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Liebe Leserinnen und Leser,

mit Freude darf ich Ihnen dieses Werkheft zur 
Verfügung stellen. Es soll allen helfen, die Mate-
rialien suchen, um das Gedenken an den Seligen 
Mariannhiller Märtyrer Pater Engelmar Unzeitig 
lebendig zu halten. Besonders natürlich an seinem 
offiziellen Gedenktag am 2. März, aber auch bei 
verschiedenen anderen Gelegenheiten, wie z.B. bei 
Wallfahrten an Orte, die mit seinem Leben, Wirken 
und Leiden verbunden sind. 

Dieses Heft enthält neben den vom Vatikan offiziell 
approbierten Gebeten auch andere Texte als Studien-
ausgabe, die bei der Vorbereitung von Gottesdiensten 
behilflich sein können.

Ein besonderer Schatz sind die Lieder, die im Zusammenhang mit der Selig-
sprechung im September 2016 entstanden sind. Sie sind so gedruckt, dass sie 
leicht kopiert werden können.

Gleichzeitig kann dieses Werkheft aber auch besonders bei kleineren Gruppen 
als Liederbuch für Pater Engelmar-Feiern ausgelegt werden.
Teilnehmer an solchen Veranstaltungen können dieses Heft selbstverständlich 
nach Hause mitnehmen.

Gerne senden wir Einzelnen oder auch Pfarreien und Gruppen kostenfrei weite-
re Exemplare zu, auch in größeren Mengen.
Senden Sie einfach einen Brief oder eine e-Mail an: 

Pater Provinzial 
Mariannhiller Missionare 
Mariannhillstraße 1 
97074 Würzburg
Deutschland

provinzial@mariannhill.de

Möge dieses Werkheft dazu beitragen, das Beispiel dieses Märtyrers der Nächs-
tenliebe auch für unsere Zeit fruchtbar zu machen.
Im Gebet verbunden
Ihr

Pater Christoph Eisentraut
Provinzial

Pater Christoph Eisentraut  
bei einem Gottesdienst 
in der Wallfahrtskirche  
von Glöckelberg, Tschechien
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Stundengebet 
2. März

SELIGER PATER ENGELMAR UNZEITIG CMM,
Priester, Märtyrer in Dachau

Engelmar (Hubert) Unzeitig, * 1. März 1911 in Greifendorf im west-
lichen Nordmähren (jetzt Hradec nad Svitavou), wurde 1935 Mit-
glied der Kongregation der Missionare von Maria nnhill und wirkte 
nach seiner Priesterweihe 1939 als Pfarrprovisor in Glöckelberg 
im Böh merwald (1940). Angezeigt wegen „tückischer Äußerun-
gen und Verteidigung der Juden“ wurde er 1941 von der Gestapo 
verhaftet und ins Konzentrati onslager Dachau überstellt. Auch als 
Häftling zeichnete er sich durch gro ßen seelsorglichen Eifer aus, 
besonders bei seinen russischen Mithäftlingen, so dass er von 
vielen „Engel von Dachau“ genannt wur de. Nachdem er sich frei-
willig zur Kranken pflege in den Typhusbaracken gemeldet hat te, 
infizierte er sich dort und starb am 2. März 1945.

Commune: Ein Märtyrer, außer:

Oration Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem seligen Märtyrer 
Pater Engelmar die Gnade ge schenkt, inmitten der Grausamkeit 
der Gefan genschaft deine barmherzige Liebe zu bezeu gen. Gib 
auch uns auf seine Fürspra che die Kraft, die Schwestern und 
Brüder mit Hingabe zu lieben und ihnen voll Erbarmen zu dienen. 
Darum bitten wir durch Jesus Chris tus.
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LESEHORE

Commune: Ein Märtyrer, außer:

Zweite Lesung

Pater Engelmar Unzeitig CMM († 1945)

Brief an seine Schwester

Seine Gnade trägt und leitet uns

Meine liebe Schwester! 
Auch ich freute mich sehr, als ich nach lan ger Zeit von Dir wieder 
ein Lebenszeichen erhielt. Viel Schuld daran tragen vielleicht auch 
die ge störten Verkehrsverhältnisse. All das nimmt uns aber nicht 
die Gelassenheit, da wir uns alle in Gottes Hand wohl gebor gen 
fühlen, wie der hl. Paulus sagt: „Wir mögen leben oder sterben, 
wir sind des Herrn“ (1). All un ser Tun, unser Wollen und Können, 
was ist es anderes als sei ne Gnade, die uns trägt und leitet. Sei-
ne all mächtige Gnade hilft uns über die Schwierigkei ten hinweg, 
ja, wie die heilige Felizitas sagte, „leidet der Heiland selbst in uns 
und ringt zu sammen mit unserem guten Willen um den Tri umph 
seiner Gnade“. So können wir seine Ehre mehren, wenn wir sei ner 
Gna denkraft kein Hin dernis entgegenset zen und uns restlos an 
sei nen Willen hinge ben. Liebe verdoppelt die Kräfte, sie macht er-
finderisch, macht innerlich frei und froh. Es ist wirklich „in keines 
Men schen Herz gedrun gen, was Gott denen berei tet hat, die ihn 
lie ben“ (2). Freilich trifft auch sie die raue Dies seitswirklichkeit 
mit all dem Has ten und Jagen und mit dem ungestümen Wün-
schen und For dern, mit ihrer Zwie tracht und mit ihrem Hass wie 
ein beißen der Frost, aber die Strahlen der wärmenden Sonne der 
Liebe des allgütigen Vaters sind doch stärker und werden trium-
phieren, denn unsterblich ist das Gute und der Sieg muss Gottes 
bleiben, wenn es uns auch manch mal nutzlos erscheint, die Liebe 
zu verbrei ten in der Welt. Aber man sieht doch immer wieder, 
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dass das Menschen herz auf Liebe abgestimmt ist und dass ihrer 
Macht auf Dauer nichts widerstehen kann, wenn sie nur wirklich 
auf Gott und nicht auf die Ge schöpfe gründet. Wir wollen weiter 
al les tun und aufopfern, dass Liebe und Friede bald wie der herr-
schen mögen. (…)
Wir sind noch, Gott sei Dank, heil und unver sehrt (…). Deiner 
stets im Gebet geden kend grüßt Dich herzlichst Hubert.

(1) Röm 14,8. (2) 1 Kor 2,9

RESPONSORIUM

R: Was kein Auge gesehen und kein Ohr ge hört hat, das hat Gott 
uns enthüllt durch den Geist. * Wir verkünden, was Gott denen 
be reitet hat, die ihn lieben.
V: Es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. * Wir 
verkünden, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.

Oration Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem seligen Märtyrer 
Pater Engelmar die Gnade ge schenkt, inmitten der Grausamkeit 
der Gefan genschaft deine barmherzige Liebe zu bezeu gen. Gib 
auch uns auf seine Fürspra che die Kraft, die Schwestern und 
Brüder mit Hingabe zu lieben und ihnen voll Erbarmen zu dienen. 
Darum bitten wir durch Jesus Chris tus.
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Litanei
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V/A  Herr, erbarme dich unser. 

  Christus, erbarme dich unser. 

  Herr, erbarme dich unser. 

V Gott Vater im Himmel –  A erbarme dich unser. 

 Gott Sohn, Erlöser der Welt – 

 Gott Heiliger Geist – 

 Heiligste Dreifaltigkeit, ein Gott – 

V Seliger Pater Engelmar Unzeitig – A bitte für uns.

