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Im Folgenden drucken wir übersetzte 
Auszüge aus dem Buch von Peter Kwas-
niewski1 ab.

Eating Fire and Spirit -  
Feuer und Geist als Speise
Stellen Sie sich vor, Sie würden die 
Sonne essen - stellen Sie sich vor, Sie 
könnten das tun, ohne umzukommen. 
Was würde geschehen? Sie würden 
in Ihren Körper die Quelle von Licht 
und Wärme aufnehmen. Sie hätten in 
sich sämtliches Licht, sämtliche Hit-

1  Peter Kwasniewski, The Holy Bread of Eternal Life: 
Restoring Eucharistic Reverence in an Age of Impiety 
(18. November 2020), S. 14, 17-18, 39, 45-51

ze, die Sie je brauchen würden. Keine 
Heizkostenabrechnungen mehr, keine 
Glühbirnen, keine Winterreisen in wär-
mere Klimazonen.
Wenn wir Jesus im allerheiligsten Sa-
krament empfangen, dann empfan-
gen wir die Quelle jeglichen überna-
türlichen Lichts, jeder übernatürlichen 
Wärme, das Licht der Wahrheit, die 
Glut der Liebe, denn Er ist die wahre 
„Sonne der Gerechtigkeit“. Wir emp-
fangen Gott selbst, den wahren Sohn 
Gottes, untrennbar verbunden mit 
dem Vater und dem Heiligen Geist. 
Der heilige Ephräm der Syrer schrieb:
Er nannte das Brot seinen lebendigen 
Leib, er erfüllte es mit sich selbst und 

mit seinem Geist. [...] Und der, der es 
mit Glauben ißt, ißt Feuer und Geist. [...] 
Nehmet und esset alle davon, und eßt 
mit ihm den Heiligen Geist. Es ist wirklich 
mein Leib und der, der ihn ißt, wird ewig 
leben.2

Daß wir nicht auf der Stelle von dieser 
Berührung mit dem ewigen und un-
endlichen Feuer getötet werden, ist 
auf seine Weise ein größeres Wunder, 
als wenn wir die Sonne essen könnten, 
ohne zugrunde zu gehen. Unser Herr 

2  Sermo IV in Hebdomadam Sanctam, in Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 413/Syr. 
182:55, zitiert von Johannes Paul II., Enzyklika Ec-
clesia de Eucharistia (17. April 2003), §17.
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beschützt uns, zuvorkommend ver-
birgt Er Seine lodernde Herrlichkeit, 
damit wir nicht überwältigt werden, 
und strahlt freundlich Seinen Frieden 
aus.
Weil wir göttliches Feuer empfangen 
- ein Feuer, das in seinen geistigen 
Auswirkungen eine weitaus größere 
Reichweite hat als physisches Feuer -, 
ist der würdige Empfang der Euchari-
stie reinigend, erleuchtend und ei-
nend. Die heilige Eucharistie wirkt auf 
eine Weise in unserer Seele und auf 
unsere Seele, wie Feuer in und auf jede 
brennbare Substanz wirkt - sie brennt 
widerständige Neigungen weg und 
verwandelt die Substanz in sich selbst.
Da jedoch die geistige Seele unzer-
störbar ist, kann die Seele Feuer wer-
den, ohne zugrunde zu gehen, wie der 
wundersam brennende Dornbusch. 
Die heilige Eucharistie tut für die See-
le, was das Feuer der Sonne für die 
Erde tut: Sie verbreitet Licht, erwärmt 
die Körper, verursacht Wachstum. 
(…)
Die Wahrheit, um die wir uns bemü-
hen, die zu kennen und in der Visio 
beatifica [Gotteschau] von Angesicht 
zu Angesicht zu schauen wir ersehnen 
- diese selbe Wahrheit ist unsere Spei-
se, wir können sie verzehren und eins 
mit ihr werden. Das Leben, nach dem 
wir uns sehnen, das glückselige Leben, 

das Leben im Himmel: Dieses Leben 
können wir in uns aufnehmen. Daß 
Gott uns Sich selbst gibt, übersteigt 
zwar vollständig unser begrenztes 
Verstehen, nicht jedoch Seine unbe-
grenzte Macht. Der Weg des Evangeli-
ums, dem wir uns zu folgen bemühen, 
ist keine Philosophie, sondern eine 
Person, das Fleisch gewordene Wort, 
und diese Person gibt sich uns selbst.
Glauben wir, daß Er der Emmanuel ist, 
„Gott mit uns“, Gott, der in unserer Mit-
te wohnt? Verborgen, durchaus, aber 
auch real - und in Wahrheit sehr viel 
realer, als wir es sind. Wir wollen zu ihm 
gehen, laßt uns zur Wirklichkeit eilen! 
Gott ist die Quelle aller Wirklichkeit, 
aller Güte, aller Heiligkeit, allen Glücks.
Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Was-

ser! Auch wer kein Geld hat, soll kom-
men. Kauft Getreide, und eßt, kommt 
und kauft ohne Geld, kauft Wein und 
Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt 
ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und 
mit dem Lohn eurer Mühen, was euch 
nicht satt macht? Hört auf mich, dann 
bekommt ihr das Beste zu essen und 
könnt euch laben an fetten Speisen.3

Unser Herr sagt es im Johannesevan-
gelium: „Das ist das ewige Leben: dich, 
den einzigen wahren Gott, zu erken-
nen, und Jesus Christus, den du gesandt 
hast.“ (Joh 17,3) Und er sagt auch: 
„Ich bin gekommen, damit sie das Le-
ben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 
10,10) Die heilige Messe ist das Opfer 

3  Jes 55,1–2.

Die hl. Katharina von Siena empfängt die heilige Kommunion aus der Hand Christi

Sonne als Feuerball 
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Christi, das in unserer Mitte wieder 
gegenwärtig gemacht wird; sie ist 
Seine Selbst-Aufopferung und auch 
die unsere, vereint mit der Seinen. 
Sie bringt uns das Sakrament Seines 
Leidens, Seines Todes und Seiner Auf-
erstehung, und durch sie - oder bes-
ser durch die Kommunion mit dem 
Herrn selbst - leiden wir, sterben wir, 
erfahren wir unsere Auferstehung.  

Vielleicht fühlt es sich nicht immer an 
wie der Höhepunkt des persönlichen 
Innenlebens oder des Lebens als 
Christ, aber darum geht es auch gar 
nicht. Unsere Religion besteht nicht 
aus Gefühlen, nicht einmal aus wahren 
Gedanken, sondern aus der Teilnahme 
an Mysterien; es geht um gewaltige 
Wirklichkeiten, die für unser Begreifen 
zu groß sind, die Gott uns aber trotz-
dem zumutet, und wir antworten da-
rauf in der Dunkelheit des Glaubens. 
Wir dürfen nicht unseren wechsel-
haften Gefühlen trauen oder unseren 
zweifelhaften Gedanken, sondern 
Seinem ewigen Wort, dem einzigen 
Fels, auf den wir sicher bauen können. 
Wenn wir auf den Fels der Messe bau-
en - der vollständigen, authentischen 
Messe, dem irrtumsfreien Garten der 
Heiligen, wie er durch die Zeitalter in 
katholischer Tradition auf uns gekom-
men ist –, dann wird unser Haus für 
immer fest gegründet sein.
Wir sollen uns daher mit glücklicher 
Inbrunst an den eucharistischen Herrn 
klammern und Ihn empfangen, so oft 
wir können; in der Anbetung vor Ihn 
kommen, unseren Geist und unser 
Herz „eucharistieren“ lassen, auf daß 
unser Leben immer mehr zu einem 
Akt der Danksagung für das mächtige 
Werk der Erlösung wird, die Er uns er-
wirkt hat.

