


Kiràengebet.   Unser Flehen, Herr, erhöre gnädiglià, und von der Sünde Ban-
den gelöset, behüte un$ vor allem Unheil.  Durà unsern Herrn.

Epiùel (1 Cor. 13, 1-13).  Brüder! Wenn ià die Sprachen der Mensàen und En-
gel redete, aber die Liebe niàt hätte; so wäre ià wie ein tönende$ Erz oder eine 
klingende Sàelle.  Und wenn ich die Gabe der Weióagung hätte, und wüßte alle 
Geheimnióe, und besäße alle Wióensàaí, und wenn ià alle Glauben$kraí hätte, so 
daß ià Berge verseúen könnte, hätte aber die Liebe niàt; so wäre ià niàt$.   Und 
wenn ià alle meine Güter zur Speisung der Armen au$teilte, und wenn ià meinen 
Leib dem brennendùen Sàmerze hingäbe, hätte aber die Liebe niàt; so nüúte e$ 
mir niàt$.   Die Liebe iù geduldig, iù gütig; die Liebe beneidet niàt, sie handelt 
niàt unbesàeiden, sie iù niàt aufgeblasen, sie iù niàt ehrgeizig, niàt selbùsüàtig, 
sie läßt sià niàt erbittern, sie denkt niàt$ Arge$, sie freuet sià niàt der Ungereà-
tigkeit, hat aber Freude an der Wahrheit, sie trägt alle$, sie glaubt alle$, sie hoèt 
alle$, duldet alle$. Die Liebe hört nie auf, wenn auà die Weióagungen aufhören, 
wenn die Spraàen ein Ende nehmen, und die Wióensàaí vergeht.   Denn Stüá-
werk iù unser Erkennen, und Stüáwerk unser Weióagen.  Wenn aber da$ Vollkom-
mene kommt, dann wird da$ Stüáwerk aufhören.   Al$ ià ein Kind war, redete ià 
wie ein Kind, hatte Einsiàt wie ein Kind, daàte wie ein Kind:   al$ ià aber ein 
Mann ward, legte ià, wa$ kindisà war, ab. Jeút sehen wir wie durà einen Spie-
gel rätselhaí; al$dann aber von Angesiàt zu Angesiàt:  jeút erkenne ià ùüáweise; 
dann aber werde ià erkennen, so wie auà ià erkannt bin.  Jeút aber bleiben Glau-
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be, Hoènung und Liebe, diese drei: aber da$ Größte unter diesen iù die Liebe.

Das Reich der göttlichen Gnade ist schön und weit, voller Licht und Wärme. 
Am vergangenen Sonntag haben wir über die Notwendigkeit der Gnade 
gesprochen: Die Gnade ist nötig zu jedem Heilsakt, d. h. zu einem jeglichen 
Tun, das uns unserm Ziel, der ewigen Seligkeit bei Gott, näher bringt, und 
zwar aus dem Grunde, daß dieses Ziel ein übernatürliches ist. Das bedeutet, 
daß es die Fähigkeiten und Kräfte, welche der Mensch von Natur hat, über-
steigt. Ohne die Hilfe und die Kraft von oben können wir das Ziel unseres 
Daseins deshalb nicht erreichen. Wir hätten vergebens und umsonst gelebt 
und hätten nur die verdienten Strafen zu erwarten. 
   Heute wollen wir betrachten, wie die Gnade Gottes in der Seele wirkt: wir 
wollen reden vom Gnadenstand (I.) und von der Gnadenhilfe (II.) sowie von 
der übernatürlichen Liebe (III.), die der hl. Paulus in der Epistel in so ergrei-
fender Weise besungen hat. 
   Der hl. Thomas bezeichnet die Gnade als ein Licht, das Gott dem Menschen 
über die natürliche Fähigkeit seiner Vernunft hinaus unverdientermaßen 
schenkt. Durch dieses Licht wird er innerlich zur Tugend vervollkommnet, 
sowohl bezüglich der Erkenntnis, indem daß der Geist des Menschen durch 
ein derartiges Licht dazu erhoben wird, das zu erkennen, was die Vernunft 
übersteigt, als auch bezüglich der Tätigkeit und der Neigung, indem daß die 
Neigung des Menschen durch ein derartiges Licht über alles Erschaffene hin-
aus dazu erhoben wird, Gott zu lieben und auf Ihn zu hoffen und das zu tun, 
was eine solche Liebe erfordert1.

