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Der selige Pater Engelmar Unzeitig  
im KZ Dachau

„Kam am 3. Juni hier in Dachau an. Bin gesund.“

Mit diesen zwei kurzen Sätzen beginnt der selige 
Pater Engelmar seinen ersten Brief aus dem Kon-
zentrationslager Dachau. Als Häftling Nr. 26 147  
lebte er im Priesterblock fast vier Jahre bis zu sei-
nem Tod in den Typhus-Baracken des Lagers. Es 
war ein Leben in der Hölle auf Erden, und dennoch 
lebte Pater Engelmar hier in Liebe. In seiner Sorge 
für die Mithäftlinge hat er sich im Januar 1945 frei-
willig als Pfleger für die Typhuskranken gemeldet.
Alle 20 Priester, die sich für diesen Dienst bereit 
erklärten, waren sich bewusst, welches Risiko sie 
für sich eingingen. Sie versuchten den Todkranken 
in den Baracken wenigstens ein menschliches 
Sterben zu ermöglichen, so gut dies ging. In einer 
Umgebung von Hass und Gewalt antworteten sie in 
Liebe bis zum Tod.
Pater Engelmar wurde selber von der heim- 
tückischen Krankheit dahingerafft und starb  
am 2. März 1945.

„Liebe verdoppelt die Kräfte.“



4 Eingang zum KZ Dachau
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ERSTER TAG:
Das JA zum Willen Gottes

Wort Gottes

„Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles 
braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich 
und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch 
alles andere dazugegeben.“ (Mt 6, 32-33)

„Sein Leben war das eines Menschen; er ernied-
rigte sich und war gehorsam bis zum Tod; bis zum 
Tod am Kreuz.“ (Phil 2, 7-8)

Pater Engelmar

„Gott lenkt alles mit wundervoller Weisheit. Wir wis-
sen nur nicht sofort, wozu alles gut ist.“

(10. August 1941)

„Walter (=Pater Engelmar) trachtet daher [danach], 
zu möglichst großmütiger Gesinnung zu gelangen 
und vollkommenen Gehorsam zu üben, darauf 
kommt es ja doch schließlich allein an. Hat doch 
Christus so lange unscheinbare Arbeit verrichtet, 
die mit seiner Sendung wenig zu tun hatte, das  
aber war des Vaters Wille.“ (9. August 1942)
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Wir bedenken

Auch der selige Pater Engelmar musste lernen, den 
Willen Gottes anzunehmen, widersprach er doch so 
ganz seinen bisherigen eigenen Plänen. Gerne hät-
te er Arbeiten übernommen, um Seelen zu retten. 
Aber wichtiger war ihm, Gott zu gehorchen, Gottes 
Willen auszuführen.

Wir beten

In unserer Not, schenke uns, Herr, unser Gott, vor 
allem die Gnade, zu lieben und anzunehmen, was 
du für uns bereithältst. 
Heute beginnen wir diese Novene. Wir kommen mit 
vielen Anliegen, Nöten und Sorgen. Wir bitten dich, 
Herr, zeige uns deinen Willen!

Wir bitten

• Für einen jeden einzelnen von uns: Dass wir im 
Geiste des seligen Pater Engelmar erkennen, 
was du von uns willst.

• Um die Gabe der Weisheit und Demut: Dass wir 
die Führung Gottes in unserem Leben anneh-
men und lieben lernen.
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• Um Verzeihung und Vergebung: Dass wir einen 
gnädigen Richter auch in jenen Fällen finden, 
wo wir Gottes Willen missachtet haben und 
eigene Wege gegangen sind.

• Um Kraft und Segen: Dass wir an jedem Tag 
Jesus nachfolgen und sein Kreuz willig auf  
uns nehmen.

• Um Gottes Gnade: Dass wir dereinst unsere 
himmlische Heimat erreichen, wo wir in alle 
Ewigkeit Gottes gütige Vorsehung preisen 
dürfen.

HERR, 
du lenkst unser Leben. Heute kommen wir zu dir 
mit einem persönlichen Anliegen ... (wir erwähnen 
unsere Sorgen und Wünsche)
Erhöre unser Gebet, wenn es deinem Willen ent-
spricht. Lehre uns anzunehmen, was du für uns be-
reithältst – sei es Gunst oder Bedrängnis, Krankheit 
oder Gesundheit. Wir wissen: Alles, was du tust, ist 
das Beste für uns. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.