 Du Missionar von Mariannhill – 

 Du bescheidener und frommer Priester – 

 Du wurdest verhaftet in der Pfarrei Glöckelberg –

 Du wurdest überstellt in das Konzentrationslager Dachau –

 Du wurdest zu einer Nummer entwürdigt ¬–

 Du warst besorgt um deine Familie und Pfarrei –

 Du hast so oft du konntest in der Lagerkapelle gebetet –

 Du warst ein großer Verehrer der Gottesmutter Maria – 

 Du hast unmenschliche Torturen ertragen –

 Du hast auf Rettung und Entlassung gehofft – 

 Du warst menschlich in unmenschlicher Umgebung – 

 Du hast leibliche und seelische Hilfe geleistet – 

 Du hast mit allen Häftlingen mitgelitten – 

 Du hast für deine Peiniger gebetet – 

 Du hast immer auf Gottes Hilfe und Nähe vertraut – 

 Du warst heimlich Seelsorger für russische Gefangenen – 
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 Du hast den Kranken und Sterbenden die Sakramente gespendet – 

 Du hast darauf vertraut, dass Liebe die Kräfte verdoppelt – 

 Du warst voller Seeleneifer –

 Du Held der Caritas – 

 Du Engel von Dachau – 

 Du Märtyrer der Nächstenliebe – 

V Herr Jesus Christus – A  Wir bitten dich, erhöre uns.

 Leite unseren Papst und erneuere deine Kirche –

 Stärke unseren Bischof und unsere Diözese – 

 Schenke allen Missionaren Begeisterung für den Dienst 

 an deinem Wort – 

 Begleite das Wirken aller Missionare mit deinem Segen – 

 Stütze die Gefangenen in aller Welt –

 Stehe allen ungerecht Verurteilten frei – 

 Erfülle die verfolgten Christen mit Mut und Kraft – 

 Hilf allen Gläubigen, ihre Berufung zu erkennen und anzunehmen – 

 Rufe Menschen in deine Nachfolge als Priester oder Ordenschrist – 

 Schenke den Missionsgemeinschaften junge Menschen, die sich  

 in deinen Dienst nehmen lassen –

 Vergelte den alten Missionaren ihr Mühen und Arbeiten  

 mit deinem Segen – 

 Begleite alle Ärzte und Pflegende mit Liebe und Geduld – 

 Erfülle an unseren Verstorbenen deine Verheißung – 
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V  Bitte für uns, seliger Pater Engelmar –

A  damit wir würdig werden der Verheißungen Christi.

V Lasset uns beten.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem seligen Märtyrer Pater Engelmar 
die Gnade geschenkt, inmitten der Grausamkeit der Gefangenschaft dei-
ne barmherzige Liebe zu bezeugen. Gib auch uns auf seine Fürsprache 
die Kraft, die Schwestern und Brüder mit Hingabe zu lieben und ihnen 
voll Erbarmen zu dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und regiert in alle Ewigkeit. 
A Amen. 
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Messfeier
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2. März

Seliger Pater Engelmar Unzeitig CMM
Priester, Märtyrer

Engelmar (Hubert) Unzeitig, * 1. März 1911 in Greifendorf/westliches Nord-
mähren (jetzt Hradec nad Svitavou), wurde 1935 Mitglied der Kongregation 
der Missionare von Mariannhill und wirkte nach seiner Priesterweihe 1939 als 
Pfarrprovisor in Glöckelberg/Böhmerwald (1940). Angezeigt wegen „tückischer 
Äußerungen und Verteidigung der Juden“ wurde er 1941 von der Gestapo 
verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau überstellt. Auch als Häftling 
zeichnete er sich durch großen seelsorglichen Eifer aus, besonders bei seinen 
russischen Mithäftlingen, so dass er von vielen „Engel von Dachau“ genannt 
wurde. Nachdem er sich freiwillig zur Krankenpflege in den Typhusbaracken 
gemeldet hatte, infizierte er sich dort und starb am 2. März 1945.

Eröffnungsvers

Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach 
der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. 1 Petr 3,15b

Tagesgebet

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast dem seligen Märtyrer Engelmar
die Gnade geschenkt, 
inmitten der Grausamkeit der Gefangenschaft
deine barmherzige Liebe zu bezeugen.
Gib auch uns auf seine Fürsprache die Kraft, 
die Schwestern und Brüder mit Hingabe zu lieben
und ihnen voll Erbarmen zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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Erste Lesung     Weish 3,1-9

Gott hat die Gerechten angenommen als ein vollgültiges Opfer

Lesung  
 aus dem Buch der Weisheit.

  Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand,
 und keine Qual kann sie berühren.
 In den Augen der Toren sind sie gestorben,
 ihr Heimgang gilt als Unglück,
 ihr Scheiden von uns als Vernichtung;
  sie aber sind in Frieden.

 In den Augen der Menschen wurden sie gestraft;
  doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit.

 Ein wenig nur werden sie gezüchtigt;
  doch sie empfangen große Wohltat.
 Denn Gott hat sie geprüft
  und fand sie seiner würdig.
 Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt
 und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer.

 Beim Endgericht werden sie aufleuchten
  wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen.
 Sie werden Völker richten
  und über Nationen herrschen,
 und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit.

 Alle, die auf ihn vertrauen,
  werden die Wahrheit erkennen,
 und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. 
 Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Antwortpsalm   Ps 27 (26),1.4.13-14 (R: 1a) 

R Der Herr ist mein Licht und mein Heil. – R

 Der Herr ist mein Licht und mein Heil: *
 Vor wem sollte ich mich fürchten?
 Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens: *
 Vor wem sollte mir bangen. – (R)

 Eines habe ich vom Herrn erfragt *
 dieses erbitte ich:
 Im Haus des Herrn zu wohnen *
 alle Tage meines Lebens. – (R)

 Ich bin gewiss, zu schauen *
 die Güte des Herrn im Land der Lebenden.
 Hoffe auf den Herrn, und sei stark! *
 Hab festen Mut, und hoffe auf den Herrn! – R

Zweite Lesung     1 Petr 3,14-17

Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken!

Lesung 
 aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.

 Liebe Schwestern und Brüder!
 Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst,
  seid ihr selig zu preisen.
 Fürchtet euch nicht vor ihnen
 und lasst euch nicht erschrecken,
 sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig!

1

4

13

14

14

15
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 Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,
  der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt;
 aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig,
 denn ihr habt ein reines Gewissen.

 Dann werden die, die euch beschimpfen,
  weil ihr in Christus ein rechtschaffenes Leben führt,
  sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen.
 Es ist besser, für gute Taten zu leiden,
  wenn es Gottes Wille ist,
 als für böse.

Ruf vor dem Evangelium    Mt 28,20

außerhalb der österlichen Bußzeit

Halleluja. Halleluja.

(So spricht der Herr:) Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis
zum Ende der Welt.

Halleluja

in der österlichen Bußzeit

Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! – R

(So spricht der Herr:) Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis
zum Ende der Welt.

Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit!

 

16

17
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Evangelium       Mt 28,16-20

Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern!

+  Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

 In jener Zeit,
   gingen die elf Jünger nach Galiläa
 auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.

  Und als sie Jesus sahen,
  fielen sie vor ihm nieder.
 Einige aber hatten Zweifel.

  Da trat Jesus auf sie zu
 und sagte zu ihnen:
  Mir ist alle Macht gegeben im Himmel  
  und auf der Erde.

 Darum geht zu allen Völkern
  und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;
 tauft sie
  auf den Namen des Vaters und des Sohnes
  und des Heiligen Geistes,
 und lehrt sie,
  alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
 Seid gewiss: Ich bin bei euch
  alle Tage bis zum Ende der Welt.

16

17

18

19

20
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Fürbitten
Jesus Christus ruft immer wieder Menschen, seine Botschaft zu 
leben und seinem Beispiel zu folgen. Im Vertrauen auf die Für-
sprache des seligen Pater Engelmar Unzeitig bitten wir:

 Bereits als junger Mensch erkannte Pater Engelmar seine 
 Berufung zum Priester und Missionar. Lass alle Christen  
 ihre je eigene Berufung erkennen und so an der Sendung  
 der Kirche teilnehmen.
 K/A: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

 Pater Engelmar war Seelsorger mit Leib und Seele, im 
 Böhmerwald und auch im Konzentrationslager in Dachau.  
 Hilf den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, den Menschen  
 von heute in ihren vielfältigen Nöten und Sorgen  
 beizustehen.