Der Doctor Angelicus und 
der Glanz eucharistischer 
Theologie
Der heilige Thomas wurde hin und 
wieder als engstirniger mittelalterli-
cher Scholastiker dargestellt, einge-
sperrt in rationalistischer Methodik, 
dessen Werken jegliche greifbare Spi-
ritualität abgeht, die zum Herzen des 
modernen Menschen sprechen könn-
te. Als lebenslanger Student und Leh-
rer der Werke des Aquinaten habe ich 
darauf zwei Reaktionen: Erstens: Diese 
Auffassung verrät eine beklagenswer-
te Auffassung von Theologie an sich; 
und zweitens: Es stimmt auch einfach 
vor dem Hintergrund meiner zahllo-
sen Erfahrungen nicht, die ich in den 
vergangenen fünfundzwanzig Jahren 
mit Studenten aus vielen Ländern ge-
macht habe. Immer wieder durfte ich 
bei ihnen erleben, wie sie in der Freu-

de intellektuellen Entdeckens und in 
einer wachsenden Liebe zum katholi-
schen Glauben auflebten, während sie 
sich immer weiter in die Weisheit der 
Werke von Thomas vertieften.
Beim heiligen Thomas lernen wir, daß 
der eigentliche Zweck der Untersu-
chung einer von Gott geoffenbarten 
Wahrheit, die der natürlichen Vernunft 
unzugänglich ist, darin besteht, unse-
ren Geist zu einem intensiveren Be-
wußtsein der Geheimnishaftigkeit des 
Geheimnisses zu erheben. Mit ande-
ren Worten: Wir werden angeleitet, es 
in all seinem „dunklen Strahlen“ zu se-
hen, ein mysterium tremendum et fas-
cinans, undurchlässig für unseren In-
tellekt, dabei aber voller Wunder und 
Faszination. Als Mysterium sehen wir 
das Mysterium nur, wenn wir unsere 
Vernunft bis an ihre Grenzen anstren-
gen, um das Wunderbare des Wunders 
zu sehen; allgemeiner gesagt: um das 

hl. Thomas von Aquin (Anonymous Cusco School)
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Übernatürliche, das Über-Vernünftige 
in all seiner Jenseitigkeit zu sehen.
Das gilt vor allem für die Heilige Drei-
faltigkeit sowie für die Inkarnation und 
daher für die Eucharistie, die eine Art 
Wiederholung oder Darstellung der 
Inkarnation ist und das wichtigste 
Hilfsmittel, durch welches das Leben 
der Dreifaltigkeit, das Leben der Gna-
de in der Seele Christi, in die christli-
che Seele eingegossen wird.
Ein zweites Ziel ist die Verteidigung 
des Glaubens gegen die Einwände von 
Ungläubigen und die Verteidigung un-
seres eigenen Glaubens gegen die Art 
von Zweifeln, die unsere gefallene, an 
die Sinne gefesselte, rationalistische 
Natur uns vorgaukeln möchte, wenn 
wir nachdenklich veranlagt sind. Gott 
möchte, daß wir nachdenkliche Men-
schen sind, sonst hätte Er uns nicht als 
geistige Wesen erschaffen; allerdings 
möchte er, daß wir nachdenklich gläu- 
 big sind und nicht - die häufigste Al-
ternative - oberflächlich skeptisch. 
Die nachdenklichsten Menschen sind 
entweder bereits Glaubende, oder sie 
befinden sich auf dem Weg dorthin.

Eine Gefahr bringt das intellektuelle 
Studium der höchsten Wahrheiten mit 
sich, nämlich daß wir vergessen, daß 
ihre Undurchsichtigkeit auf die Schwä-
che unseres Intellekts zurückzuführen 
ist, auf das Fehlen tiefgründiger Me-
ditation und auf unsere Zerstreutheit, 
und wir könnten womöglich damit 
anfangen, das Fehlen von Licht einem 
Fehlen von Verstehbarkeit im Objekt 
zuzuschreiben, dem, was gewußt wird, 
statt dem Subjekt, demjenigen, das 
weiß. Ein weiterer Stein des Anstoßes 
ist die relative Nüchternheit der intel-
lektuellen Herangehensweise als sol-
cher: Sie ist wie trockener Samen, der 

gewässert werden muß durch den Tau 
der Hingabe - des persönlichen Gebe-
tes und eines sakramentalen Lebens –, 
um sich zu gesundem Wachstum ent-
falten zu können. Der Fehler ist wiede-
rum nicht im scholastischen Stil zu su-
chen, dem eine Art intensive Reinheit 
eignet, sondern in der leibverhafteten 
Schwäche unseres Geistes, ...
Wunderbarer als jedes Wunder, das 
tatsächlich stattgefunden hat oder 
stattfinden könnte, ist das stille tägli-
che Wunder der Transsubstantiation, 
durch die der Schöpfer auf verborgene 
Weise eine Aufhebung der fundamen-
talsten metaphysischen Beziehungen 
bewirkt, um unseren Leib und unsere 
Seele zu nähren. Er macht vor nichts 
Halt, um sicherzustellen, daß wir in un-
mittelbaren Kontakt mit der einzigen 
Wirklichkeit kommen, die uns vor un-
serer eigenen Unwirklichkeit zu retten 
vermag.
Deshalb ermahnte Papst Johannes 
Paul II. in seiner letzten Enzyklika Ec-
clesia de Eucharistia die Kirche, „das 
eucharistische Staunen“ vor dem Sa-
krament der göttlichen Liebe wieder 
zu entfachen. Wir unterschätzen nur 
allzu leicht dessen Wert, so wie wir ja 
überhaupt die Tendenz haben, alles zu 
unterschätzen, was leicht erreichbar 
ist und häufig wiederholt wird. ... 

Wir sollten um die Gnade bitten, uns 
jeden Tag neu über den Aufgang der 
heiligen Hostie zu freuen, die die Son-
ne unseres geistlichen Lebens ist, der 
Grund unseres christlichen Seins und 
Handelns - und uns noch mehr über 
den Gedanken freuen, daß wir diese 
Sonne zu uns nehmen können, daß 
wir uns ihr Licht und ihre Hitze zu ei-
gen machen können, uns Ihm zu eigen 
geben können, der Sonne der Gerech-
tigkeit. 
Es ist diese eucharistische Theologie, 
die ich vom heiligen Thomas gelernt 
habe und von der traditionellen la-
teinischen Liturgie, die er auch selbst 
kannte. Ich bete, daß er auch weiter-
hin für uns eintritt, die wir uns auf das 
schreckliche und wunderbare Aben-
teuer der fides quaerens intellectum 
einlassen, auf den Glauben, der Verste-
hen sucht; ich bete darum, daß wir ihn 
in seiner unbeirrbaren Hingabe an das 
Gebet und die Sakramente der Kirche 
nachahmen können.
Ich hatte einmal einen freundschaft-
lichen kontroversen Meinungsaus-
tausch mit einem Priester, der die Auf-
fassung vertrat, Menschen, die mei-
nen, daß es einen klaren, eindeutigen 
Augenblick der Konsekration gibt, in 
welchem die Brotsubstanz aufhört zu 
existieren und Christus wirklich gegen-
wärtig wird - solche Menschen würden 
sich mit trivialen Details aufhalten und 
das Eigentliche verfehlen, das ihm zu-
folge so zusammengefaßt werden soll-
te: „Bei der Eucharistie geht es um un-
sere Verwandlung.“ Er formulierte die 
Sorge, daß jegliche Aussage über einen 
„Augenblick“ der Konsekration das Ge-
heimnis einer rationalen Zergliederung 
unterwirft und daß es ehrlicher wäre zu 
sagen: „Wir wissen es nicht.“ Ich schickte 
ihm einen Brief mit folgender Antwort:Kommunionspendung (orthodox)