8 Wachturm
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ZWEITER TAG:
Aus dem Glauben leben

Wort Gottes

„Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man 
erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht 
sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten 
ein ruhmvolles Zeugnis erhalten.“ (Hebr 11, 1-2)

„Wenn du mit deinem Mund bekennst: ‘Jesus ist 
der Herr’ und in deinem Herzen glaubst: ‘Gott hat 
ihn von den Toten auferweckt’, so wirst du gerettet 
werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem 
Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlan-
gen.“ (Röm 10, 9-10)

Pater Engelmar

„Eine bleibende Stätte auf dieser Erde hat ja keiner 
von uns Menschen. Wir suchen ja alle die ewige 
Heimat im Himmel. Wie viele sind jetzt im Westen 
heimatlos geworden! Ja, die Zeitereignisse sind 
gewaltige Prediger für die Vergänglichkeit des Irdi-
schen, und Aufrufe Gottes, dass wir unser ganzes
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Hoffen auf ihn setzen und unser ganzes Sinnen und 
Streben nach seinem Willen gestalten und ihn ob 
seiner großen Liebe zu uns preisen in Freud und 
Leid.“ (18. Juli 1943)

Wir bedenken

Trotz des schrecklichen Schicksals, das Pater 
Engelmar und seine Kameraden in der KZ-Haft 
erleiden mussten, verlor er niemals den Glauben  
an den guten Gott. 
Ganz im Gegenteil – es stärkte ihn sogar in der 
Überzeugung, dass alles auf dieser Welt vergeht 
und dass Gott für die, die ihn lieben, einen besse-
ren Platz im Himmel bereit hält.

Wir beten

Herr, schenke uns die Gnade, in unserem Leben 
stets auf deine liebende Gegenwart und Vorsehung 
zu vertrauen.
Herr, du hast den seligen Pater Engelmar im Kon-
zentrationslager Dachau mit unbeirrbarem Glauben 
und festem Vertrauen erfüllt, schenke auch uns 
diese Gnade.
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Wir bitten

• Für die Glieder der Kirche: Dass sie auf ihren 
irdischen Wegen ihr ewiges Ziel nicht aus den 
Augen verlieren.

• Für alle, die wohlhabend und reich sind: Dass 
sie ihre Herzen öffnen für die Not der Armen.

• Für alle, die heute sterben werden: Dass sie gut 
vorbereitet vor ihren Schöpfer treten dürfen.

• Für die Kranken und Leidenden: Dass sie auf 
Gottes Güte vertrauen.

• Für alle, die Christus noch nicht kennen: Dass 
Gott ihnen die Gnade des Glaubens und den 
vollen Anteil am Reichtum seiner Erlösung 
schenke.

HERR, 
du bist unser himmlischer Vater. Du hast denen 
ewiges Leben versprochen, die an deinen Sohn 
Jesus Christus glauben. Voll Vertrauen kommen 
wir in unserer Not zu dir ... (wir nennen unsere ganz 
persönlichen Anliegen)
Höre unser Beten und schenke uns, in dankbarer 
Erinnerung an das Glaubenszeugnis des seligen 
Pater Engelmar, was wir erbitten. Lass uns ohne 
Ende deine Güte und Barmherzigkeit preisen. Dar-
um bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.



12 Stacheldraht
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DRITTER TAG:
Reue und Bitte um Vergebung

Wort Gottes

„Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und 
wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und 
betete: Gott, sei mir Sünder gnädig!“ (Lk 18, 13)

„So wollen auch wir alle Last und die Fesseln der 
Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem 
Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und 
dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender 
des Glaubens.“ (Hebr 12, 1-2)

Pater Engelmar

„Ach, wenn es doch Gottes Güte fügen würde, dass 
alle Verwandten und Landsleute und viele andere 
zu Gott und damit zum wahren Glück zurückfinden 
würden! Wie gerne möchte ich mein Leben dafür 
hingeben, - dann habe ich auch, wie ich jetzt immer 
mehr erkenne, so viel Versäumtes und Verschulde-
tes gut zu machen. Im Übrigen übergebe ich alles 
der Barmherzigkeit Gottes und suche schlicht Tag 
für Tag und Stunde für Stunde Gottes heiligen und 
wirklich anbetungswürdigen Willen zu erfüllen, so 
gut ich nur kann.“ (18. April 1943)
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Wir bedenken

Einer der Gründe, warum Pater Engelmar Gott so 
sehr liebte und warum er wünschte, dass auch 
andere ihn lieben, war die Erfahrung, dass Gott in 
seiner Barmherzigkeit ihm seine Sünden und Fehler 
vergeben hatte. 