 Pater Engelmar hat sich mutig eingesetzt für die Würde  
 aller Menschen. Erleuchte alle, die in unserer Welt  
 Verantwortung haben, damit sie dem Wohl der Menschen  
 dienen.

 Pater Engelmar verstand sein Leiden im  
 Konzentrationslager als seinen Beitrag zur Mission und als  
 Opfer für den Frieden in der Welt. Lass alle Menschen, die  
 leiden müssen, erkennen, dass kein menschliches Leid  
 sinnlos oder vergeblich ist.

 Pater Engelmar war es wichtig, dass alle Menschen,  
 unabhängig von ihrer Nationalität, dich als den Erlöser  
 kennenlernen. Lass die Menschen aller Länder und  
 Sprachen in Frieden miteinander leben.

 Pater Engelmar hat sein Leben geopfert in der Pflege der  
 Typhuskranken. Mache uns bereit, für unsere Mitmenschen  
 da zu sein, und lass unsere Verstorbenen für immer bei dir  
 leben.

Gott unser Vater, der selige Pater Engelmar ist deinem Sohn nach-
gefolgt bis hin zur Hingabe seines Lebens. Höre auf seine Für-
sprache und erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn.
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Gabengebet

Gütiger Gott, 
erfülle die Gaben von Brot und Wein
mit deinem Segen
und mache sie für uns zum Sakrament der Liebe,
aus dem der selige Engelmar
seine Kraft geschöpft hat. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation

V  Der Herr sei mit euch.
R  Und mit deinem Geiste.
V  Erhebet die Herzen.
R  Wir haben sie beim Herrn.
V  Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
R  Das ist würdig und recht.

 In Wahrheit ist es würdig und recht, 
 dir, Vater im Himmel zu danken
 und das Werk deiner Gnade zu preisen.
 Denn im Martyrium des seligen Engelmar
 hast du uns ein leuchtendes Beispiel
 der Selbstlosigkeit geschenkt, 
 zu der deine Liebe uns führen will. 
 Sie machte ihn frei, 
 in der Grausamkeit von Dachau für seine Brüder
 deine Barmherzigkeit zu leben.
 Im Dienst an den Kranken und Sterbenden opferte
 er sich auf als treuer Zeuge deines Sohnes. 
 Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, 
 preisen wir dich in deiner Kirche
 und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen 
 zum Lobgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit: Heilig …
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Präfation
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Kommunionvers

Seid gewiss: Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt.  Mt 28,20b

Schlussgebet

Barmherziger Gott, 
wir danken dir für das Vorbild des seligen 
Engelmar.
Lass auch uns immer und überall
Zeugen deiner frohen Botschaft sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Schluss-Segen

Von allen Heiligen 

Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne 
euch und bewahre euch vor allem Unheil (A.: Amen.)

Das Vorbild des seligen Pater Engelmar lehre euch, und seine Fürspra-
che helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. (A.: Amen.)

Am heutigen Festtag gedenkt die Kirche in Freude aller Heiligen; Gott 
führe euch nach diesem Leben zur ewigen Gemeinschaft mit ihnen.  
(A.: Amen.)

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn + und 
der Heilige Geist. A.: Amen.

V.: Gehet hin in Frieden.

A.: Dank sei Gott, dem Herrn.

oder 

Im Jahreskreis VI.
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Schluss-Segen bei der  
Übertragung der Urne am
25. September 2016 
in der Herz-Jesu Kirche der  
Missionare von Mariannhill 
in Würzburg
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Weitere Gebete
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Liebe verdoppelt die Kräfte

V  Pater Engelmar schreibt in einem undatierten Brief aus   
 dem KZ an seine leibliche Schwester: „Liebe verdoppelt  
 die Kräfte, sie macht erfinderisch, macht innerlich frei und  
 froh. Es ist wirklich ‚in keines Menschen Herz gedrungen,  
 was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben‘ (1 Kor 2,9).
 Freilich trifft auch sie die raue Diesseitswirklichkeit mit 
 all dem Hasten und Jagen und mit den ungestümen Wün- 
 schen 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, wenn es  
 uns auch manchmal nutzlos erscheint, die Liebe zu ver- 
 breiten in der Welt. Aber man sieht doch immer wieder,  
 dass das Menschenherz auf Liebe abgestimmt ist und  
 dass ihrer Macht auf Dauer nichts widerstehen kann.“

Mit dem seligen Pater Engelmar vertrauen wir auf die Kraft der 
göttlichen Liebe und rufen: – Liebe verdoppelt die Kräfte!

A  Liebe verdoppelt die Kräfte!
 • In allen leidvollen Situationen –
 • In aller Not –
 • In aller Krankheit –
 • In unserer Zeit –
 • In der Verzweiflung –
 • In der gefühlten Gottesferne –
 • In der Einsamkeit –
 • Im Streit –
 • Im Unfrieden –
 • In der inneren und äußeren Gefangenschaft –
 • Im Trott des Alltags –
 • In aller Belanglosigkeit –
 • In den Situationen der Entscheidung –
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 • Im Verzicht –
 • Im Dienst aneinander und füreinander –
 • Im Pflegen und sich Kümmern –
 • Im Sterben –
 • Im Tod –

V  Lasset uns beten.
 Seliger Pater Engelmar, mit dir vertrauen wir darauf, dass  
 die Liebe alle Kraft verdoppelt und dass letztlich Gott  
 siegen wird. Steh uns bei mit deiner Hilfe und Fürsprache,  
 damit wir heute aus der Kraft dieser göttlichen Liebe unser  
 Leben gestalten und so unseren Brüdern und Schwestern  
 begegnen können. Wir danken dir für dein Liebeszeugnis  
 und rufen mit dir zu Jesus Christus, unseren Herrn.

A Amen.

Erbitte uns Kraft

V  Der selige Pater Engelmar schreibt in seinem Brief vom
 18. Juli 1943: „Eine bleibende Stätte 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 Irdischen,  
 und Aufrufe Gottes, dass wir unser ganzes 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.“

V  Auch wir sind immer wieder mit der Vergänglichkeit der  
 Welt konfrontiert – und dennoch vertrauen wir im  
 christlichen Glauben auf den Gott, der die Welt nicht nur  
 erschaffen hat, sondern auch einmal vollenden wird.
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Gemeinsam rufen wir jetzt den seligen Pater Engelmar an. Er 
möge uns beistehen und uns in allen Lebenslagen die Kraft zum 
Leben erbitten. Darum antworten wir: – erbitte uns Kraft!

A  Erbitte uns Kraft!
 • Seliger Pater Engelmar –
 • In der Not unserer Zeit –
 • In der Sorge um unsere Familien –
 • In der Sorge um unsere Kinder und Jugendlichen –
 • In der Sorge um alte und gebrechliche Eltern –
 • In der Sorge um unsere Arbeitsstelle –
 • In Verzicht und Verlust –
 • In der Angst vor der Zukunft –
 • In schweren Entscheidungen –
 • Wenn uns Enttäuschung und Bitterkeit befallen –
 • Im Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Gewalt –
 • Wenn unsere Träume zerbrechen –
 • Wenn unsere Lebensfreude zu ersterben droht –
 • Wenn unsere Beziehungen gefährdet sind –
 • In Krankheit und Schwachheit –
 • In Einsamkeit und Leere –
 • In Schmerz und Trauer –
 • In Not und Dunkel –

V  Lasset uns beten.
 Seliger Pater Engelmar, du hast dich nicht gescheut, im  
 Konzentrationslager zu allen Kranken und  
 Hilfsbedürftigen zu gehen, obwohl du selbst unter großer  
 Not gelitten hast. Wir preisen den Vater im Himmel, dass  
 wir dich als großen Glaubenszeugen vor Augen haben  
 dürfen. Dich bitten wir, dass du mit uns und für uns betest  
 – und uns allen die Kraft zum Leben erbittest. Mit dir  
 preisen wir unseren Herrn Jesus Christus, heute und einmal  
 in seiner Ewigkeit.