I.

   Es ist leicht einzusehen, daß der Mensch, soll er sich nicht drehen wie eine 
Fahne im Winde, dieses Gnadenlicht nicht nur ab und zu, sondern ständig 
braucht. Nur durch die beständige Gegenwart dieses innern Lichtes erhält 
sein Leben Sinn und Richtung auf das letzte Ziel. Deshalb senkt Gott in die 
Seele die Gnade in Form einer bleibenden Vollkommenheit ein2. Wir nennen 
sie die  h e i l i g m a c h e n d e  G n a d e (gratia habitualis, sanctificans oder 
gratia gratum faciens).
   Sie bringt dem Menschen ein neues Leben, die Wiedergeburt aus dem Hei-
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ligen Geiste, die sich in der Taufe vollzieht. Es ist eine ganz neue Lebensform, 
die alles bloß menschliche Leben himmelhoch überragt. Der Begnadete wird 
durch sie zum Gotteskind, und die Allerheiligste Dreifaltigkeit nimmt Woh-
nung in seiner Seele. So gibt sie Anteil am göttlichen Leben. Es ist ein neuer 
Lebensstand, dem wir jetzt angehören. Dieser Gnadenstand ist, wie gesagt, 
etwas Ruhendes, Beständiges, ein Zustand. Auch wenn wir z. B. schlafen, tre-
ten wir nicht aus ihm heraus3.
   Es ist der höchste Stand auf Erden, der Adelsstand im Reiche Gottes, der 
alles irdisch Hohe und Mächtige unmeßbar weit hinter sich läßt. Darum sind 
die Christen im Stande der Gnade vor Gott die Ersten, die Großen und Rei-
chen, auch wenn sie in der Welt klein und arm und unbedeutend sind. Chri-
sten im Stande der Gnade beeinflussen den Gang der Weltgeschichte mehr 
als die Regierenden.  Schönstes Beispiel hierfür ist die Gnadenreiche, die 
Himmelskönigin Maria. Hat sie nicht in Fatima die Überwindung des Bol-
schewismus vorausgesagt, wenn man ihr Unbeflecktes Herz ehre, und dies 
vor unseren Augen verwirklicht? Und haben nicht die Apostel eine nachhalti-
gere Wirkung hervorgebracht, als sie das Evangelium verkündeten und die 
Kirche erbauten, als ihre Zeitgenossen Tiberius, Caligula, Claudius und Nero, 
Vespasian, Titus, Domitian oder Trajan, jene mächtigen römischen Kaiser?

II.