Wir beten

O Gott, in der harten Schule des Konzentrations-
lagers kam der selige Pater Engelmar zur Erkennt-
nis seiner Sündhaftigkeit; dabei war er sich stets 
bewusst, dass du ihm vergeben würdest. Schenke 
uns die Gnade einer aufrichtigen Reue über unsere 
Sünden. Mache uns demütig und gib uns das Ver-
trauen, immer wieder zu dir heimzukehren, wenn 
wir gesündigt haben.

Wir bitten

• Für alle, die sich von Gott und seinen Geboten 
abgewandt haben: Dass sie heimfinden zum 
göttlichen Vaterhaus.

• Für uns selbst: Dass wir uns mehr und mehr 
freimachen von unserer Herzenshärte und  
empfänglich werden für Gottes Willen.
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• Für die Priester und die Beichtväter: Dass sie 
allen, die im Sakrament der Versöhnung Hilfe 
suchen, die Güte und das Erbarmen Gottes 
erfahrbar machen.

• Für die Kranken und Leidenden: Dass ihre Prü-
fungen sie nicht Gott entfremden, sondern sie 
zu größerer Erkenntnis seiner Liebe führen.

• Für die, die Gottes Vergebung bereits erfahren 
durften: Dass sie ihm und ihren Brüdern und 
Schwestern in Dankbarkeit dienen. 

HERR, 
deine väterliche Güte erfüllt das Weltall. Schenke 
uns Erhörung in unserem Anliegen ... (wir erwähnen 
hier die eigenen Sorgen und Wünsche)
Lass uns die Sünde verabscheuen und nach dem 
Vorbild des seligen Pater Engelmar wieder zu dir 
zurückkehren, wenn wir gefallen sind. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.



16 Blechnapf
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VIERTER TAG:
Vertrauen auf Gott

Wort Gottes

„Da wir einen Hohenpriester haben, der über das 
Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem 
Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hin-
treten, das Herz durch Besprengung gereinigt vom 
schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit 
reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren 
Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der 
die Verheißung gegeben hat, ist treu.“ 

(Hebr 10, 21-23)

Pater Engelmar

„Gott spricht in der heutigen Zeit wieder eine sehr 
deutliche Sprache mit großen Zeichen und Wun-
dern und verlässt nicht die, die auf ihn ihr Vertrau-
en setzen, so dass selbst seine Feinde gestehen 
müssen: Immer, wenn seine Getreuen in Not waren, 
haben sie gebetet und sind erhört worden. Darum 
heißt es: Mut und Vertrauen!“ (5. April 1942)
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Wir bedenken

Immer wieder durfte Pater Engelmar, auch in der 
KZ-Haft, die Güte Gottes erfahren. Dies gab ihm 
die innere Sicherheit, dass Gott auch weiterhin für 
ihn sorgen und ihn und seine Lieben beschützen 
werde.

Wir beten

Herr, unser Gott, du hast den seligen Pater Engel-
mar mit großem Vertrauen in deine Güte beschenkt, 
selbst in der Hoffnungslosigkeit der KZ-Haft. Lass 
auch unser Vertrauen wachsen, damit wir nie mehr 
an deiner Liebe zweifeln.

Wir bitten

• Für alle Christen: Dass ihr Glaube an Gottes 
Liebe sich vertiefe und dass sie dies durch ihr 
Leben bezeugen.

• Für alle Gefangenen in Haftanstalten und 
Straflagern: Dass sie nicht bitter werden und 
verzweifeln.

• Für alle, die durch Sünde und Schuld belastet 
sind: Dass sie zum Herrn umkehren im festen 
Vertrauen auf sein Erbarmen.
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• Für alle, die meinen, ihr Leben sei vertan und 
nutzlos gewesen: Dass sie beim Gedanken an 
Gottes Liebe und Bereitschaft zur Vergebung 
gestärkt und aufgerichtet werden.

• Für alle, die wichtige Entscheidungen fällen 
müssen: Dass sie dies tun im Einklang mit dem 
Willen Gottes – und in der Gewissheit, dass 
Gott denen beisteht, die ihm dienen. 

