriechendes  Räucherwerk, 
Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und 
sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne! Genau so, 
wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen 
werde, so sollt ihr es machen

2 Mo 25, 1-9

Das Räuchern durch die Gläubigen vertreibt Dämonen:

Die beiden kamen auf ihrer Reise abends an den Tigris, wo sie übernachteten. Als der 
junge Tobias im Fluss  baden wollte,  schoss ein Fisch  aus  dem Wasser  hoch und 
wollte ihn verschlingen. Der Engel rief Tobias zu: Pack ihn! Da packte der junge 
Mann zu und warf den Fisch ans Ufer. Und der Engel sagte zu Tobias: Schneide den 
Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle heraus und bewahre sie gut auf! Der junge 
Tobias tat, was ihm der Engel sagte. Dann brieten sie den Fisch und aßen ihn. Als sie 
weiterreisten und in die Gegend von Ekbatana kamen, fragte der junge Tobias den 
Engel:  Asarja,  lieber  Bruder,  wozu sollen die  Leber,  das Herz und die  Galle  des 
Fisches gut sein? Rafael antwortete:  Wenn ein Mann oder eine Frau von einem 
Dämon oder einem bösen Geist gequält wird, soll man das Herz und die Leber 
des Fisches in Gegenwart dieses Menschen verbrennen; dann wird er von der 
Plage  befreit.  Und wenn jemand weiße  Flecken in  den Augen hat,  soll  man die 
Augen mit der Galle bestreichen; so wird er geheilt. Als sie in der Nähe der Stadt 
Ekbatana waren, sagte der Engel zu dem jungen Tobias: Bruder, heute werden wir bei 
Raguël übernachten. Es ist ein Verwandter von dir. Er hat nur ein einziges Kind, eine 
Tochter namens Sara. Ich will mit ihm reden, dass er sie dir zur Frau geben soll. Denn 
dir steht ihr Erbe zu, weil du ihr einziger Verwandter bist. Das Mädchen ist schön und 
klug. Darum hör mir zu! Ich will mit ihrem Vater sprechen, und wenn wir aus Rages 
zurückkommen, feiern wir die Hochzeit. Denn ich weiß, dass Raguël sie nach dem 
Gesetz  des  Mose  keinem anderen Mann geben darf,  sonst  wird  er  mit  dem Tod 
bestraft; denn du hast vor allen anderen Anspruch auf ihr Erbe. Der junge Tobias 
antwortete: Asarja, Bruder, ich habe gehört, dass das Mädchen schon mit sieben 
Männern verheiratet war, dass aber alle im Brautgemach gestorben sind. Ich bin 
der einzige Sohn meines Vaters und habe Angst, dass ich ebenso sterben muss 
wie die anderen Männer, wenn ich das Brautgemach betrete.  Ein Dämon liebt 
sie und bringt alle um, die ihr nahekommen. Darum habe ich Angst, dass ich 
sterben muss und dass ich dann meinen Vater und meine Mutter aus Kummer 
um mich ins Grab bringe. Sie haben keinen zweiten Sohn, der sie dann begraben 
könnte. Da sagte der Engel zu ihm: Erinnerst du dich nicht mehr, wie dein Vater 
dir aufgetragen hat, nur eine Frau aus deinem Volk zu heiraten? Darum hör 
jetzt auf mich, Bruder! Sie wird deine Frau werden. Und mach dir keine Sorgen 
wegen des Dämons! Noch in dieser Nacht wird sie deine Frau. Wenn du in das 
Brautgemach gehst, nimm etwas Glut aus dem Räucherbecken, leg ein Stück 



vom Herz und von der Leber des Fisches darauf und lass es verbrennen! Sobald 
der Dämon den Geruch spürt, wird er fliehen und in alle Ewigkeit nicht mehr 
zurückkommen. 