Wunderbarer als jedes Wunder, das tatsächlich stattgefunden hat oder
stattfinden könnte, ist das stille tägliche Wunder der Transsubstantiation.
Wir unterschätzen nur allzu leicht dessen Wert,
weil es leicht erreichbar ist und häufig wiederholt wird.
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Lieber Pater,
Ich bin froh darüber, daß Sie Ihre Auf-
fassungen so freimütig mit mir teilen. 
Nun darf ich Ihnen die Gründe darle-
gen, warum ich nicht damit einver-
standen bin.
Die Menschen wollen aus legitimen 
Gründen über den Augenblick der 
Konsekration Bescheid wissen und 
ganz gewiß nicht, weil sie kein Gespür 
für das Mysterium haben. Schließlich 
fi nden sich einige der ergreifendsten 
Formulierungen der Überzeugung, 
daß die Konsekration sich durch die 
„Einsetzungsworte“ ereignet, beim 
heiligen Johannes Chrysostomos, 
dem heiligen Cyril von Jerusalem und 
beim heiligen Ambrosius, von denen 
keiner auch nur im Geringsten als 
ratio nalistisch gelten kann. Im Gegen-
teil, sie waren - ebenso wie der heilige 
Thomas von Aquin - bekannte Mysti-
ker der heiligen Eucharistie.
Doch waren sie andererseits auch 
praktisch und pastoral veranlagte 
Männer. Sie wußten, daß der Herr, der 
mit Seinem Leib und Blut wahrhaft 
gegenwärtig ist, unsere innere und 
äußere Anbetung (latria) verdient. 
Deshalb fragten sie sich aus durch-
aus vernünftigen Gründen, wann sie 
diese Anbetung vor den Gaben des 
Altars zum Ausdruck bringen sollten. 
Würde man das gegenüber gewöhn-
lichem Brot tun, wäre es Abgötterei. 
Wenn man es jedoch gegenüber dem 
wahrhaft gegenwärtigen Gott nicht
tut, dann wäre es Unehrerbietigkeit. 
Eltern wissen, daß kleine Kinder Fra-
gen stellen wie: „Daddy, wann kommt 

Jesus auf den Altar?“ „Mommy, warum 
kniet der Priester jetzt?“ „Ist die Hostie 
schon Jesus?“ Ich würde sagen, daß 
diese einfachen, kindlichen, und -  ja, 
„naiven“ Fragen -  einige davon sind 
theologisch nicht sehr präzise - unse-
rem Herrn überhaupt nicht mißfallen; 
das ist „Glaube, der Verstehen sucht“. 
Ich glaube, daß Jesus sich mehr über 
naiven Realismus freut als über aus-
geklügelte nachkonziliare Theorien, 
die unserer Andacht keine Nahrung 
bieten.

In seiner letzten Enzyklika Ecclesia de 
Eucharistia bezeichnete Johannes Paul 
II. den heiligen Thomas von Aquin als 
jenen „vortreffl  ichen Theologen, der 
den eucharistischen Christus mit lei-
denschaftlicher Glut besungen hat“ 
- summus theologus simulque Christi 
eucharistici fervidus cantor. Wir kennen 
die Schönheit der Fronleichnamshym-
nen und -gebete des Thomas. Bei ihm 
war es die Tiefe seines Glaubens und 
die Innigkeit seines Wunsches, sich 
dem Mysterium mit all der Kraft sei-
nes mächtigen Intellekts hinzugeben, 
die ihn dazu trieben, eine so „scho-
lastische“ Frage zu formulieren wie 
„Wann fi ndet die Konsekration statt? 
Wann ist sie abgeschlossen oder voll-
endet?“ Und seine Antwort ist ebenso 
abgeklärt wie in sich schlüssig: wenn 
der Priester die gesamte Formel „Dies 
ist mein Leib“ oder „Dies ist mein 
Blut“ gesprochen hat. Das ist deshalb 
so, weil nur die gesamte Aussage die 
Bedeutung hat, die hinreichend auf 
das verweist, was aufgrund göttlicher 
Macht stattfi ndet. „Das ist mein ...“ 
ohne Ergänzung, oder lediglich die 
Worte „mein Leib“ würden das nicht 
bedeuten, „Das ist mein Leib“ hinge-
gen durchaus. Durch die Einsetzung 

Christi haben diese Worte die Macht, 
zu bewirken, was sie aussagen (oder in 
älterer Sprache, sie führen herbei, was 
sie bedeuten).
Nebenbei bemerkt: Es ist klar, daß 
wenn ein Priester stirbt, nachdem er 
nur das Brot konsekriert hat, dann 
wäre der Leib Jesu - und gleichzeitig 
das Blut, die Seele und die Gottheit 
- vollständig gegenwärtig, doch die 
Darbringung des Opfers wäre un-
vollständig, und deshalb müßte ein 
anderer Priester gerufen werden, um 
das Blut zu konsekrieren. Denn der 
fundamentale Grund für die getrennte 
Konsekration liegt darin, so die Lehre 
von Pius XII. in Mediator Dei, daß auf 
sakramentale Weise die blutige Opfe-
rung des Opfers auf Golgotha verge-
genwärtigt werden soll.
Ich glaube nicht, daß es die Geheim-
nishaftigkeit des Ereignisses irgend-
wie mindert, wenn man von einem 
Augenblick der Konsekration spricht; 
im Gegenteil, für mich erhöht es diese 
Geheimnishaftigkeit, indem drama-
tisch die unendliche göttliche Macht 
unterstrichen wird, die erforderlich ist, 
um einen so wunderbaren Wandel zu 
bewirken, und den praktisch unend-
lichen Glauben, dessen es bedarf, um 
dies als Tatsache hinzunehmen. Für 
mich hat die Messe die Form eines Ber-
ges, den wir bis zum Gipfel hochstei-
gen, um zu unserem Retter am Kreuz 
hinzuzutreten, Sein Leben zu teilen; 
und dann steigen wir wieder hinunter 
in unser Alltagsleben im Tal und tragen 
etwas von dieser unendlichen Liebe in 
uns für jeden, dem wir begegnen. In 
diesem Sinn schenkt die besondere 
sakramentale Gegenwart Jesu im Her-
zen der eucharistischen Liturgie dem 
Ganzen Form und Ordnung.
Er ist auf diese Weise nicht auf dem 

Christus erscheint auf dem Altar, während 
Papst Gregor der Große zelebriert
(unbekannter Meister, Spanien 1490)
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Kredenztisch oder auf dem Altar wäh-
rend des Sanctus gegenwärtig; Er 
wird vielmehr gegenwärtig, auf eine 
eindeutige, priesterliche, liturgische, 
kirchliche Weise, wenn die Gaben 
gewandelt werden. Für mich spricht 
das Bände über das Drama des Gött-
lichen; es gibt eine Geschichte, eine 
Bewegung, einen Höhepunkt, und 
uns allen wird dann gewährt, Anteil an 
dieser siegreichen Erlösung zu haben. 
Gott liebt es offenbar, in strahlenden 
Farben und kühnen Linien zu malen, 
nicht in ununterscheidbaren Grau- 
und Braunschattierungen.
Bitte erlauben Sie mir noch eine letzte 
Bemerkung über das von Ihnen be-
nutzte Beispiel: den Kommunionemp-
fang in die Hand. Sie sagen, es mache 
kaum einen Unterschied, ob die Hostie 
zuerst meine Hände oder gleich meine 
Zunge berührt, weil sowohl die Hände 
als auch die Zunge eines Sünders sün-
dig sind, wohingegen ein Mann mit 
reinem Herzen auch reine Hände hat. 
Allerdings wissen Sie sehr gut, daß hier 
auch eine phänomenologische Frage 
mit hineinspielt: Was wäre, wenn der 
knieende Empfang der Hostie auf die 
Zunge für die Andacht der meisten 
Menschen dienlicher wäre und dazu 
beitragen würde, den Ernst dessen, 
was sie tun, zu unterstreichen; wenn 