HERR, 
ewiger Vater, du liebst uns und willst unser Wohl 
mehr als wir selbst. Wir flehen zu dir: Erhöre unser 
Bitten ... (wir erwähnen hier unsere ganz persönli-
chen Anliegen und Sorgen)
Hilf uns, im Geiste des seligen Pater Engelmar zu 
leben. Vermehre unseren Glauben und unser Ver-
trauen auf deine Liebe, damit wir niemals an dir irre 
werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.



20 Gitterstäbe
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FÜNFTER TAG:
Frieden und Versöhnung

Wort Gottes

„Meide das Böse und tu das Gute; suche Frieden, 
und jage ihm nach!“ (Ps 34, 15)

„Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage 
betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! 
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen über-
steigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der 
Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.“ 

(Phil 4, 6-7)

Pater Engelmar

„Wenn die Menschen wenigstens innerlich den 
Weg zum Frieden finden möchten, wenn sie schon 
äußerlich dieses Glückes entbehren müssen. Dafür 
wollen wir gern im neuen Jahr alles aufopfern und 
Gott darum anflehen. Wir dürfen ja nie vergessen, 
dass alles, was Gott schickt oder zulässt, alles zu 
unserem Besten gereichen soll.“ (14. Januar 1945)

„Im Übrigen ist mein ganzes Sinnen und Trachten 
weiter einzig darauf gerichtet, den Menschen Gottes 
heiligen Frieden zu erbitten und zu vermitteln.“ 

(24. September 1944)
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Wir bedenken

Durch die Vereinigung mit Christus im Gebet und in 
der Eucharistie gelangte Pater Engelmar zu großer 
innerer Stärke, Freiheit und Friedfertigkeit. Gebe 
Gott, dass auch wir nach seinem Beispiel zu Werk-
zeugen des Friedens und der Versöhnung werden!

Wir beten

Gott, du bist eher im sanften Hauch des Windes zu 
finden als im Sturmwind. Schenke uns den Frieden 
des Herzens.

Wir bitten

• Für die Kirche auf der weiten Welt: Dass sie 
sich jenes Friedens erfreue, der aus der Einheit 
von Glaube und Liebe unter ihren Gliedern 
erwächst. 

• Für die Politiker: Dass sie den Frieden und die 
Solidarität aller Menschen und Völker über ihre 
Eigeninteressen stellen.

• Für jene, die sich mit ethnischen, rassischen 
oder konfessionellen Konflikten befassen: Dass 
sie mit Mut Lösungen suchen und voller Ehr-
furcht die gegenseitigen Werte achten.
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• Für die Familien: Dass Eltern und Kinder in Har-
monie zusammenleben – im Einklang mit den 
Geboten Gottes.

• Für uns selbst: Dass wir, frei von Stolz und 
Egoismus, zu Menschen des Friedens und der 
Versöhnung werden, zu Friedensboten auch für 
andere.

HERR, 
Vater im Himmel, du hast dem seligen Pater Engel-
mar den Frieden des Herzens geschenkt – auch 
im Angesicht des Todes. Erhöre unser Bitten und 
Flehen ... (wir denken hier an unsere ganz persönli-
chen Anliegen und Sorgen)
Schenke uns, um was wir bitten, wenn es dein Wille 
ist und wenn es dem Frieden dient, durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.



24 Altarkreuz aus der Priesterbaracke
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SECHSTER TAG:
Freude und Frohsinn

Wort Gottes

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal 
sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen Men-
schen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um 
nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und 
flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Frie-
de Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft 
mit Christus Jesus bewahren.“ (Phil 4, 4-7)

Pater Engelmar

„Aber wie süß ist alles und wird alles, wenn man es 
einem zu Liebe zu tun sucht. Ja, man kann wirklich 
kaum ausdrücken, wie gut und wonnig es ist, Gott 
zu dienen, für alles, sei es Frohes oder Leidvolles, 
zu danken und alles aufzuopfern für die Schwerge-
prüften im Westen usw. Wie leicht wird alles, wenn 
man es in der Meinung tut, anderen in ihrer Not see-
lischen Trost und Hilfe zu erflehen!“ (4. Juli 1943)
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Wir bedenken

Pater Engelmars innige Freude überrascht uns. 
Mitten in der Not und Verzweiflung des  
Konzentrationslagers, dieser Stätte des Leidens  
und der Gewalt, fand er Glück und Zufriedenheit, 
Freude und Frohsinn. Wie ihm, schenke uns Gott 
die Gewissheit, dass er uns liebt und für uns sorgt, 
in allen Lebenslagen. Daraus erwachse unsere 
Freude und unser Lobpreis!