A Amen.
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Du Engel von Dachau bewege auch uns

V  Der selige Pater Engelmar schreibt in seinem Brief vom  
 15. August 1943: „Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere  
 Liebe unsere Hingabe, unser Opfer. So hoffe auch ich, den  
 unzähligen Heimatlosen, all den Hilf- und Trostlosen,  
 besonders in den schwer heimgesuchten Städten in etwa  
 zu Hilfe kommen zu können.“
 
 Pater Engelmar war immer auf dem Weg zum 
 Mitmenschen. Er fiel durch seine Nächstenliebe gegenüber  
 den Mithäftlingen im KZ besonders auf. Er half, wo immer  
 Not war; er schenkte Nahrungsmittel an Hungernde  
 weiter, vor allem an russische Gefangene. Er bettelte auch  
 bei den anderen Mithäftlingen für junge Ukrainer.  
 Getrieben von der christlichen Liebe wurde er so zum  
 Engel von Dachau. Auf seine Fürsprache möge Gott auch  
 in uns den Geist der Nächstenliebe wachsen lassen, damit  
 wir in dieser Liebe uns den Mitmenschen zuwenden.

Auf die Anrufung „Du Engel von Dachau“ antworten wir mit: 
– bewege auch uns.

 Du Engel von Dachau…
A  Bewege auch uns.
 • Seliger Pater Engelmar – Du Engel von Dachau…
 • Als Missionar warst du bereit, zu den Menschen in der  
 Fremde zu gehen – Du Engel von Dachau…
 • Aus deiner Heimat kamst du nach St. Paul in den  
 Niederlanden in das Noviziat –
 • In Würzburg hast du studiert und wurdest zum Priester  
 geweiht –
 • Als Pfarrprovisor gingst du nach Glöckelberg –
 • Als Gefangener wohntest du bei denen am Rande und im  
 Schatten – Du Engel von Dachau…
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 • Im Konzentrationslager gingst du zu den Verachteten –  
 Du Engel von Dachau…
 • Du hast den Einsamen und Verlassenen die Sakramente  
 gespendet – Du Engel von Dachau…
 • Du hast dich den Abgelehnten und Verkannten zugeneigt  
 – Du Engel von Dachau…
 • Du warst bei den Traurigen und Enttäuschten – Du Engel  
 von Dachau…
 • Du hast dein Brot mit den Benachteiligten und  
 Übergangenen geteilt – Du Engel von Dachau…
 • In der Lagerkapelle hast du geopfert und gebetet – Du  
 Engel von Dachau…
 • Du warst bei den Mutigen und Vertrauenden in der  
 Priesterbaracke – Du Engel von Dachau…
 • Du hast mit den Sprachlosen und Verstummten  
 gesprochen – Du Engel von Dachau…
 • In der Lagerkapelle warst du mit den Stillen und  
 Betenden vereint – Du Engel von Dachau…

V  Lasset uns beten.
 Seliger Pater Engelmar, in deinem Leben warst du nicht  
 sesshaft, sondern warst immer auf dem Weg. Letztlich  
 führte dich dein Weg in das KZ Dachau, wo du dich nicht  
 in einen Überlebensmodus gegeben hast, sondern dich  
 deinen Mitgefangenen zugeneigt hast. Daher verehren wir  
 dich als den Engel von Dachau. Als solchen rufen wir dich  
 an, damit auch wir die Kraft haben, in dieser  
 hingebungsvollen Liebe unseren Mitmenschen zu  
 begegnen. Mit dir preisen wir unseren Herrn Jesus Christus,  
 heute und einmal in seiner Ewigkeit.

A  Amen.
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+ B R O T S E G N U N G +
Zum Gedenken an den Seligen  
Pater Engelmar

Die Brotsegnung findet am Ende der Messe (zwischen Schlussgebet und 
Schlusssegen) statt. Der Zelebrant begibt sich an den Ort, an dem das Brot 
bereitgestellt ist.

Hinführung

Z  Viele Mithäftlinge des Konzentrationslagers Dachau 
 berichten uns davon, wie beeindruckt sie waren, dass  
 Pater Engelmar das wenige Brot, das er täglich zu Essen  
 bekam, liebevoll mit anderen teilte.
 Wir haben heute seine Liebe und sein Martyrium gefeiert  
 und wollen nach seinem Beispiel handeln. Bitten wir Gott,  
 dass er dieses Brot und damit uns segne, wenn wir es   
 nach dem Gottesdienst im Gedenken an den seligen Pater  
 Engelmar teilen:

Segensgebet

Z  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn –
A  der Himmel und Erde erschaffen hat.
Z  Herr, erhöre mein Gebet –
A  und lass mein Rufen zu dir kommen.
Z  Der Herr sei mit euch.
A  Und mit deinem Geiste.
Z  Lasset uns beten.
 Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, wir danken dir für das  
 Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.  
 Dein Sohn hat Brot gesegnet und es Hungrigen zu essen  
 gegeben. Am Abend vor seinem Leiden gab er sich selbst  
 im Zeichen des Brotes seinen Jüngern zur Speise.
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In der konkreten Nach-
folge deines Sohnes hat 
der selige Pater Engel-
mar während seiner Zeit 
im KZ Dachau sein Brot 
geteilt, um es seinem 
Nächsten zu geben.
Wir bitten dich: Segne 
+ dieses Brot, das wir 
im Gedenken an den 
seligen Pater Engelmar 
miteinander teilen. 
Stille unseren Hunger 
und stärke uns. Hilf, 
dass wir, wie er, nicht 
nur an uns selbst den-
ken, sondern bereit 
sind, anderen zu helfen 
und geschwisterlich zu 
teilen. Lass uns in der 
Gemeinschaft mit allen 
Menschen deine Vater-
güte preisen, jetzt und 
in alle Ewigkeit.

A Amen.

Z Seliger Pater Engelmar 
A bitte für uns.

Der Zelebrant besprengt das 
Brot mit Weihwasser (evtl. 
Inzenz mit Weihrauch).
Er begibt sich zum Altar und 
spendet den Schlusssegen.
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Lieder
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2. Von Liebe warst du tief erfüllt  4. Du lebtest die Barmherzigkeit
als Gottes Mann und Ebenbild.  warst allzeit für den Herrn bereit.
Gebet und Arbeit prägte dich  Dein Leben gabst du willig hin,
darum bist du uns vorbildlich.    Christus nur war dein Ziel und Sinn.
O selger Pater Engelmar,   O selger Pater Engelmar,
du herzensguter Missionar  du segensreicher Missionar
hilf du uns lieben treu und wahr.  begleite Jesu Jüngerschar.

3. Mit Christus warst du stets vereint,       5. Dein Leben war Martyrium
er war dein Meister, Herr und Freund. die Liebe Christi trieb dich um.
Im Herzen hast du ihn erkannt,  So hast du reiche Frucht gebracht
geführt von seiner Hirtenhand.   dein Lebenswerk in Gott vollbracht.
O selger Pater Engelmar,    O selger Pater Engelmar,
du unerschrock`ner Missionar  du engelgleicher Missionar
lehr du uns beten immerdar.  bitt du für uns in aller G‘fahr.

                                                                                                                                                                          T: Paul Weismantel 2016 
                                                                                                                                        M: GL 542 (Ihr Freunde Gottes allzugleich)         

Von    Gott     be –   ru – fen    und   ge – sandt          als
 In     schwe – rer   und   in      bö – ser    Zeit           hast

Or –  dens – mann  bist          du       be –  kannt.
du     dich    Chris  – tus        ganz      ge –  weiht.

O         sel – ger   Pa – ter       En –  gel  –     mar             du

glau–bens – fro – her       Mis   –  sio     –      nar          stärk

uns     im    Glau–ben         wun  –   der     –     bar.