sie hingegen Schlange stehen, um die 
Hostie auf die Hand zu empfangen, 
eine beiläufigere, lässigere und 
zerstreutere Haltung ge fördert 
würde? Wäre das nicht spirituell und 
pastoral von Bedeutung? Außerdem, 
hat denn nicht die eine Haltung eine 
jahrhundertelange praktische und 
symbolische Tradition hinter sich, 
während die andere Haltung bewußt 
neu sein wollte, diesen Vorteil also 
nicht hat? Nur ein Rationalist vermag 
diese zentralen Aspekte der Frage aus-
zuklammern.
Ich glaube, daß der hl. Thomas, wie 
seine patristischen Vorgänger, nicht 
damit beschäftigt war, ein Wunder 
„punktgenau zu bestimmen“; es ging 
ihm vielmehr darum, Geist und Herz 
dem überwältigenden Geheimnis zu 
unterwerfen, das - wie die Feuerzun-
gen an Pfingsten - auf den Opferaltar 
herabsteigt. Sein Anliegen war das An-
liegen des Liebenden, der gegenüber 

der geliebten Person so aufmerksam 
wie möglich sein möchte; das Anliegen 
der Mutter, die anwesend sein möch-
te, wenn ihr Baby die ersten Schritte 
tut; das Anliegen des Dichters, der den 
Sonnenaufgang oder den Sonnenun-
tergang nicht versäumen will. Ich halte 
das überhaupt nicht für trivial; es zeigt 
eine Empfänglichkeit für das, worum 
es im Akt der Anbetung geht. Ich weiß, 
daß ich, wenn Jesus kommt, wach sein 
möchte und bereit, ihm zu begeg-
nen. Das gilt für seine sakramentale 
Ankunft ebenso wie für seine Wieder-
kunft in Herrlichkeit. 
Ich danke Ihnen, daß Sie sich die Zeit 
nehmen, diese Ideen zu bedenken. Ich 
hoffe, aus dem Gesagten wird klar, was 
mich dazu bewegt, im Hinblick auf die 
eucharistische Konsekration den Fuß-
stapfen des heiligen Thomas zu folgen.
(Ende des Briefs)
Für Thomas von Aquin ist der Herr 
der Herrlichkeit, der in den konse-

Christus am Kreuz, Maria, 
Maria Magdalena und 
hl. Johannes (Matthias 

Grünewald, 1510-1515)

Kommunionspendung in Ssma Trinita Dei 
Pellegrini, Rom (2018) 
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krierten Gestalten von Brot und Wein 
gegenwärtig ist, der Christus, der ge-
litten hat, Christus passus. In seinem 
Kommentar zum Johannesevangelium 
schreibt er:
Da dieses Sakrament das Sakrament 
vom Leiden des Herrn ist, enthält es in 
sich Christus, der gelitten hat. Daher ist 
jegliche Wirkung des Leidens des Herrn 
in diesem Sakrament vollständig ent-
halten, denn es ist nichts anderes als die 
Anwendung des Leidens des Herrn auf 
uns ...
Daher ist es klar, daß die Zerstörung des 
Todes, die Christus mit Seinem Tod voll-
endete, und die Wiederherstellung des 
Lebens, die Er durch Seine Auferstehung 
vollendete, Auswirkungen dieses Sakra-
ments sind.4

Das leuchtet aus vielen Gründen ein. 
Ein Grund, der übersehen werden 
könnte, ist psychologischer Natur. In-
dem wir uns den Symbolen des Todes 
stellen müssen, den wir Christus zuge-
fügt haben - dem blutüberströmten 
Kruzifix; dem Corpus mit den fünf offe-
nen Wunden; der Hostie, die auf dem 
Grabtuch des Corporales liegt; dem 
mit dem „Blut der Traube“ gefüllten 
Kelch –, werden wir von Angesicht zu 
Angesicht mit der Realität unserer ei-
genen Schlechtigkeit konfrontiert, mit 
unserer moralischen Nachlässigkeit, 
mit unserer Unfähigkeit, die Probleme 
des menschlichen Daseins zu lösen.
Das Christentum befreit die Menschen 
nicht automatisch von der Sünde und 
von jedem Makel der Sünde; ehrliche 
Christen sind nicht unbedingt bes-
ser als ihre ungläubigen Nachbarn, 
und sie können hin und wieder sogar 
schlechter sein.5 Wenn sie hingegen 

4  Super Ioannem, cap. 6, lect. 6.
5  Dennoch dürfen Wahrheit und Wirksamkeit des 

christlichen Glaubens gerechterweise nicht auf-
grund seiner lauwarmen halbherzig Praktizierenden 
oder der vom christlichen Glauben Abgefallenen 
beurteilt werden (man würde ja auch nicht einer 
Medizin gegen eine bestimmte Krankheit, die nie 
eingenommen wurde, die Schuld daran geben, daß 
die Krankheit sich nicht besserte), sondern aufgrund 
der großen Schar der Heiligen, die ihre Kleider im 
Blut des Lammes weiß gewaschen haben. Außer-
dem ist es nur allzu leicht, zu übersehen, wie durch 
und durch christlich unsere Annahmen, Sitten und 
Einrichtungen aufgrund von Jahr hunderten kirchli-
cher Präsenz geworden sind. Was üblicherweise der 
weltlichen Vernunft zugeschrieben wird, einer Ethik 
der Fairneß oder einem vornehmen Humanismus, ist 
oft genug ein letzter Funke vom Einfluß des Evange-
liums. Die Päpste der Neuzeit warnten seit Leo XIII., 
daß, wenn das Evangelium nicht mehr als das be-
lebende Prinzip der Individuen und Gesellschaften 
begrüßt werde, der Westen dann immer schneller 
in eine Art High-Tech-Barbarismus im Dienste von 
Hochmut, Geiz und Lust verfallen würde; Menschen-
würde und Menschenrechte hingegen mit Füßen 
getreten würden. Die Prognose des Papstes war und 
ist zutreffend, vor allem für das heutige Westeuropa 
- es ist spirituell bankrott, kulturell am Boden, de-
mographisch ausgedörrt.

ihren Glauben wirklich praktizieren, 
dann sind ihnen zwei Dinge bewußt: 
wie böse sie sind, indem sie sich vom 
Herrn abwenden, „ein jeglicher auf 
seinem eigenen Pfad“ (Jes. 53,6); und 
wie glücklich sie sich schätzen dür-
fen, daß sie Seine Geschöpfe sind, 
besprengt mit dem Blut des geopfer-
ten Lammes. Sie suchen Vergebung 
und Heilung, letztlich Auferstehung, 
ausgerechnet bei dem Heiligen, 
den sie getötet haben, der bereits 
für sie gestorben ist und nur darauf 
wartet, daß sie zu Ihm umkehren.  
Es ist dieses zuvorkommende Opfer 
des Sündlosen für den Sünder und 
sein Gegenstück, die Kapitulation des 
schuldigen Angreifers vor dem heili-
gen Opfer, was das Kreuz symbolisiert 
und was die Messe in einem Spiegel 
und in einem Rätsel sichtbar macht.6

Sor Juana Inés de la Cruz (1648–1695) 
schreibt in ihrem atemberaubenden 
Drama El Divino Narciso:

Sieh, am kristallenen Rand
der klaren, hellen Quelle
die schöne weiße Blume,
von der der Liebende sagt:

6  Vgl. Summa theologiae III, qu. 83, art. 1.

Kirche Santa Maria in Vado in Ferrara  
(Region Emilia-Romagna, Italien) 

Eucharistisches Wunder am  
Ostertag des Jahres 1171: 

Als der Priester die Hostie gebrochen hatte,  
waren aus dieser einige Blutstropfen  

gespritzt und hatten das Gewölbe  
über dem Altar benetzt.
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Dies ist Mein Leib und Mein Blut,
das ich für euch hingegeben habe
durch zahlreiche Martern.
Tut dies zum Gedächtnis an meinen Tod.