Wir beten

Herr, unser Gott, dein Sohn kam in die Welt, um uns 
von der Traurigkeit der Sünde zu befreien. Erhöre 
uns, wenn wir um die Gabe der christlichen Freude 
beten. Schenke uns jene Fröhlichkeit, die von dir 
ausgeht und zu dir zurückkehrt. 

Wir bitten

• Für alle, die fern sind von Gott: Dass sie zurück-
finden zu dir, dem Ursprung aller Freude.

• Für die Glieder unserer Kirche: Dass sie durch 
ihr Vertrauen auf dein Erbarmen und Verzeihen 
Zeichen der Freude in der Welt werden.
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• Für die Familien: Dass sie Heimstätten der 
Liebe und der Freude werden, wo sich alle 
angenommen fühlen und einander achten und 
ehren.

• Für die Kinder und Jugendlichen: Dass sie über 
ihre Eltern und Erzieher deine Liebe erfahren 
dürfen.

HERR, 
Vater im Himmel, du hast den Deinen Anteil am 
ewigen Glück versprochen. Gewähre uns, um was 
wir bitten ... (wir erwähnen unsere Anliegen und 
Sorgen)
Schenke uns alles, was uns dir näher bringt und hilf 
uns, es im Geiste des seligen Pater Engelmar anzu-
nehmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.



28 Baracke
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SIEBTER TAG:
Liebe zu allen Menschen

Wort Gottes

„Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet 
für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures 
Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten und er lässt reg-
nen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5, 44-45)

Pater Engelmar

„Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere Liebe, unse-
re Hingabe, unser Opfer. So hoffe auch ich, den un-
zähligen Heimatlosen, all den Hilf- und Trostlosen, 
besonders in den schwer heimgesuchten Städten 
in etwa zu Hilfe kommen zu können.“ 

(15. August 1943)

Wir bedenken

Pater Engelmar fiel durch seine Nächstenliebe ge-
genüber den Mithäftlingen im KZ besonders auf. Er 
half, wo immer Not war; er schenkte Nahrungsmittel 
an Hungernde weiter, vor allem an russische Gefan-
gene. Er bettelte auch bei den deutschen Mithäft-
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lingen für junge Ukrainer. – Gott möge auch in 
uns den Geist christlicher Nächstenliebe wachsen 
lassen, zum Wohl aller Menschen.

Wir beten

Herr, unser Gott, schenke uns echte Nächstenliebe 
und das Gefühl der Mitverantwortung gegenüber 
allen Menschen, damit wir wie der selige Pater 
Engelmar leben und wirken können.

Wir bitten

• Für alle, die durch die Schuld anderer leiden: 
Dass sie die Gnade erhalten, alles Unrecht zu 
verzeihen.

• Für die Menschen in den Krisen- und Kriegs-
gebieten: Dass sie den Hass durch Liebe, die 
Feindschaft durch Versöhnung, die Rache 
durch Bereitschaft zum Frieden, den Willen 
zum Herrschen durch gegenseitige Hochach-
tung ersetzen.

• Für alle Christen: Dass sie durch tätige Liebe 
Zeugnis geben von der großen Liebe Gottes zu 
allen Menschen.
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• Für die Eheleute: Dass ihre gegenseitige Liebe 
mit den Jahren wachse und immer mehr 
tragfähig werde in Christus bis zum Ende ihres 
Lebens.

HERR, 
unser Gott, du hast das Gebot der Gottesliebe mit 
dem Gebot der Nächstenliebe verbunden. 
Wir bitten dich um Erhörung in unseren Anliegen ... 
(wir nennen die persönlichen Sorgen und 
Wünsche) Du kennst unsere Herzen; du weißt um 
unser Inneres.
Sollte unser Wünschen und Trachten uns oder 
anderen schaden, dann schenke uns stattdessen 
die Bereitschaft deinem göttlichen Willen zu folgen. 
Gib uns die Gnade, dich in unseren Brüdern und 
Schwestern zu erkennen und zu lieben, wie es der 
selige Pater Engelmar uns vorgelebt hat. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.