   So liegt Gott alles daran, uns den Gnadenstand zu sichern und zu erhalten, 
zu entfalten, wiederzugewinnen, wenn er verloren war, zu stärken und zu 
vollenden.  Darum stellt Er der Gnade der Gotteskindschaft dienende, h e l -   
f e n d e  G n a d e n (gratia actualis) in unübersehbarer Mannigfaltigkeit an 
die Seite. Sie bewegen den Menschen auf Gott hin. Ehe die heiligmachende 
Gnade einzieht, gehen sie ihr voraus als Vorläufer, um ihr die Wege zu berei-
ten; wenigstens im Falle einer Erwachsenentaufe oder einer Bekehrungs-
beichte ist das klar. Ist die Kindschaftsgnade aber eingezogen zu bleibendem 
Aufenthalt, dann stehen sie ihr zu Diensten.
   Jedes Heilswerk fängt mit der helfenden Gnade an. Wir hatten letzten Sonn-
tag schon Gelegenheit, einiges dazu zu sagen. Sie bringt Licht in unsern Ver-
stand (gratia illuminationis), daß wir sehend werden für die höhere Welt, 
daß uns die Augen aufgehen für Gottes Wort und Wahrheit. Ohne Gnadenhil-
fe würden sie uns unverständlich bleiben, wären wir für die göttlichen Ge-
heimnisse geistig so blind, wie der Bettler im heutigen Evangelium es kör-
perlich war. Aber von der Gnade bewegt, hat er an Christus geglaubt, seine 
Hilfe erfleht und erhalten, ist durch Ihn zum leiblich und geistig Sehenden 
geworden. Ein Erdenmensch, auf das Diesseits gerichtet, „faßt nicht, was des 
Geistes Gottes ist“, sagt der Apostel (1 Cor 2, 14), „denn es ist ihm Torheit.“
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Wie will der Mensch ohne innere Erleuchtung das Geheimnis der Allerheilig-
sten Dreifaltigkeit, die Torheit des Kreuzes und das Wunder der Altäre im 
heiligen Sakramente verstehen? Wenn aber der Heilige Geist in uns redet, 
werden wir hellsichtig für das Göttliche und Heilige. Manchmal fällt das Licht 
Gottes blitzartig in die Seele wie bei der Bekehrung des Saulus. Dann werden 
die Geheimnisse Gottes auf einmal offenbar, und das ganze Leben steht er-
schreckend hell und grell vor der Seele. Meist aber kommt der Heilige Geist 
in mildem Lichte still und zurückhaltend, das erst langsam heller wird bis 
zur vollen Erkenntnis. 
   Die helfende Gnade bringt auch göttliche Kraft und Wärme für den Willen. 
Das Verstehen der göttlichen Wahrheiten und das Wissen des Guten sind 
erst der Anfang. Der Wille muß zur Tat schreiten. Ohne Anstoß (gratia præ-
veniens, antecedens) und Mitwirkung (gratia subsequens, adiuvans) der Gnade 
wüßten wir zwar, was wir tun müßten, kämen jedoch nicht zur Ausführung. 
Augustinus hat es reichlich erfahren, als er aus seinen Sünden und Lastern 
aufstehen wollte. Er schreibt: „Ich versuchte, das Auge meines Geistes aus 
der Tiefe emporzurichten, aber ich sank zurück und in immer neuen Versu-
chen versank ich immer wieder.“ Bis die Gnade durchdringt und den guten 
Willen schafft, ihn kräftigt und emporreißt, ist es oft ein hartes Ringen. Doch 
wenn Gottes Gebot schwer wird, gibt es für den Gutwilligen eine bewegende 
Gnade, die hilft. Auch wenn die Vergangenheit belastet wäre mit Schuld und 
Sünde, die Gnade ist mächtiger.  Wenn harte Schicksalsschläge mutlos ma-
chen möchten, die Gnade tröstet und hilft, das Kreuz tragen. 

III.

Die heiligmachende Gnade hat in ihrem Gefolge also die helfenden Gnaden. 
Sie sind vorübergehende Antriebe, die wir nutzen sollen. Die Gnade der Got-
teskindschaft ist hingegen etwas Bleibendes. Beide Arten der Gnade sind 
Wirkungen der Liebe Gottes zu den Menschen. Es ist dem Liebenden indes 
eigentümlich, um Gegenliebe zu werben; nur so entsteht wahre Freund-
schaft. Nicht daß man liebt, einzig um geliebt zu werden; das wäre schiere 
Eigennützigkeit. Dennoch trifft es den Liebenden bitter, wenn seine Liebe 
unbeantwortet bleibt, so daß er schließlich das Interesse verliert. Die Kind-
schaftsgnade hat in ihrem Gefolge darum als weitere Gabe die  ü b e r n a -      
t ü r l i c h e  L i e b e (ἀγάπη, caritas), mit der das Gotteskind die Liebe des 
himmlischen Vaters erwidert4.
   Diese Liebe ist geprägt von gegenseitigem Wohlwollen und inniger Freund-
schaft; sie ist kein bloßes Begehren, so wie jemand den Wein, Pferde oder 
das Fußballspiel liebt. Es ist in der Tat ziemlich lächerlich, von Freundschaft 
mit dem Wein, einem Pferd oder einem Fußball zu sprechen. Freundschaft 