„Von Gott berufen und gesandt!“ 
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 2. Sel´ger Engelmar wir feiern / heute dich als  Lichtgestalt, / denn in dunkler  
 Mächte Zeiten / gab dir Christus festen Halt, / hilf auch uns zu Jesus stehen, /  
 stets mit ihm durchs Leben gehen, / auf dem Weg, den er uns führt, / auf dem  
 Weg, den er uns führt.

 3. Sel´ger Engelmar wir sehen / dich in Himmels Herrlichkeit, / hast erlangt  
 die Kron des Lebens / nach  der Erden Pilgerzeit, / hilf auf Christus uns nur  
 schauen, / immerfort auf ihn vertrauen, / bis auch wir vollendet sind, / 
 bis auch wir vollendet sind.

 4. Sel´ger Engelmar wir ehren / dich als treuen Missionar, / hast geteilt die  
 Freud und Leiden / in des Meisters Jüngerschar / hilf zu Christus uns  
 bekennen, / Unrecht klar beim Namen nennen, / in der Meinung Widerstreit, /  
 in der Meinung Widerstreit.

 5. Sel´ger Engelmar wir bitten / Gott mit dir für unsre Welt / in die wir an vielen  
 Orten / sind von ihm hineingestellt / lass uns eucharistisch leben / Zeugnis für  
 die Einheit geben / in des Geistes Gegenwart, / in des Geistes Gegenwart. 

 6. Sel´ger Engelmar wir danken / Gott für seine Gnadentat, / die er dir in   
 deinem Wirken / überreich erwiesen hat, / lass uns Gott die Ehre geben, / stets  
 nach seinem Willen streben, / in den Fragen unsrer Zeit, / in den Fragen 
 unsrer Zeit.

T: Paul Weismantel 2016
 M: GL 455 (Alles meinem Gott zu Ehren)

Sel‘–  ger     En –  gel    –  mar    wir      lo  –    ben
auf     die     Grö – ße         sei –  nes      Na –  mens

Gott     der      dich       uns              hat       ge – schenkt
hast     du        dei  –     nen            Blick    ge  –  lenkt

hilf    uns     Got  –  tes         Wort       ver –    kün  – den,
mit    den     Ar –  men         uns         ver  –   bün  – den,

käm – pfen       für         Ge   –      rech  –   tig  –   keit,

käm – pfen       für       Ge   –        rech  –  tig  –  keit.

„Sel‘ger Engelmar, wir loben Gott“ 

 1.
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Sel‘–  ger     En –  gel    –  mar    wir      lo  –    ben
auf     die     Grö – ße         sei –  nes      Na –  mens

Gott     der      dich       uns              hat       ge – schenkt
hast     du        dei  –     nen            Blick    ge  –  lenkt

hilf    uns     Got  –  tes         Wort       ver –    kün  – den,
mit    den     Ar –  men         uns         ver  –   bün  – den,

käm – pfen       für         Ge   –      rech  –   tig  –   keit,

käm – pfen       für       Ge   –        rech  –  tig  –  keit.

 
 2. Verkündet hättest du so gern / in Afrika das Wort des Herrn. / Ins Lager   
 zwang dich dunkle Zeit, / du warst zum Opfern stets bereit. (15. August 1943)

 3. Auch wenn es hier bald keiner denkt, / dass Gott die Welt in Weisheit  
 lenkt, / du fühlst im Lager täglich neu: / die Güte Gottes bleibt uns treu. 

(25. Januar 1942)

 4. Dass Not heut oft nicht beten lehrt, / sogar das Zweifeln noch vermehrt, / 
 erschüttert dich. Du selbst glaubst fest, / dass Gottes Trost uns nie verlässt. 

(7. Mai 1944)

 5. Als Hunger dir die Kraft fast nahm, / aus Liebe doppelt Stärke kam. / Wenn 
 alles uns im Dunkeln liegt, / zeig uns, dass Gottes Sonne siegt. 

(1. September 1944)

 6. Ehr sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heilgen Geist in einem Thron; / 
 der Heiligen Dreieinigkeit / sei Lob und Preis in Ewigkeit. / Amen.

T: 1.-5. Str. Pater Christoph Beesten CMM 2016, 6. Str. Gotha 1651
 M: nach Verona 11. Jh.

Zitate des seligen Pater Engelmar

6.
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Liebe ist stärker

 
 4. Du setzt dein ganzes Leben ein,/ gehst uns voran, /  
 dem Herrn in Treue nachzugehn. Im Leben …

 5. Dein klares Wort im Kampf der Zeit, / das spornt uns an: /
 Der Maßstab bleibe Gottes Wort: Im Leben …

 6. Die Liebe macht den Feind zum Freund, / zeigt Engelmar, /
 ermöglicht Glauben und Vertraun: Im Leben …
 
 7. Begegnung zwischen West und Ost, / von Mensch zu Mensch, /
 schenkt Frieden, der Versöhnung bringt. Im Leben …

 T: Karlheinz Frühmorgen 2016
 M: GL 879 (Eigenteil Diözese Würzburg (Unüberwindlich starker Held))

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Liebe verdoppelt die Kräfte

 1. Selig, die arm sind vor Gott;
 denn für sie ist das Himmelreich.

 2. Selig, die traurig sind,
 denn sie werden getröstet. Kehrvers

 3. Selig, die voll Sanftmut sind;
 denn sie erben das Land.
 
 4. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;
 denn sie werden gesättigt. Kehrvers

 5. Selig, die barmherzig sind,
 denn sie finden Erbarmen.

 6. Selig, die lauteren Herzens sind,
 denn sie werden Gott schauen. Kehrvers

 7. Selig, die dem Frieden dienen;
 denn sie werden Kinder Gottes genannt.

 8. Selig, die man verfolgt, weil sie die Gerechtigkeit suchen,
 denn für sie ist das Himmelreich. Kehrvers
 

T: Sel. Engelmar undatiert
 M: Rudolf Müller 2016
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Märtyrer der göttlichen Barmherzigkeit

 3. Und wohntest wie ein Eremit, 
     der unter großen Opfern litt. 
    Ein Wort, das anpries GOTTES MACHT
     hat dich dann ins KZ gebracht. 
    Amen

 4. Dort wo man GOTT so stark verneint‘
     warst du ganz tief mit IHM vereint, 
     du duldest still die große Pein: 
     sie sollte für den Frieden sein.

 5. Zudem erkanntest du sogleich
     fürs Missionieren den Bereich: 
     Die Russen harrten deiner schon, 
     dass sie erfahr‘n von GOTTES SOHN. 
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 6. So lerntest eifrig Russisch du
     und übersetztest immerzu; 
     viel Sehnsucht hier nach GOTT es war; 
     das fandest du so wunderbar. 
    Amen

 7. Doch bald schon brach der Typhus aus
     für die SS ein großer Graus.
     Wer möcht‘ da schon zu Kranken geh‘n
     um sich das Leiden anzuseh‘n

 8. Da fürchtet man sich gar zu sehr, 
     denn sterben will man nimmermehr; 
     so tretet schnell ihr Priester an; 
     es melde sich wer immer kann. 

 9. So voll Erbarmen wie er war
     meld‘t sich auch Pater Engelmar. 
     Am gleichen Leid sein Vater starb, 
     so wusste er was er erwarb. 
    Amen

 10. Obwohl DIE LIEB‘ VERDOPPELT KRAFT
       hat doch der Tod ihn weggerafft, 
       ließ ihn zur ew‘gen Heimat geh‘n
       und Freud und Glück des HIMMELS seh‘n.

 11. O Engelmar hör unser Flehn, 
       dass wir mit dir einst heimwärts geh‘n,
       der du auf ewig wohnst bei GOTT
       erhöre uns in unsrer Not. 
    Amen

T: Fides Amberg
 M: Melodie und Satz: 

Dr. Bertram Eckle, 03.06.2016
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Ein Leuchtsignal

 3. Du warst den Menschen immer gut, / doch uns fehlt oft zur  
 Liebe Mut. / O Engelmar, dein Vorbild sagt, / dass selig wird,  
 wer Liebe wagt.