32 Haupthaus
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ACHTER TAG:
Missionarische Weite

Wort Gottes

„Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu 
Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle 
Menschen. Das ist recht und gefällt Gott, unserem 
Retter; er will, dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.“

 (1 Tim 2, 1.3-4)

Pater Engelmar

„Ich gedenke stets ... eurer Sorgen und Anliegen 
und der weiten Weltkirche. Das gibt der Enge un-
seres Sichtfeldes immer wieder apostolische Weite 
und Verbindung mit all den vielen Betenden und 
Opfernden daheim und draußen ... Von Adelhilde 
habe ich durch einen Mitbruder Nachricht bekom-
men. Es geht dort noch alles seinen gewohnten 
Gang. An den Leiden der Brüder und Schwestern 
daheim bzw. an den Fronten nehmen sie dort recht 
innigen Anteil ... Auf diese Weise kann Sr. Adelhilde 
missionarisch tätig sein, auch wenn sie nicht in der 
Mission ist; denn jemand bekehren kann nur Gottes 
Gnade.“ (14. November 1943)
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Wir bedenken

Trotz der Härte des Konzentrationslagers entwi-
ckelte Pater Engelmar einen überaus großen Eifer 
für das Heil der Seelen. Er war bereit, sein Leben 
aufs Spiel zu setzen, um die hl. Sakramente auch 
zu den Typhuskranken zu bringen. In einer dieser 
Seuchenbaracken hatte er freiwillig die Stelle eines 
Blockschreibers angenommen, um so Zugang zu 
haben zu diesen Todgeweihten.

Wir beten

Herr, schenke uns missionarischen Eifer, wie du ihn 
dem seligen Pater Engelmar gegeben hast, sodass 
wir kein Opfer scheuen, wenn es darum geht, Mit-
menschen zu dir zu führen.

Wir bitten

• Für die Kirche: Dass sich alle ihre Mitglieder 
für die Verbreitung des Evangeliums auf der 
ganzen Welt einsetzen.

• Für die Missionare: Dass sie, getröstet und 
gestärkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, 
nicht aufhören, das Wort Gottes allen Völkern 
zu verkünden.
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• Für die Kranken und Leidenden: Dass sie ihre 
Schmerzen zur Bekehrung der Menschen 
aufopfern.

• Für alle Menschen in unserer Gesellschaft: 
Dass sie ihre christlichen Wurzeln wiederent- 
decken und neu aus dem Glauben leben.

• Für uns selbst: Dass unser eigenes Ich ein nie 
endendes Gebet um Gottes Erbarmen für die 
Menschen werde.

• Für alle, die du zur Verkündigung des Evan-
geliums berufen hast: Dass sie offen bleiben 
für Gottes Ruf und großmütig gegenüber den 
Menschen.

HERR, 
Vater im Himmel, du hast deine Kirche zum Zei-
chen und zur Quelle des Heils für die Menschen 
gemacht. Hilf uns begreifen, was es heißt, dieser 
Kirche anzugehören. Wir kommen mit unseren 
Sorgen zu dir. Erhöre unsere Bitten ... (wir nennen 
unsere Anliegen)
Schenke allen Menschen in der weiten Welt die 
Gnade des Glaubens, und lehre uns alles zu tun, 
was ihre Bekehrung fördert. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen.



36 Verbrennungsöfen
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NEUNTER TAG:
Liebe zu Gott

Wort Gottes

„Wir verkündigen: Was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn 
gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet 
hat, die ihn lieben. Denn uns hat es Gott enthüllt 
durch den Geist.“ (1 Kor 2, 9-10)

Pater Engelmar

„Liebe verdoppelt die Kräfte, sie macht erfinde-
risch, macht innerlich frei und froh. Es ist wirklich in 
keines Menschen Herz gedrungen, was Gott denen 
bereitet hat, die ihn lieben. Freilich trifft auch sie 
die raue Diesseitswirklichkeit mit all dem Hasten 
und Jagen und mit dem ungestümen Wünschen 
und Fordern, mit ihrer Zwietracht und mit ihrem 
Hass wie ein beißender Frost, aber die Strahlen der 
wärmenden Sonne der Liebe des allgütigen Vaters 
sind doch stärker und werden triumphieren; denn 
unsterblich ist das Gute und der Sieg muss Gottes 
bleiben.“

(Brief ohne Datum an seine  
Schwester Adelhilde-Regina)
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Wir bedenken

Mitten in der Härte und Hässlichkeit des Konzen- 
trationslagers erfuhr Pater Engelmar immer wieder 
die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er versuchte sie 
weiterzugeben an jene, die mit ihm hungerten und 
litten.