4



gibt es nur zwischen Personen, die etwas verbindet, gemeinsame Neigungen 
und Interessen, das gleiche Ziel; die dasselbe wollen und dasselbe ablehnen; 
die über dieselben Dinge Freude oder aber Schmerz empfinden. Das gemein-
same Ziel Gottes und der Menschen ist aber die Glückseligkeit. Gott besitzt 
sie von Natur aus in der Erkenntnis seiner unendlichen Vollkommenheit und 
Güte; für den Menschen besteht sie in der Teilhabe daran durch die beseli-
gende Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht. Durch seine Gnadenhilfe 
will Gott den Menschen dorthin führen, und dieser ist ein Leben lang unter-
wegs zu dem großen Ziele. Er kann es aber nur erreichen, wenn er es auch 
wirksam anstrebt, d. h. wenn sein Wille mit dem Willen Gottes zur Überein-
stimmung gelangt. Diese Übereinstimmung ist aber die eigentliche Wirkung 
der Freundschaftsliebe. Die heiligmachende Gnade, die den Christen auf sein 
letztes Ziel hin ausrichtet, entzündet in ihm darum auch die Gottesliebe, die 
ihn antreibt, den Weg zu seiner Bestimmung zu durchschreiten5. Und er muß 
diesen Weg zu Ende gehen, das bedeutet: er muß beständig und bereitwillig 
dem göttlichen Willen gemäß handeln. Das aber bewirkt die Liebe, die den 
Willen Gottes allmählich in ihm zu dem seinigen werden läßt. Die Liebe ist 
darum so beständig wie die heiligmachende Gnade; beide werden zusammen 
von Gott eingegossen. Nur in der Abkehr von Ihm als unserem letzten Ziel 
durch eine Todsünde gehen beide verloren. Wegen dieser engen Verbunden-
heit ist die Liebe für uns genauso heilsnotwendig wie die Gnade, denn die 
eine kann ohne die andere nicht bestehen.
   Als beständige Anlage zu guten Handlungen nennen wir die Liebe eine Tu-
gend. Ihr Sitz ist der Wille, den sie vervollkommnet, während die heiligma-
chende Gnade nicht im Willen, sondern im Innersten der menschlichen Seele 
wohnt. Wir bezeichnen sie fernerhin als  g ö t t l i c h e  T u g e n d,  weil man 
sie nicht durch bloße Übung erwerben kann, sondern weil sie von Gott durch 
die heiligmachende Gnade in der Seele gewirkt wird und direkt zu Ihm hin-
führt. Denn in der Kraft dieser Tugend lieben wir Gott über alles, mehr als 
alle Geschöpfe und meiden wir die schwere Sünde, die von Ihm trennt. 
   Sie erstreckt sich aber ebenso auf den Nächsten. Der hl. Johannes schreibt: 
„Auch haben wir dieses Gebot von Gott, daß, wer Gott liebet, auch seinen 
Bruder liebe.“ (1 Jo 4, 21) Der Grund, den Nächsten zu lieben, ist Gott selbst. 
Der hl. Thomas sagt: „das müssen wir im Nächsten lieben, daß er in Gott 
sei“6 , d. h. vor allem sein ewiges Heil und alles, was ihm dazu hilft. Denn sein 
letztes Ziel ist das gleiche wie das unsrige; ob er es nun anstrebt oder davon 
abweicht, die Bestimmung, die man erreichen oder verfehlen kann, bleibt 
dieselbe7. Wir sind Weggenossen und sollen auf der Reise einander beiste-
hen. „Deshalb erstreckt sich die Haltung der heiligen Liebe nicht nur auf die 
Liebe zu Gott, sondern auch auf die Liebe zum Nächsten.“8
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   Von den vielen Wörtern, die in unserer Zeit sehr mißbraucht werden, wird 
das Wort „Liebe“ am meisten beschmutzt.  Für den Apostel ist sie kein 
romantisches Gefühl, ergeht sich nicht in Sentimentalität; sie bekundet sich 
vielmehr in der Haltung und im Handeln. Wir müssen dem hl. Paulus dank-
bar sein, daß er uns schon so genau erklärt, was unter ihr zu verstehen ist. 
Sie ist langmütig und gütig. Wie kurzlebig ist doch oft die natürliche Liebe! 
Beim geringsten Anlaß wird sie aufgekündigt.
   Eines Tages werden wir nichts mehr tun können, vielleicht nicht einmal 
mehr beten; aber eines werden wir noch vermögen: zu lieben. Deshalb sagt 
auch der Apostel: Wenn alles aufhört, die Liebe wird bleiben; sie geht in die 
Ewigkeit ein. Der Herr möge uns seine Gnade schenken, Er möge uns lieben 