 4. Wo manches Volk um sich nur kreist, / war schon europanah  
 dein Geist. / Mach unsre Herzen weit und froh, / die Güte Jesu  
 lenkt uns so.

 5. Scheint plötzlich aussichtslos die Zeit, / sind dennoch wir wie  
 du bereit, / auch jetzt als unsern Weg zu sehn, / dem Herrn in  
 Treue nachzugehn. 

 6. So oft aus Kleinmut Not entsteht, / kommt Kraft zurück uns  
 beim Gebet. / Gib du uns Frömmigkeit ins Herz, / die führt uns  
 sicher himmelwärts.

T: Pater Christoph Beesten CMM 2020
 M: nach Johann Leisentrit 1584
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Biographie
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Seliger Pater Engelmar Unzeitig CMM (1911 – 1945) 

Er war 30 Jahre alt, als er verhaftet wurde. Nach sechs Wochen Untersuchungs-
haft in Linz/Donau wurde Pater Engelmar Unzeitig ins KZ Dachau »überstellt«. 
Mit 34 Jahren starb er als Märtyrer der Nächstenliebe. Vier Jahre in der Hölle 
von Dachau. Vier Jahre auf dem Weg zur Heiligkeit. Wie ist es dazu gekommen? 
Warum wurde er von den Nazis verfolgt? Warum in so jungen Jahren? Gehörte 
er zu denen, die von Anfang an das Dritte Reich zu boykottieren versuchten? 
– Nein, er war alles andere als ein Rebell. Ganz im Gegenteil! Er zählte zu den 
Stillen im Lande. Von Haus aus war er eher schüchtern.

Geboren wurde Pater Engelmar Unzei-
tig am 1. März 1911 in Greifendorf bei 
Zwittau/Mähren. Seine Eltern hatten 
einen kleinen Bauernhof. Hubert, 
Pater Engelmars Taufname, war der 
einzige Junge unter fünf Geschwistern. 
Nach dem Besuch der Volksschule 
arbeitete er eine Zeit lang bei einem 
tschechischen Bauern, auch, um die 
tschechische Sprache besser zu lernen. 
Das zur kaiserlich-königlichen Monar-
chie gehörende Mähren war nach dem 
Ersten Weltkrieg tschechisch gewor-
den. Als Hubert immer deutlicher das 
Verlangen spürte, Priester zu werden, 
meldete er sich bei den Missionaren 
von Mariannhill in Reimlingen/Bay-
ern. Dort machte er das Abitur, schloss 
sich nach dem Noviziat (Probezeit) 
der Gemeinschaft an, absolvierte in 
Würzburg die philosophischen und 
theologischen Studien und wurde 
schließlich am 6. August 1939 von Bi-
schof Matthias Ehrenfried zum Priester 
geweiht.  Nur wenige Tage nach seiner 
Primiz brach der Zweite Weltkrieg aus. 
Zunächst arbeitete er als Seelsorger in 
der Niederlassung der Mariannhiller 
in Riedegg/Österreich und betreute 
dort französische Kriegsgefangene, 
bis ihn im Herbst 1940 der Bischof von 
Linz bat, die Pfarrstelle in Glöckel- Seliger Pater Engelmar Unzeitig CMM
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berg/Böhmerwald zu übernehmen. Es 
waren harte Monate für den Neupriester. 
Nicht nur der Winter war streng, auch 
die Seelsorge forderte ihn heraus – auf 
der Kanzel, beim Religionsunterricht, im 
Gespräch mit den Menschen. Die Natio-
nalsozialisten hatten das Sagen; Hitlers 
Agenten lauerten überall, auch in den 
Kirchen. So kam es, dass Pater Engelmar 
schon bald beschuldigt wurde: Er setze 
sich für verfolgte Juden ein. Er betrach-
te nicht den Führer, sondern Christus 

als seinen obersten Herrn. Er lehre die Jugend, Gehorsam gegenüber Gott sei 
wichtiger als gegenüber weltlicher Macht. So kam es wie befürchtet: Am 21. 
April 1941 wurde der Priester verhaftet. Man ließ ihm kaum Zeit, mit seiner 
Schwester Marie, die ihm den Haushalt führte, noch ein paar wichtige Dinge 
zu besprechen. Sechs Wochen lang hielt man ihn im Gefängnis von Linz fest. 
Dann hieß es: »Ab nach Dachau!« Dort traf Pater Engelmar Unzeitig am 3. Juni 
1941 ein. Es sollte seine letzte Reise sein.

In Dachau stand das erste Konzentrati-
onslager des Dritten Reiches. Es wurde 
1933 errichtet, nur kurze Zeit nach der 
Machtübernahme Hitlers. Als Pater 
Engelmar hier eintraf, waren bereits 
Hunderte von Geistlichen dort inhaftiert. 
Nicht nur Deutsche, auch Franzosen, 
Niederländer, Ungarn, vor allem aber 
Polen. Sie waren in separaten Baracken 
untergebracht. Die deutschen Geistli-
chen auf Block 26, die polnischen auf 
28 und 30. Pater Engelmar erhielt die 
Lagernummer 26 147. Diese Nummer war fortan sein Kennzeichen. Nur auf der 
Lagerkartei standen noch weitere Personalien: Sein Taufname, sein Geburts-
datum, sein Geburtsort und der Ort seiner Verhaftung – Glöckelberg, Kreis 
Krummau. Doch diese persönlichen Angaben zählten nicht mehr. Ab sofort lief 
er nur noch unter Nummer 26 147.

Die folgenden vier Jahre waren die Hölle. Und doch waren sie für Pater Engel-
mar auch sehr wertvolle Jahre. Hier reifte er zum begnadeten Seelsorger. Hier 
wuchs er über sich hinaus. Wenn wir seine Briefe aus dem KZ lesen, dann spü-
ren wir etwas von seinem tiefen Gottvertrauen. Von seinem nimmermüden Ein-
satz für die Mithäftlinge, von seiner schlichten Frömmigkeit, die so stark war, 

Am 6. August 1939 wurde der Selige Pater Engel-
mar (4.v.r.) in Würzburg zum Priester geweiht

Karteikarte aus dem KZ des Seligen Pater Engelmar
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dass selbst 
Verleum-
dung, Spott, 
Hunger und 
Grausam-
keiten ihn 
nicht davon 
abbringen 
konnten, 
sich bei Gott 
geborgen 
zu wissen. 
In einem 
seiner Briefe 
schreibt 
er: »Liebe 
verdoppelt 
die Kräfte. 
Sie macht 

erfinderisch, macht innerlich frei und froh!« Seine Liebe zu Gott und zum 
Nächsten war der tragende Grund seiner Bereitschaft, sogar im KZ sich derer 
anzunehmen, die sich schwerer taten als er, Gottes fürsorgliche Hand in allem 
zu sehen und trotz der Härte des Lagerlebens auch weiterhin an Gottes Güte zu 
glauben. Während dieser schrecklichen Zeit sparte er sich immer wieder von 
den eige-
nen, ohne-
hin knapp 
bemessenen 
Essens-
rationen 
Einiges ab 
und reichte 
es heim-
lich weiter 
an junge, 
hungrige 
russische 
Häftlinge. 
Gleichzeitig 
betreute 
er sie als 
Seelsorger, 
übersetzte 

Als der Selige Pater Engelmar am 3. Juni 1941 ins KZ Dachau überstellt wurde, musste er 
seine Taschenuhr sowie zwei Ordensmedaillen abgeben. 2016 erhielten die Missionare von  
Mariannhill diese kleinen Besitztümer vom International Tracing Service in Bad Arolsen zurück

Die offizielle Todesurkunde vermerkt als Sterbedatum den 2. März 1945 um 7.20 Uhr
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für sie einen kleinen Katechismus ins Russische und mühte sich so, in ihren 
trostlosen Alltag ein wenig Licht zu bringen. Sein zeitweiliger Einsatz in den 
Dachauer Messerschmitt-Werken ermöglichte ihm solche Kontakte, ohne dass 
es nach außen auffiel. Auf diese Weise fand auch ein hoher russischer Offizier 
wieder zurück zum Glauben seiner Väter. 