Wenn du dann zu ihr gehst, steht beide auf und ruft den barmherzigen Gott an; 
er wird euch helfen und Erbarmen mit euch haben. Hab also keine Angst; das 
Mädchen ist schon immer für dich bestimmt gewesen. Du wirst sie aus ihrer Not 
befreien;  sie  wird  mit  dir  ziehen  und wird  dir  gewiss  Kinder schenken.  Als 
Tobias das hörte, fasste er Zuneigung zu dem Mädchen und sein Herz gehörte 
ihr... 

Nach der Mahlzeit führten sie Tobias zu Sara.  Als er hineinging, erinnerte er 
sich an die Worte Rafaels; er nahm etwas Glut aus dem Räucherbecken, legte 
das Herz und die Leber des Fisches darauf und ließ sie verbrennen. Sobald der 
Dämon den Geruch spürte,  floh er in  den hintersten Winkel  Ägyptens;  dort 
wurde er von dem Engel gefesselt. 

Als Tobias und Sara in der Kammer allein waren, erhob sich Tobias vom Lager und 
sagte: Steh auf, Schwester, wir wollen beten, damit der Herr Erbarmen mit uns hat. 
Und er begann zu beten: 

Sei gepriesen, Gott unserer Väter; gepriesen sei dein heiliger und ruhmreicher 
Name  in  alle  Ewigkeit.  Die  Himmel  und  alle  deine  Geschöpfe  müssen  dich 
preisen. Du hast Adam erschaffen und hast ihm Eva zur Frau gegeben, damit sie 
ihm hilft und ihn ergänzt. Von ihnen stammen alle Menschen ab. Du sagtest: Es 
ist  nicht gut,  dass der Mensch allein ist;  wir wollen für ihn einen Menschen 
machen, der ihm hilft und zu ihm passt. Darum, Herr, nehme ich diese meine 
Schwester auch nicht aus reiner Lust zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Hab 
Erbarmen mit mir und lass mich gemeinsam mit ihr ein hohes Alter erreichen! 

Und Sara sagte zusammen mit ihm: 

Amen. 

Und beide schliefen die Nacht über miteinander. 

Morgens stand Raguël auf, ging hinaus und hob ein Grab aus. Er dachte: Sicher ist 
auch dieser Mann gestorben. Als er wieder ins Haus kam, sagte er zu seiner Frau 
Edna: Schick eine Magd hinauf; sie soll nachsehen, ob er noch lebt. Wenn er nicht 
mehr lebt, wollen wir ihn begraben, ohne dass es jemand merkt. Die Magd öffnete die 
Tür,  ging hinein  und sah,  dass  die  beiden schliefen.  Sie  ging wieder  hinaus  und 
berichtete ihnen, Tobias sei noch am Leben. Da pries Raguël Gott und betete: 

+ Sei gepriesen, Gott, mit reinem und heiligem Lobpreis. Deine Heiligen 
und alle deine Geschöpfe sollen dich preisen. Alle deine Engel und alle 
deine Auserwählten sollen dich preisen in alle Ewigkeit.

+  Sei  gepriesen,  weil  du mir diese  Freude bereitet  hast  und weil  nicht 
eingetroffen ist,  was ich befürchtet  habe. Du hast uns in deiner großen 
Barmherzigkeit geholfen. 

+ Sei gepriesen, weil du mit diesen beiden Menschen Erbarmen hattest, 



die die einzigen Kinder ihrer Eltern sind. 

+ Herr, hab Erbarmen mit ihnen und lass sie ihr Leben in Gesundheit und 
Freude verbringen, geschützt von deinem Erbarmen! 

Dann befahl er seinen Knechten, das Grab wieder zuzuschütten. Er veranstaltete für 
das Paar ein Hochzeitsfest, das vierzehn Tage dauerte, und noch vor Beendigung der 
Hochzeitsfeier beschwor er Tobias, nicht abzureisen, ehe die vierzehn Tage des Festes 
zu Ende seien. Dann solle er die Hälfte seines Vermögens in Empfang nehmen und 
wohlbehalten zu seinem Vater zurückkehren. Das übrige, sagte er, wirst du erhalten, 
wenn ich und meine Frau tot sind. 

Tob 6; 8
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