Der heilige Thomas gibt sich immer 
alle Mühe, die Eucharistie mit der Pas-
sion, der Gegenwart und der Näch-
stenliebe zu verknüpfen. Zusammen-
gefaßt lautet die Botschaft: Die Liebe 
Gottes wird im gebrochenen Leib Jesu 
offenbart und mitgeteilt, der Sein Le-
ben am Kreuz dahingab, um es uns 
immer neu im Sakrament Seiner Lie-
be darzureichen. Durch alle Zeitalter 

hindurch ist dieses Sakrament - sei es 
verschwommen und unvollkommen 
vorweggenommen in vorchristlichen 
Kulten oder vollständig umgesetzt in 
der Messe - das schlagende Herz der 
Welt, das Gravitationszentrum, zu dem 
jeder hingezogen wird.7 J. R. R. Tolkien 
schrieb im März 1941 an seinen Sohn 
Michael:
Aus der Dunkelheit meines Lebens, aus 
so vielen Enttäuschungen stelle ich die 

7  Vgl. Charles Journet, Theology of the Church, 
übers. v. Victor Szczurek, O.Praem. (San Francisco: 
Ignatius Press,2004), 181–184.

eine große Sache vor Dich hin, die es 
auf Erden zu lieben gibt: das Heilige Sa-
krament ... Hier findest Du Romantik, 
Ruhm, Ehre, Treue und das wahre Ver-
hältnis zu allem, was Dir lieb ist auf Er-
den. Und mehr noch: den Tod: nach der 
göttlichen Paradoxie dasjenige, was das 
Leben beendet und alles aufzugeben ge-
bietet, durch dessen Geschmack (oder 
Vorgeschmack) aber dasjenige, was Du 
in Deinen irdischen Beziehungen suchst 
(Liebe, Treue, Freude), allein gewahrt 
werden oder jenen Charakter der Reali-
tät, der ewigen Dauer annehmen kann, 
den das Herz jedes Menschen begehrt.8

Der heilige Thomas übernimmt eine 
Formulierung des Apostels, wenn er 
den höchsten Grad der Liebe als eine 
„Sehnsucht“ beschreibt, „aufgelöst zu 
werden und bei Christus zu sein“.9 Der 
Herr wünscht, daß wir uns Ihm voll-
ständig überlassen. Wenn es für Lie-
bende unter den Menschen in ihrer 
ungestümen Besessenheit um nichts 

8  J. R. R. Tolkien, Briefe, hrsg. v. Humphrey Car-
penter unter Mitwirkung von Christopher Tolkien. 
Aus dem Englischen von Wolfgang Krege (Stuttgart: 
Klett Cotta, 1981), S. 74.
9  Summa theologiae II-II, qu. 24, art. 9.

weniger als Alles geht, wie könnte 
sich da Christus mit einem lauwarmen 
Austausch von Gütern und Diensten 
zufrieden geben? „Ich bin gekommen, 
um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie 
froh wäre ich, es würde schon brennen!“ 
(Luk. 12,49); „Ich habe mich sehr da-
nach gesehnt, vor meinem Leiden dieses 
Paschamahl mit euch zu essen.“ (Luk. 
22,15)
Im Unterschied zu irdischen Ehepart-
nern kann Christus eine Einheit reinen, 
vollkommenen, dauerhaften Besitzes 
erwirken, die in keiner Weise in ihrer 
Fülle begrenzt ist, die bis zum Abgrund 
des eigenen Seins reicht, dort wo „die 
Tiefen Gottes“ (1. Kor. 2,10) dunkel ge-
kannt und innig geliebt, berührt und 
verkostet werden.
Es ist kein Wunder, daß uns das be-
stürzt. Wir sind zerrissen von einer 
Liebe, die unserer Logik widerstrebt, 
die unser Sehnen vervielfacht und 
unsere - immer zu wenigen, immer 
zu geringen - Begehrlichkeiten durch-
kreuzt. Gott möchte auf diese Weise 
handeln, denn wenn Er uns nicht ver-
nichtet und wieder aufrichtet, können 
wir nicht in Seine Ruhe einkehren, eins 
mit Ihm werden, der Tempel Seiner 
Herrlichkeit sein, Ihn in unserem Leib 
tragen, in unserer Seele Seine Söhne 
werden. Das ist die barmherzige Grau-
samkeit Gottes, die gnadenreiche Ver-
wundung, von der die Mystiker spre-
chen, und ebenso wie ihr Vorbild, die 
alle Weisheit übersteigende Torheit 
des Kreuzes, gehört sie zum Herzen 
der christlichen Erfahrung. Ein Mysti-
ker zu sein, bedeutet im Kern: an das 
Geheimnis zu glauben, das Paulus in 
seinem Brief an die Galater (2,20) for-
muliert („Nicht mehr ich lebe, sondern 
Christus lebt in mir“), und danach zu 
streben, diese heilige Kommunion 

letztes Abendmahl

Wenn es für Liebende unter den Menschen 
um nichts weniger als Alles geht, 
wie könnte sich da Christus mit einem lauwarmen Austausch 
von Gütern und Diensten zufrieden geben?
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mit der Hilfe von Gottes Gnade tag-
aus, tagein zu leben - das und nichts 
anderes.10 Deshalb weinte der heilige 
Thomas so häufi g, wenn er die Messe 
zelebrierte, und deshalb ist er ein Leh-
rer und Vorbild für uns alle.11

In seiner Person bringt der Doctor 
Angelicus nicht weniger als in seinen 
Texten den Vorrang der Kontemplati-
on, der Empfänglichkeit, der zeitlosen 
Wahrheit vor Aktivismus, Leistung, 
zeitverhafteter Relevanz zum Aus-
druck. Er zeigt, daß keine Aktivität 
vollkommener ist, als Gott zu dienen, 
auf Ihn zu hören, Sein Angesicht zu 
suchen; daß ich nichts Besseres tun 
kann als meinem Willen abzusterben 
und mich an das Kreuz zu klammern; 
daß nichts dem heutigen Menschen 
mehr nützt und nichts für die Welt be-
freiender ist, als sich in schweigendem 
Glauben dem verborgenen Gott, dem 
gerechten Gott zu überlassen, „der 
durch Wasser und Blut gekommen ist: 
Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser 
gekommen, sondern im Wasser und im 
Blut.“ (1 Joh 5,6)
Auf die zynischen Kinder Adams wirkt 
all das komplett widersinnig, wenn 
nicht schlichtweg absurd. Und trotz-
dem triff t es zu; und auf den gefalle-
nen Menschen muß es so wirken (vgl. 
1 Kor. 1:18-31), denn sein Auge sieht 
nur verschwommen, sein Ohr ist blo-
ckiert, sein Begehren eng beschränkt. 
„Wer sich suchend auf die Geheimnis-

10  Vgl. den schönen Text von Louis Bouyer The 
Christian Mystery: From Pagan Myth to Christian 
Mysticism, ins Engl. übers. v. Illtyd Trethowan, O.S.B. 
(Edinburgh: T&T Clark, 1990; Wiederabdr. St. Bede’s 
Press, 2002).
11  Vgl. Martin Grabmann, Das Seelenleben des 
heiligen Thomas von Aquin (München: Theatiner-
Verlag, 1924).

se Christi einläßt, muß sich in gewisser 
Weise seiner selbst und der Wege des 
Fleisches enthalten“, konstatiert Tho-
mas nüchtern.12 Jesus wußte, was im 
Herzen des Menschen ist, und als er 
kam, predigte er nicht nur, sondern er 
heilte Gebrechen; und er heilte nicht 
nur die Körper, sondern er vergöttlich-
te Seelen. Um uns zu Seinen Freunden 
zu machen, setzte er die Sakramen-
te des neuen Gesetzes ein, vor allem 
das Sa krament Seiner Fleisch und Blut 
gewordenen Liebe, das Festmahl des 
Neuen Bundes, das schlicht - und un-
begreifl icherweise - aus der Gabe Sei-
ner selbst besteht. …

Der heilige Thomas von Aquin, ein 
verläßlicher, tiefgründiger Führer zu 
den sieben Sakramenten der Kirche, 
vermittelt uns, daß wir die Auswir-
kungen jedes Sakraments erkennen 
können, indem wir auf die typischen 
Auswirkungen der materiellen Din-
ge und Handlungen schauen, die im 
Sa krament Anwendung fi nden. So 
wäscht beispielsweise Wasser den 
Schmutz von der Haut und erfrischt als 
Trank; und in der Taufe werden Schuld 
und Sünde hinweggewaschen, und 
die Seele wird erfrischt mit der Gnade 
der Gotteskindschaft.