Als in den Bara-
cken der Russen 
Flecktyphus 
ausbrach und 
niemand mehr 
willens war, 
dort die Pflege 
zu übernehmen, 
meldete sich 
Pater Engelmar 
freiwillig - wohl 
wissend, dass 
dies auch für 
ihn wahrschein-
lich der Tod 
sein würde. So 
kam es dann 
auch: Er wurde 
infiziert, und da 
keine oder nicht 
genügend Impf-
stoffe vorhan-

den waren, erlag er am 2. März 1945 dieser Seuche, an der übrigens auch sein 
Vater einst in russischer Gefangenschaft gestorben war. 

Weil andere Priester-Häftlinge den Kapo des Krematoriums kannten, gelang es, 
die Leiche von Pater Engelmar einzeln verbrennen zu lassen und seine Asche 
aus dem Konzentrationslager zu schmuggeln. Über Umwege gelangte diese zu 
den Mariannhillern nach Würzburg. Dort wurde sie am Karfreitag 1945 auf dem 
Städtischen Friedhof beigesetzt. Im Herbst 1968 wurde die Urne in die dortige 
Herz-Jesu Kirche übertragen.  Die Feier zur Eröffnung des Seligsprechungs-
prozesses fand am 26. Juli 1991 in Würzburg unter dem Vorsitz von Bischof Dr. 
Paul-Werner Scheele statt. Seit 1998 befinden sich die Akten an der Kurie in 
Rom. Papst Benedikt XVI. verlieh Pater Engelmar 2009 den heroischen Tu-
gendgrad und erklärte ihn als »verehrungswürdig«. Am 21. Januar 2016 wurde 
er von Papst Franziskus als Märtyrer anerkannt und am 24. September 2016 in 
Würzburg seliggesprochen. 

Lagerzaun KZ Dachau. In den zwölf Jahren seines Bestehens waren hier und in zahlrei-
chen Außenlagern über 200.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. 41.500 wurden 
ermordet. Am 29. April 1945 befreiten amerikanische Truppen die Überlebenden.
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Zitate aus seinen KZ Briefen
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15. Juni 1941
„Kam am 3. Juni hier in Dachau an. Bin gesund.“

29. Juni 1941
„Im Geiste bin ich oft bei Euch und vor allem im Gebete bin ich mit Euch ver-
eint. Uns alle stärkt der Gedanke, daß ohne den Willen Gottes nicht einmal ein 
Haar von unserem Haupte fällt und daß denen, die Gott lieben, oder wenigs-
tens sich darum bemühen, alles zum besten gereicht.“

27. Juli 1941
„Jetzt wird wohl die Ernte bald angehen. 
Steht das Getreide gut? Wir kommen aus dem Lager nicht hinaus zur Arbeit, 
sodaß ich nicht weiß, wie es hier steht. Wir tragen für die anderen die Kost in 
Kübeln von der Küche zu den einzelnen Blocks. 
Im Vertrauen auf Gott schauen wir in die Zukunft und hoffen uns alle wieder zu 
sehen.“

10. August 1941
„Gott lenkt alles mit wunderbarer Weisheit. Wir wissen nur nicht sofort, wozu 
alles gut ist.“

7. September 1941
„Es freut mich sehr, daß Ihr alle gesund seid. Auch ich bin es, Gott sei Dank. 
Durch unsere Tagesordnung (früh nieder und früh auf, Abwechslung zwischen 
Kosttragen, heilige Messe, Essen, Schlafen, Nachmittagsandacht [dazu seit 
Anfang September wieder schönes Sommerwetter], Breviergebet usw.) vergeht 
die Zeit sehr schnell. Tage und Wochen eilen so dahin. Schon ist ein Vierteljahr 
vorüber. Suche die Zeit hier so gut als möglich auszunützen für die seelische 
(religiöse) und geistige Vervollkommnung. Nicht an letzter Stelle steht auf 
meinem Programm Gebet und Sühne. Empfehle Euch alle täglich Gott in der 
heiligen Messe aufs innigste, besonders auch an Euren Namenstagen usw.“

15. Dezember 1941
„Weihnachten steht vor der Tür. Auch Christus pocht an die Tore der Welt 
und möchte ihr den Frieden geben. Doch scheint es, daß heuer die Wogen 
der Zwietracht zu hoch gehen, als daß ein allgemeiner Friede möglich wäre. 
Auch ist noch nicht alle Schuld und Ungerechtigkeit gesühnt, die menschliche 
Bosheit und Unzulänglichkeit angehäuft. Wenn schwer Gottes Hand auf uns 
zu liegen scheint, dann wollen wir hoffen, daß wir dann beitragen zur Entsüh-
nung von Schuld und Fehl. Was vielleicht manchmal als Unglück erscheint, 
ist oft das größte Glück. Wie vieles lernt der Mensch erst durch die Erfahrung 
in der Schule des Lebens. Wir sollen wohl die Friedlosigkeit in der Welt für die 
anderen mitfühlen und miterleben und ihnen zum wahren Frieden verhelfen. 
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Dann wundert es uns nicht, wenn Gott uns manches aus der Hand nimmt, was 
uns lieb und teuer war. Doch was geht über das Glück, Gott selbst in unserem 
Herzen zu wissen, der ja die Quelle aller Seligkeit und allen Friedens ist.“

11. Januar 1942
„Wenn man unter so vielen Abseitsstehenden lebt, merkt man erst die trostlose 
Leere in den Herzen der anderen. Hoffe, hier auch einen kleinen Beitrag liefern 
zu können für die Heimholung der Welt ins Vaterhaus Gottes.“

25. Januar 1942
„Daß für uns viel gebetet wird und daß Gott wunderbar alles lenkt, merken 
wir täglich an uns. Doch hoffe ich, wie schon gesagt, auch hier für die Ewigkeit 
arbeiten zu können. Für Erfahrung und Anregung ist ja überall Gelegenheit 
und, um gleichsam ein zweiter Christus, d. h. ein solcher Seelenhirt wie ER zu 
werden (wovon der hl. Paulus spricht), dazu ist ja ein weiter Weg. Wenn man 
ganz auf sich gestellt ist, sieht man erst, wie viel man an seelischer Veredelung 
erreicht hat.“

5. April 1942
„Mit dem Auferstandenen wünsche ich Euch: Der Friede sei mit Euch! Dies 
erflehe ich für die ganze gequählte Menschheit. Freilich wie Christus nur durch 
Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit gelangt ist, so auch alle Menschen, die nach 
oben streben. Und wie Christus sich für uns geopfert hat, so dürfen wir wohl 
hoffen, durch die Leiden dieser Zeit vielen anderen zum ewigen Glück zu ver-
helfen. Gott spricht in der heutigen Zeit wieder eine sehr deutliche Sprache mit 
großen Zeichen und Wundern und verläßt nicht die, die auf ihn ihr Vertrauen 
setzen, sodaß selbst seine Feinde, wie ich von Walter erfuhr, gestehen müssen: 
Immer, wenn seine Getreuen in Not waren, haben sie gebetet und sind erhört 
worden. Darum heißt es: Mut und Vertrauen!“

20. Mai 1942
„Wie viel Trost gibt uns doch das Wort der Schrift: Die Leiden dieser Zeit sind 
gar nicht zu vergleichen mit der Himmelsseligkeit, die Gott denen bereitet hat, 
die ihn lieben und mit dem Frieden eines guten Gewissens.“