Wir beten

Herr, unser Gott, du weißt um unsere Schwächen; 
du weißt, wie schwer wir uns tun, unseren Nächsten 
zu lieben. Lass uns nach dem Beispiel des seligen 
Pater Engelmar in deiner Liebe wachsen, so dass 
wir am Ende unseres Lebens heimfinden zu dir, 
dem Urgrund der Liebe.

Wir bitten

• Für alle Mitglieder der Kirche: Dass ihre Liebe 
zu Christus in der heiligen Eucharistie wachse 
und erstarke. 

• Für die christlichen Familien: Dass sie Stätten 
des Betens und der Nächstenliebe werden.

• Für die Ordensgemeinschaften: Dass ihre 
Mitglieder zu einer immer größeren Gottes- und 
Nächstenliebe finden.
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• Für die Weltkirche: Dass es ihr niemals an 
Berufen fehle, die die Sache Gottes zu der ihren 
machen.

• Für die missionarischen Gemeinschaften: Dass 
sie die Liebe Gottes nicht nur den Menschen 
künden, sondern sie ihnen vorleben.

• Für jene, die nicht an Gott glauben: Dass sie 
Menschen begegnen, die ihnen die Güte und 
das Erbarmen Gottes begreiflich machen.

HERR, 
unser Gott, dein Sohn hat uns gelehrt, dich und 
unseren Nächsten zu lieben. Öffne unsere Herzen 
für die Not der Menschen. Gewähre auch uns, was 
wir von dir erbitten ... (wir nennen unsere eigenen 
Anliegen und Sorgen)
Schenke uns deine Gnade und deinen Segen. Seg-
ne alle, die uns nahestehen und vergiss jene nicht, 
die uns vorausgegangen sind. Darum bitten wir 
durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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DANKSAGUNG - ANMERKUNGEN

Die Schriftworte sind nach der Einheitsübersetzung 
zitiert. Die Texte von Pater Engelmar Unzeitig wurden 
den Briefen entnommen, die er aus dem KZ Dachau 
geschrieben hat. Die Originale befinden sich im Gene-
ralat der Missionare von Mariannhill in Rom.
Den KZ-Häftlingen war es strengstens verboten, über 
sich und ihre Lage zu berichten, auch nicht in den 
Briefen an ihre Verwandten. Daher benutzten viele 
einen Decknamen. Pater Engelmar nannte sich in 
seinen Briefen zuweilen „Walter“.
Die Texte dieser Novene gehen auf eine amerikani-
sche Urfassung von Pater Vergil Heier zurück. Sie 
wurden von Pater Wolfgang Zürrlein übersetzt und von 
Pater Adalbert Balling neu formuliert. 

Schreibstuben-
karte von 
Pater Engelmar
im KZ Dachau
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Friedens- und Versöhnungskirche Glöckelberg

1941 wurde Pater Engelmar von der Gestapo in Glö-
ckelberg im heutigen Tschechien verhaftet. Vier Jahre 
später wurde das Dorf von den kommunistischen 
Machthabern ausgelöscht. Kein Stein blieb auf dem 
anderen, nur die Kirche blieb stehen. Das Kirchenge-
bäude wurde zeitweise in den nächsten Jahren als 
Munitionsdepot genutzt. Es verfiel jedoch im Laufe 
der Zeit. Nach der „Prager Wende“ haben Christen 
aus Österreich und Deutschland die Kirche restauriert. 
Sie sollte zu einer Gebetsstätte um Versöhnung und 

Frieden werden. 
Die österreichische 
Provinz der Missio-
nare von Mariannhill 
hat diesen Wunsch 
aufgegriffen und 
organisiert seit 1997 
jedes Jahr im Monat 
Juni Wallfahrten zu 
dieser Gebetsstätte.

Die ehemalige Pfarrkirche 
von Pater Engelmar in 
Glöckelberg ist heute eine 
Gebetsstätte für Frieden 
und Versöhnung im 
Dreiländereck Tsche-
chien, Österreich und 
Deutschland
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Zeittafel

1911  Hubert (Pater Engelmar) Unzeitig wird in  
Greifendorf bei Zwittau am 1. März geboren,  
am 4. März getauft

1914  Ausbruch des Ersten Weltkriegs: Johann  
Unzeitig (Vater von Pater Engelmar) wird Soldat

1916  Johann Unzeitig stirbt (14. Januar) in einem 
russischen Kriegsgefangenenlager an der Wolga –  
an Typhus

1918  Kriegsende/Die Sudetengebiete werden der 
Tschechoslowakei angeschlossen, die Bewohner 
zwangsweise tschechische Staatsbürger