12  Super Ioannem, cap. 20, lect. 1.

Im Fall der Eucharistie ist die verwen-
dete Materie (aufgrund der Einsetzung 
durch Christus) Weizenbrot und Wein 
aus Trauben, Speise und Trank des 
Menschen - die grundlegendste Spei-
se, könnte man sagen, und der beste 
Trank, die die Natur und menschliches 
Geschick zu unserem Genuß herstel-
len. Die eigentliche Auswirkung der 
Eucharistie kann unterschieden wer-
den von den Auswirkungen des Ver-
zehrs von Essen und Trinken in dem-
jenigen, der sie empfängt: die Wieder-
herstellung verlorener Körpersubstanz 
und, sollte ein Überangebot vorliegen, 
eine Zunahme an Körpersubstanz. Der 

heilige Thomas vergleicht mit diesen 
körperlichen Auswirkungen die sa-
kramentalen Auswirkungen einer Zu-
nahme an „geistiger Quantität“ (wobei 
„Quantität“ das Ausmaß an aktiver 
Leistung bezeichnet) durch die Kräfti-
gung der Tugenden, und eine Wieder-
herstellung von Ganzheit durch die 
Vergebung läßlicher Sünden oder die 
Ausbesserung von Mängeln.
Würden wir jedoch unsere Darstellung 
hier abschließen, dann würde das 
Wichtigste fehlen. Im Anschluß an den 
heiligen Augustinus sagt Thomas, daß 
es einen entscheidenden Unterschied 
zwischen der Nahrung des Leibes, also 
irgendwelchen menschlichen Mahl-

Die sieben Sakramente

Geistige Speise hingegen - oder, um genauer zu sein, unser Herr Jesus Christus selbst -
wird nicht in denjenigen verwandelt, der sie ißt; 
vielmehr wird der Essende in Christus verwandelt,
denn Er wirkt auf den Kommunizierenden ein, um ihn in sich selbst zu verwandeln.
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zeiten, und der geistigen Speise der 
Heiligen Kommunion gibt. Leibliche 
Nahrung wirkt sich - als Wiederherstel-
lung verlorener Körpersubstanz und 
Vermehrung ihrer Menge - aus, indem 
sie in denjenigen verwandelt wird, 
der sie zu sich nimmt. Geistige Speise 
hingegen - oder, um genauer zu sein, 
unser Herr Jesus Christus selbst, der 
wirklich und wahrhaftig und substan-
tiell in der Allerheiligsten Eucharistie 
zugegen ist - wird nicht in denjenigen 
verwandelt, der sie ißt; vielmehr wird 
der Essende in Christus verwandelt 
(das heißt ihm immer mehr zuge-
wandt und verähnlicht), denn Er wirkt 
auf den Kommunizierenden ein, um 
ihn in sich selbst zu verwandeln.
Die Vorstellung, daß wir in die Spei-
se verwandelt werden, die wir essen, 
wirkt höchst merkwürdig, denn sie ist 
genau das Gegenteil dessen, was mit 
allen anderen Nahrungsmitteln und 
Getränken geschieht. Wäre die Speise, 
um die es geht, nur Speise, dann wäre 
es unmöglich so zu sprechen, wie 
auch Jesus es zum Ausdruck bringt: 
„Das Fleisch nützt nichts.“ (Joh 6,63) 
Das bedeutet, so die Kirchenväter, daß 
etwas, das nur Fleisch ist, kein Leben 
hat, insofern als es dem Geist nicht die 
Heiligkeit des Lebens vermitteln kann. 
Wenn die Speise jedoch das leben-
spendende Fleisch des lebendigen 
Gottessohnes ist, dann führt der Kon-
takt eines gläubigen Menschen mit 
ihm zum Leben, zu Erneuerung und 
Vergöttlichung, falls er in einem Zu-
stand ist, der es ihm ermöglicht, davon 
zu profitieren.
Diese Wahrheit ist zentral für die Theo-
logie Cyrils von Alexandria (378-444),13 

13  Vgl. Emile Mersch, S.J., The Whole Christ: The 
Historical Development of the Doctrine of the Mysti-

die erste patristische Autorität, die der 
heilige Thomas in der Summa theologi-
ae zur wichtigen Frage der Auswirkun-
gen der Eucharistie zitiert:
Das lebenspendende Wort Gottes mach-
te sich, indem es sich mit seinem eigenen 
Fleisch vereinte, lebenspendend. So kam 
es, daß er in gewisser Weise mit unserem 
Leib vereint wurde durch sein heiliges 
Fleisch und kostbares Blut, das wir mit 
einem lebenspendenden Segen in Brot 
und Wein empfangen.14

Pater Emile Mersch erklärt:
Einheit mit Speise wird bewirkt in einem 
geheimnisvollen Austausch von Leben, 
in einer Angleichung, durch die das Eine 

cal Body in Scripture and Tradition, übers. v. John R. 
Kelly, S.J. (Milwaukee: Bruce, 1938; Nachdruck o.O.: 
Ex Fontibus, 2018), 337–358.
14  Summa theologiae III, qu. 79, art. 1.

das Andere wird. In der Eucharistie ist 
das Lebensvollere der Beiden jedoch das 
Brot, das wir empfangen, das „Brot des 
Lebens“. Dieses Brot verzehrt und ver-
wandelt in sich denjenigen, der es ißt.15

Das kann es bewirken, weil es der Herr 
selbst in Person ist, unter den Gestal-
ten von Brot und Wein. Thomas sagt, 
daß der Kommunizierende, der mit Je-
sus durch Glauben und Liebe vereint 
ist, „in Ihn verwandelt und ein Glied von 
Ihm wird, denn diese Speise wird nicht 
in den verwandelt, der sie ißt, sondern 
verwandelt in sich selbst den, der sie 
zu sich nimmt ... Diese Speise kann den 
Menschen göttlich machen und ihn mit 
Gottheit berauschen.“16 In den Senten-

15  Emile Mersch, S.J., The Theology of the Mysti-
cal Body, trans. Cyril Vollert, S.J. (St. Louis/London: B. 
Herder, 1951), 590–591.
16  Super Ioannem, cap. 6, lect. 7, §969.

hl. Augustinus (Philippe de Champagne, 1602-1674)
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zen sagt Thomas einfach nur: „Die ei-
gentliche Wirkung dieses Sakraments 
ist die Umwandlung des Menschen in 
Christus, so daß mit dem Apostel gesagt 
werden kann: ‚Ich lebe, doch nicht mehr 
ich, sondern Christus lebt in mir.‘“17