12. Juli 1942
„Über seine Kräfte läßt ja Gott keinen versucht werden. Wir wollen daher mit 
Gottvertrauen in die Zukunft schauen und uns wie auch hier gegenseitig stüt-
zen, denn wahre Bruderliebe überwindet alle Bosheit der Welt.“

18. Juli 1943
„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 hei-
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matlos geworden! Ja, die Zeitereignisse sind gewaltige Prediger für die Vergäng-
lichkeit des Irdischen und Aufrufe Gottes, daß wir unser ganzes 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.“

Mitte 1943 (Brief trägt kein Datum)
„Liebe verdoppelt die Kräfte, sie macht erfinderisch, 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 Diesseitswirklich-
keit 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, wenn es uns auch manchmal nutzlos erscheint, die Liebe 
zu verbreiten in der Welt.“

15. August 1943
„Wenn ich heute an meinem Primiztag bedenke, daß ich nun schon die längere 
Zeit meines Priestertums herinnen verbringe, so muß man doch sagen, Gottes 
Wege sind wunderbar. Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere Liebe, unsere 
Hingabe, unser Opfer. So hoffe auch ich, den unzähligen Heimatlosen, all den 
Hilf- und Trostlosen, besonders in den schwer heimgesuchten Städten in etwa 
zu Hilfe kommen zu können. Dazu hat uns wohl Gott aus der aktiven Seelsorge 
herausgenommen, daß wir als große Beterschar durch Gebet und Opfer zu Gott 
um Gnade und Erbarmen flehen für unsere Brüder und Schwestern draußen.“

17. Oktober 1943
„Auch bin ich soweit, Gott sei Dank, gesund. Dadurch kann man mit Gottes 
Hilfe alles leichter fertig bringen. Danke Gott für jeden Tag, den er mir schenkt, 
um ihm in etwa Liebe und Dank für seine unzähligen Wohltaten zu bezeigen. 
Man merkt ja täglich mehr, daß alle seine Fügungen und Führungen lauter Lie-
be sind. Und täglich flehe ich ihn an: Vater, hab Erbarmen mit deinen Kindern. 
Gebiete Einhalt dem grausigen Morden und schenke uns deinen Frieden, den 
Frieden, den nur du geben kannst.“

2. Januar 1944
„Gott zum Gruß im Neuen Jahr! Mit Dank zurückschauend auf alles Frohe und 
Leidvolle des verflossenen Jahres wollen wir wieder mit kindlichem Vertrauen 
in die Zukunft schauen. Je mehr die Menschen in unvernünftigem Trotz ihre 
eigenen Wege gehen wollen und so ins Verderben rennen, umso inniger wollen 
wir Gott bitten, daß er all den angerichteten Schaden und das Unheil zum Gu-
ten wende und Frieden stifte unter den streitenden Kindern.“
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6. Februar 1944
„Wie dauern einen da die Soldaten im Felde, während man doch die meiste 
Zeit in der geheizten Stube sitzt. Gebe Gott, daß die jetzige Prüfungszeit bald zu 
Ende gehe oder doch wenigstens die Menschen nicht zerbreche, sondern bes-
ser mache. Man denkt, Leid ist doch für gewöhnlich ein Führer zu Gott, aber 
man sieht, daß sehr schwere Heimsuchungen doch viele Laue auch zerbrechen 
und von manchen deren gottgewollter Zweck nicht erkannt wird. Bei Gott ist 
aber nichts unmöglich. So wollen wir weiter den Himmel bestürmen, daß Gott 
sich der vielen Irrenden und Schwergeprüften erbarmen möge.“

7. Mai 1944
„Es erschüttert einen oft, wenn man sieht und hört, wie die Menschen, die man 
trifft, trotz der Heimsuchungen, mit denen Gott an ihr Herzenskämmerlein 
anklopft und sie vom Seelenschlafe aufwecken will, weiter verstockt und ver-
blendet dahinleben und eher verstockter und verbitterter werden. Andererseits 
erkennt man immer wieder, wie nach den Lehren unserer heiligen Religion all 
die Rätsel und Schwierigkeiten, die anderen so viel zu schaffen machen, so 
schön gelöst werden und uns so viel Trost und Freude zuteil wird, wie schon 
der heilige Paulus sagte: Ich fließe über vor Freude in all meiner Trübsal. Könn-
te man nur allen die Freude in Gott mitteilen, oder sie veranlassen, daß sie 
die Freude nach Gottes Willen suchten und nicht im Erdenstaub und Schmutz 
herumwühlten. Wir wollen halt Gott weiter bitten, daß er die Menschen an sich 
ziehe und ihnen Sinn gebe für das wahre Glück bei ihm.“

21. Mai 1944
„Wenn man dem Getriebe der Welt etwas fern ist und mit Menschen aus allen 
Gegenden und Himmelsrichtungen zusammenkommt, weitet sich der Blick, 
man merkt wie kurz, wie geringfügig dieses Leben ist im Vergleich mit der 
Ewigkeit, mit ewigem Glück oder Unglück des Menschen, wovon der Mensch 
schon auf Erden ein Stück im Herzen trägt, je nachdem, ob er von Gottes oder 
des Teufels Absichten erfüllt ist.“

14. Januar 1945
„Wenn die Menschen wenigstens innerlich den Weg zum Frieden finden möch-
ten, 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. Es liegt nur an uns, daß wir alles benutzen zur Ehre Gottes und, 
um anderen Freude zu machen. Dann haben wir den größten Nutzen davon 
und das Leben wird erträglicher.“
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Der Film zeichnet das Leben des von der 
Kirche anerkannten Märtyrers und Seligen 
Pater Engelmar Unzeitig CMM nach. Seine 
Mitgefangenen hatten ihn wegen seines 
selbstlosen Einsatzes im KZ Dachau schon 
zu Lebzeiten als „Engel von Dachau“ 
bezeichnet. Der Filmemacher Max Krona-
witter hat sich auf Spurensuche begeben, 
um herauszufinden was diesen jungen 
Priester und Mariannhiller Missionar zu 
diesem selbstlosen Einsatz bewegte. 

Film „Stärker als der Tod“
€ 12,99

Ergänzende Materialien

Dieses Hörbuch schildert das Leben 
des Seligen Pater Engelmars. Es besteht 
aus neun Kapiteln sowie einem Nachwort. 
Dem Buch liegen offizielle Dokumente 
und Briefe zugrunde sowie Äußerungen 
von Zeitzeugen. Allerdings kann und will 
es kein vollständiger Bericht sein, denn 
die uns überlieferten Informationen sind 
häufig unvollständig und bruchstückhaft. 
Das, was wir über Pater Engelmar wissen, 
reicht aus, uns zu zeigen, welche Kraft 
wahrer Glauben verleihen kann.

Hörbuch „Engel von Dachau“
€ 9,99

www.mariannhill-shop.de
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Das Buch beinhaltet ein Geleitwort von 
Bischof em. Dr. Paul-Werner Scheele sowie 
eine Lebensbeschreibung des Seligen 
Pater Engelmar Unzeitig CMM verfasst 
von Pater Adalbert Balling CMM. Den 
Schwerpunkt bilden jedoch die über 60 
Originalbriefe des Seligen Pater Engelmar 
Unzeitig CMM, die er während seiner Haft 
im Untersuchungsgefängnis der Gestapo 
in Linz und im KZ Dachau geschrieben hat. 
Unterbrochen werden die jeweiligen Kapi-
tel durch meditative Bilder sowie einzelne 
Scans exemplarischer Briefdokumente.

Buch „Liebe verdoppelt die Kräfte“
€ 8,95

www.engelmarunzeitig.de

Neuntägige Novene im Gedenken an 
den Seligen Pater Engelmar Unzeitig CMM 
mit einem kurzen Lebenslauf des Missio-
nars von Mariannhill.

Novene „Märtyrer der Nächstenliebe“
Kostenlos 



„Ja, Gott braucht uns nicht, 
nur unsere Liebe, unsere 
Hingabe, unser Opfer.“