1920  Hubert Unzeitig feiert Erstkommunion (26. Mai)

1921  Firmung in Zwittau (26. September)

1925/26  Arbeit bei einem tschechischen Bauern  
(als Knecht)

1928  Gymnasialstudien als Spätberufener in  
Reimlingen/Nördlingen

1934  Abitur in Reimlingen (18. März) / Eintritt in das 
Noviziat, Niederlanden (30. April)
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1935  Erste Profess/Beginn der Philosophie- und 
Theologiestudien in Würzburg

1937  Regina-Adelhilde Unzeitig, Pater Engelmars 
jüngste Schwester, tritt bei den Mariannhiller Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut in Wernberg/Kärnten 
ein

1939  Subdiakonatsweihe (19. Februar),  
Diakonatsweihe (5. März) und Priesterweihe  
(6. August) in Würzburg; Primiz (15. August) in Greifen-
dorf - Ausbruch des II. Weltkrieges (1. September)

1940  Seelsorgerische Tätigkeit in Riedegg/Österreich 
und Glöckelberg/Böhmerwald

1941  Verhaftung durch die Gestapo (21. April) und 
„Überstellung“ ins KZ Dachau (3. Juni)

1943  Cäcilia Unzeitig, Pater Engelmars Mutter, stirbt  
in Greifendorf

1945  Pater Engelmar geht freiwillig in die Typhus- 
baracken von Dachau, wird infiziert und stirbt am  
2. März; Beisetzung der aus dem KZ herausge-
schmuggelten Asche auf dem Städtischen Friedhof in 
Würzburg (Karfreitag, 30. März)

1946  Vertreibung aller Sudetendeutschen  
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1946  Pater Engelmars Verwandte werden evakuiert

1949  Maria (Sr. Huberta) Unzeitig wird Missions-
schwester vom Kostbaren Blut in Neuenbeken

1968  Übertragung der Urne Pater Engelmars vom 
Städtischen Friedhof in die Mariannhiller Herz-Jesu- 
Kirche in Würzburg (20. November)

1989  50. Jahrestag der Priesterweihe (6. August)

1991  Seligsprechungsprozess wurde in Würzburg 
eröffnet (26. Juli 1991)

1998  Die Akten gehen im Sommer an die Kurie im 
Vatikan

2009  Papst Benedikt XVI. verleiht Pater Engelmar 
den heroischen Tugendgrad und erklärt ihn damit als 
verehrungswürdig

2011  Vor dem Piusseminar (Mariannhillstr. 1, 97074 
Würzburg) wird ein „Stolperstein“ im Gedenken an 
Pater Engelmar Unzeitig verlegt

2011  Bischof Dr. Friedhelm Hofmann eröffnet am  
15. September ein zusätzliches Verfahren zur Prüfung 
des Martyriums von Pater Engelmar Unzeitig
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2016  Papst Franziskus ernennt am 21. Januar Pater 
Engelmar Unzeitig offiziell zum Märtyrer der Katholi-
schen Kirche

2016  Im Dom zu Würzburg erfolgt am 24. September 
die Seligsprechung Pater Engelmars
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So urteilen ehemalige Mithäftlinge: 

„Pater Engelmar hat mich von Anfang an beeindruckt; 
denn er strahlte sowohl Einfachheit, Demut und Be-
scheidenheit als auch eine dauernde innere Fröhlich-
keit aus.“ (Monsignore Hermann Scheipers, Ochtrup/
Münster).

„Pater Engelmar war die Ruhe selbst, Ruhe und Halt in 
all der schrecklichen Unruhe des KZs. Er war gesam-
melt, freundlich, gelassen …“ (Prälat Josef Albinger, 
Poppenhausen/Fulda).

„Ich nehme das Wort „Heiliger“ nicht gern in den 
Mund. Bei Pater Unzeitig ist es am richtigen Platz. Er 
war ein Heiliger!“ (Pater Clemente Pereira SJ,  
Bad Godesberg).

„In meinen Augen hätte auch dieser Märtyrer der 
Nächstenliebe es verdient, zur Ehre der Altäre erhoben 
zu werden.“ (Msgr. Heinz Römer, Neustadt/Weinstraße).

„Er war ein lieber, wertvoller Mensch, die Liebe in Per-
son. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist er gewesen: 
Liebe!“ (Prälat Emil Kiesel, Waldshut).