Außer dem heiligen Augustinus und 
dem heiligen Cyril zitiert der heilige 
Thomas in seiner Ergebenheit gegen-
über den Kirchenvätern die mächti-
gen Worte des heiligen Johannes Da-
maszenus (676-749): „Das Feuer dieses 
Verlangens in uns, entzündet durch die 

brennende Kohle (also durch dieses Sa-
krament), wird unsere Sünden hinweg-
brennen und unser Herz erleuchten, so 
daß wir durch die Teilnahme am göttli-
chen Feuer entzündet und vergöttlicht 
werden.“18 Wenn wir im Stand der Gna-

17  In IV Sent., Dist. 12, qu. 2, art. 1, qa. 1.
18  Summa theologiae III, qu. 79, art. 8, sed contra.

de die Eucharistie empfangen, werden 
wir von diesem Feuer der Liebe erfüllt, 
nehmen es in uns auf und lassen es 
sämtliche Kräfte und Trägheiten von 
Seele und Leib durchdringen und ver-
zehren.
Der heilige Thomas gab sich selbst 
mit Leib und Seele den heiligen Ge-
heimnissen hin, denn er fand in ihnen 
seinen geliebten Herrn und erquickte 
sich an Seiner Liebe. Er war überzeugt: 
Von all dem Guten, das sich Jesus für 
uns wünscht, ist das Wichtigste eine 
intime Freundschaft mit jedem Men-
schen, der an Ihn glaubt.19

All das findet im Dunkeln statt, in der 
Dunkelheit des Glaubens; aus diesem 
triftigen Grund legt Thomas so viel 
Wert auf das verhüllte, geheimnisvolle 
Wesen des sakramentalen Ereignisses. 
Charles de Koninck schreibt:
Es geschieht also aufgrund einer wahr-
haft beispiellosen Gnade, daß Gott sich 
herabläßt, uns in vollkommener Nacht 
zu begegnen; daß er, um uns zu seiner 
Höhe zu erheben, Genugtuung geleistet 
hat für all unsere Unzulänglichkeiten, 
und uns in unserem Glaubensakt eine 
Selbstverleugnung abverlangt, die der-
jenigen seines Sohnes entspricht. ... Ist es 
nicht eine über alles bewundernswerte 
Gnade, daß wir, von allem losgelöst, nir-
gends anders hingehen können als nur 
zu Ihm, uns dem Geheimnis des Glau-
bens überlassen, in dem sich in vollkom-
men angemessenem Schweigen der 

19  Vgl. den oben aus ST III, qu. 75, art. 1 zitierten 
Abschnitt; siehe auch Joh 15,13–15.

Eine verbirgt, dessen Name „Wort“ ist?20

Dieses Fleisch gewordene Wort, das 
Sich für mich dem Tod übergab, 
pflanzt nun in mich den Samen Sei-
ner verherrlichten Menschheit und 
unbesiegbaren Gottheit. Wenn wir 
diese Gabe besitzen - was soll uns da 
noch fehlen können? Wahrhaftig: in 
den „göttlichen, heiligen allreinen, un-
sterblichen, himmlischen, lebenschaf-
fenden und ehrfurchtgebietenden 
Geheimnissen Christi“ (wie es in der 
Chrysostomos-Liturgie heißt) ist alles 
vorbereitet, angeboten und gespen-
det. Alleluia.
In einer biographischen Skizze des 
heiligen Thomas schreibt Pater Simon 
Tugwell Folgendes:
Thomas‘ tiefe Ergebenheit gegenüber 
der Messe kommt ganz deutlich in al-
len uns vorliegenden Zeugnissen zum 
Ausdruck. Immer wieder war er offenbar 
ganz und gar in das Geschehen vertieft 
und bis ins Innerste davon bewegt. Ge-
gen Ende seines Lebens war die Ver-
senkung manchmal so intensiv, daß er 
einfach innehielt und von den Brüdern 
wachgerüttelt werden mußte, um mit 
der Zelebration fortzufahren.21

Die Zeitgenossen dieses oft schweig-
samen dominikanischen Ordensbru-

20  Charles De Koninck, „This Is a Hard Saying“, ins 
Engl. übers. v. Ronald P. McArthur, The Aquinas Re-
view 1 (1994): 105–111; 111.
21  Simon Tugwell, O.P., Albert and Thomas: Selec-
ted Writings (Mahwah, NJ: Paulist, 1988), 264.

hl. Johannes von Damaskus beim Schreiben

hl. Thomas von Aquin und  
die heilige Eucharistie  

(Teil eines gestickten Banners in  
St. Dominikus, Newcastle)
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ders äußern sich sehr viel häufiger 
über seine Tränen bei der Messe, sein 
inbrünstiges Gebet und seine unbe-
rührte Reinheit als über seine Dispu-
tationen und Veröffentlichungen. Wil-
helm von Tocco, einer seiner frühen 
Biographen, schreibt:
Besonders ergeben war er dem allerhei-
ligsten Sakrament des Altars; da er die 
Gabe hatte, so tiefgründig darüber zu 
schreiben, war ihm auch gewährt, es um 
so hingebungsvoller zu preisen. ... Wäh-
rend der Messe wurde er häufig von so 
starken Gefühlen der Hingabe überwäl-
tigt, daß er in Tränen ausbrach, weil er 
von den heiligen Geheimnissen des herr-
lichen Sakraments gänzlich eingenom-
men und von seinen Gaben gestärkt 
war.22

... Während seines gesamten Lebens, 
das am 7. März 1274 - noch vor seinem 
fünfzigsten Lebensjahr - zu Ende ging, 
wurde der heilige Thomas gewürdigt, 
die Geheimnisse Gottes, Christi und 
der Kirche, über die er mit so erstaunli-
cher Energie und Tiefe nachdachte und 
schrieb, als Erfahrung zu verkosten. 
Es gibt das gängige Bild von Thomas 
von Aquin als einem abgehobenen 
Professor. Ganz im Gegensatz dazu 
erzählen uns die hagiographischen 
Darstellungen, die von Menschen ver-
faßt wurden, die ihn kannten, oder die 
Geschichten von jenen wiedergeben 
konnten, die ihn gekannt hatten, von 
einem Mann, der immer Zeit hatte, um 
anderen bei ihren Fragen zu helfen, 
der sich der Kirche und dem Predi-
gerorden, zu dem er gehörte, voll und 
ganz zur Verfügung stellte, und der 
zielstrebig und kompetent mit famili-

22 Vgl. Thomae Aquinatis vitae fontes praecipue, 
ed. Angelico Ferrua, O.P. (Alba: Edizioni Domenicane, 
1968), n.30, S. 73.

ären Schwierigkeiten umging. Selbst 
in seiner Tätigkeit als Universitätsdo-
zent kam es immer wieder zu einer 
extasis caritatis, einer Ekstase der Lie-
be. Unermüdlich überließ er anderen 
die Früchte seiner Betrachtung, und er 
verfaßte apologetische und pädago-
gische Werke mit einer so kraftvollen 
Kompetenz, wie sie im Menschenge-
schlecht nur selten anzutreffen ist. Wir 
können sicher sagen, daß er mehrere 
Werke gleichzeitig verfaßte, mehreren 
Sekretären in Folge diktierte. Er hatte 
eine lodernde Seele, die keine Ruhe 
kannte, solange das Wort noch erwo-
gen, gepredigt und gelehrt werden 
mußte.
Der heilige Thomas ist vom Tempe-
rament her ein Wissenschaftler, doch 
seine Lehre und sein Leben sind reine 
Mystik.23 Hier sei an einen bemerkens-
werten „Widerspruch“ erinnert, der die 
Aufmerksamkeit all seiner Biographen 

23  Man muß angesichts der Verzerrungen durch 
herkömmliche „spirituelle Theologie“ und in letzter 
Zeit ihre Demontage durch arrogante Reduktionis-
men (Psychoanalyse, Kulturgeschichte, Feminismus 
usw.) ein authentisches, tiefes Verständnis von 
“Mystik“ und „mystischer Theologie“ wiedererlan-
gen. Zwei brillante Beiträge in diese Richtung sind 
der bereits erwähnte Louis Bouyer The Christian 
Mystery: From Pagan Myth to Christian Mysticism, 
und Denys Turners The Darkness of God: Negativity 
in Christian Mysticism (Cambridge University Press, 
1998).

erregte. Wahrscheinlich gibt es keinen 
Theologen, der für seine Nüchternheit 
und leidenschaftslose Argumentation 
so berühmt ist wie Thomas, den man 
während seines gesamten Lebens in 
Paris, Orvieto, Rom oder Neapel mit 
Vorlesungen, Disputen, Predigten und 
Diktaten beschäftigt findet. Auf dem 
Höhepunkt seiner Arbeit an der Sum-
ma theologiae, inmitten eines Wirbels 
historischer Ereignisse in der Kirche 
und in der Welt, kommentiert er in al-
ler Seelenruhe Zeile um Zeile von De 
generatione et corruptione des Philoso-
phen [Aristoteles], einer Abhandlung 
über verschiedene Arten natürlichen 
Wandels, vor allem Veränderungs-
vorgängen in der Substanz. Doch als 
Reaktion auf die bangen Fragen der 
Gräfin Theodora wegen des nahenden 
Todes ihres Bruders konnte sein Ge-
fährte Reginald lediglich sagen: „Der 
Herr wird häufig im Geist entrückt, wenn 
er in die Betrachtung versunken ist, doch 
noch nie habe ich ihn so lange von sei-
nen Sinnen losgelöst erlebt wie heute.“

Obwohl er mit der Abfassung solch 
mächtiger Werke in so kurzer Zeit un-
geheuer beschäftigt gewesen sein 
muß, wird er als miro modo contemp-
lativus, „wunderbar kontemplativ“ be-
schrieben. Seine Beschäftigung mach-
te ihn auch nicht zu einem Intellektu-
ellen im Elfenbeinturm, der ganz ab-
geschnitten von seinen Nächsten lebt, 
denn bereitwillig half er hohen Herren 

Vision des hl. Thomas (Stefano di Giovanni Sassetta, 1423, Vatikanmuseum)
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der Kirche, Dominikanerbrüdern, Ver-
wandten und anderen Laien, und en-
gagierte sich lebhaft in den drängen-
den Problemen seiner Gegenwart.24 

Der „stumme Ochse“ war interessiert 
an der Biologie der Tiere, weil sie Got-
tes Geschenke an die Menschheit sind, 
die ihm das Leben erleichtern und 
sein Staunen vertiefen; der Doctor An-
gelicus bewegte sich himmelwärts wie 
die Seraphim, die „ihren Namen von 
der Glut der Liebe haben“ (nominata 
ab incendio caritatis) -  dergleichen Ga-
ben vertieften noch seine Sehnsucht 
nach ihrem Geber.25 Im Charakter des 
Thomas sind die welt-umarmenden 
Wunder des Aristoteles und der my-
stische Eros des Dionysius Areopagita 
kein Gegensatz, sondern ineinander 
verschränkt. 
In Anbetracht dieser bekannten Tat-
sachen aus dem Leben und Werk des 
Doctor Angelicus kommt Etienne Gil-
son zu dem zutreff enden Schluß:

24  Vgl. Torrell, Thomas Aquinas, 141; Josef Piepers 
Biographie (Hinführung zu Thomas von Aquin) ist zu 
dieser Frage empfehlenswert, ebenso Thomas Gilby, 
O.P. (Blackfriars Summa, Bd. I, Appendix 4, S. 54, 
Anfangsabschnitt). In „St. Thomas Aquinas and the 
Profession of Arms” (Mediaeval Studies 50 [1988]: 
404–447) erörtert Edward Synan Thomas’ Auff as-
sungen zu gesellschaftlichen und militärischen 
Themen seiner Gegenwart.
25  Zur materiellen Schöpfung als einer Gabe gött-
licher amor amicitiae vgl. Summa theologiae I, qu. 
20, art. 2, ad 3; die Formulierung über die Seraphim 
stammt aus In II Sent., Dist. 6, qu. 1, art. 5, notitiae.

Wenn wir die wahre Bedeutung des Tho-
mismus wiedergewinnen wollen, dann 
müssen wir jenseits des festen Gewebes 
seiner philosophischen Lehren seine 
Seele oder seinen Geist zu erreichen su-
chen. Hinter den Ideen steht ein tiefes 
religiöses Leben, die innere Wärme einer 
Gott suchenden Seele ... Das brennen-
de Verlangen nach Gott, das bei einem 
Johannes vom Kreuz in lyrische Gedich-
te überströmt, wird hier in die Sprache 
reiner Ideen gefaßt. Die unpersönliche 
Formulierung dieser Ideen darf uns nicht 
vergessen lassen, daß sie vom Verlangen 
nach Gott genährt sind und daß ihr Ziel 
die Erfüllung dieses Verlangens ist ... Nur 
eine vollständige Selbsthingabe kann 
die Thomas eigene Meisterschaft im 
Ausdruck und in der Organisation philo-
sophischer Ideen erklären. Daher kristal-
lisiert sich in seiner Summa Theologiae
in ihrer abstrakten Klarheit und ihrer un-
persönlichen Transparenz vor unseren 
Augen und für alle Ewigkeit sein Innenle-
ben. ... Nur dieser Wille, [die Wirklichkeit] 
zu verstehen, die wir mit dem heiligen 
Philosophen Thomas teilen, wird uns 
erkennen lassen, daß dieses immense 
Werk lediglich das nach außen strahlen-
de Glühen eines unsichtbaren Feuers ist, 
und daß hinter der Ordnung seiner Ide-
en jener mächtige Antrieb wirkt, der sie 
zusammenhält.26

Es ist, als wolle Gilson sagen, daß es 
kein „geheimes Leben“ von Thomas 
unterhalb der Schriften gäbe, keine 
esoterische Mystik, die von den öff ent-
lichen Vernunfterzeugnissen abgerie-
gelt wäre. Seine bedingungslose Hin-
gabe an die Wahrheit der Schöpfung 

26  Etienne Gilson, The Christian Philosophy of 
Saint Thomas [1924], ins Engl. übers. v. Laurence K. 
Shook, C.S.B. (Notre Dame: University of Notre Dame 
Press, 1994), 375–376.

und der Off enbarung, in der er sein 
Ego zunichte machte und größtmög-
liche Klarheit und Stringenz anstrebte, 
zeigt eine Seele, die ganz und gar von 
sich absieht und sich vollständig Gott 
überläßt.
Daß Thomas gegen Ende seines Le-
bens der Autorität der römischen 
Kirche seine sämtlichen Lehren über 
die Sakramente unterwarf, ist der Akt 
eines Lehrers par excellence: In demü-
tiger Unterwerfung unter den himmli-
schen Lehrer überläßt er sich ganz ei-
ner Wahrheit, die er weder selbst her-
gestellt hat noch besitzt. Er ist und war 
immer ihr Diener, nie ihr Herr. So bildet 
er für Beter, Chorleiter, Liturgiker, Ru-
brizisten, Zeremonienmeister, Kleriker 
- faktisch doch für uns alle - einen In-
begriff  von disponibilité: der Fähigkeit, 
sich um des Heiles der anderen willen 
hinzugeben und letztlich um dessent-
willen, der sich selbst für uns hingab. 
„Christus ist für alle gestorben, damit die 
Lebenden nicht mehr für sich leben, son-
dern für den, der für sie starb und aufer-
weckt wurde.“ (2. Kor 5,15)

Kapelle in San Domenico Maggiore 
(Neapel 13. Jh.), in der das Bild des 
Gekreuzigten aufbewahrt wird, vor 
dem der hl. Thomas die Vision hatte, 
nach der er mit Schreiben aufhörte

Bild, vor dem der hl. Thomas zelebrierte 