lehren, auf daß wir Ihm gleichförmig werden, dem Gott des Erbarmens und 
der Liebe!    Amen.
_____________________________
1   Compendium theologiæ, lib. I, cap. 143 : Quia ... ultimus finis creaturæ rationalis facultatem naturæ 
ipsius excedit, ea vero quæ sunt ad finem, debent esse fini proportionata secundum rectum providentiæ 
ordinem, consequens est ut creaturæ rationali etiam adiutoria divinitus conferantur, non solum quæ sunt 
proportionata naturæ, sed etiam quæ facultatem naturæ excedunt. Unde supra naturalem facultatem 
rationis imponitur homini divinitus lumen gratiæ, per quod interius perficitur ad virtutem et quantum ad 
cognitionem, dum elevatur mens hominis per lumen huiusmodi ad cognoscendum ea quæ rationem exce-
dunt, et quantum ad actionem et affectionem, dum per lumen huiusmodi affectus hominis supra creata 
omnia elevatur ad Deum diligendum, et sperandum in ipso, et ad agendum ea quæ talis amor requirit.
2   S. Thomæ Aquin. Summa contra gentiles, lib. III, cap. 150 : Oportet autem hanc gratiam aliquid in homi-
ne gratificato esse, quasi quandam formam et perfectionem ipsius. Quod enim in aliquem finem dirigitur, 
oportet quod habeat continuum ordinem in ipsum: nam movens continue mutat quousque mobile per 
motum finem sortiatur. Cum igitur auxilio divinæ gratiæ homo dirigatur in ultimum finem, ut ostensum 
est, oportet quod continue homo isto auxilio potiatur, quousque ad finem perveniat.
3   Ibid. : Hoc autem non esset si prædictum auxilium participaret homo secundum aliquem motum aut 
passionem, et non secundum aliquam formam manentem, et quasi quiescentem in ipso: motus enim et 
passio talis non esset in homine nisi quando actu converteretur in finem; quod non continue ab homine 
agitur, ut præcipue patet in dormientibus. Est ergo gratia gratum faciens aliqua forma et perfectio in 
homine manens, etiam quando non operatur.
4   Op. cit., cap. 151 : Gratia enim gratum faciens est in homine divinae dilectionis effectus. Proprius au-
tem divinæ dilectionis effectus in homine esse videtur quod Deum diligat. Hoc enim est præcipuum in 
intentione diligentis, ut a dilecto reametur: ad hoc enim præcipue studium diligentis tendit, ut ad sui 
amorem dilectum attrahat; et nisi hoc accidat, oportet dilectionem dissolvi. Igitur ex gratia gratum faci-
ente hoc in homine sequitur, quod Deum diligat. 
5  Ibid. : Finis autem ultimus, ad quem homo per auxilium divi-næ gratiæ perducitur, est visio Dei per 
essentiam, quæ propria est ipsius Dei: et sic hoc finale bonum communicatur homini a Deo. Non potest 
igitur homo ad hunc finem perduci nisi uniatur Deo per conformitatem voluntatis. Quæ est proprius 
effectus dilectionis: nam amicorum proprium est idem velle et nolle, et de eisdem gaudere et dolere. Per 
gratiam ergo gratum facientem homo constituitur Dei dilector: cum per eam homo dirigatur in finem ei 
communicatum a Deo.
6  Summa theologiæ, II-II pars, quæst. 25, art. 1 in corp. : Ratio autem diligendi proximum Deus est, hoc 
enim debemus in proximo diligere, ut in Deo sit. Unde manifestum est quod idem specie actus est quo 
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diligitur Deus, et quo diligitur proximus. Et propter hoc habitus caritatis non solum se extendit ad dilec-
tionem Dei, sed etiam ad dilectionem proximi.
7   Art. 6 in corp. : Respondeo dicendum quod in peccatoribus duo possunt considerari, scilicet natura, et 
culpa. Secundum naturam quidem, quam a Deo habent, capaces sunt beatitudinis, super cuius communi-
catione caritas fundatur ... Et ideo secundum naturam suam sunt ex caritate diligendi. Sed culpa eorum 
Deo contrariatur, et est beatitudinis impedimentum. Unde secundum culpam, qua Deo adversantur, sunt 
odiendi quicumque peccatores  ...    Debemus enim in peccatoribus odire quod peccatores sunt, et diligere
quod homines sunt beatitudinis capaces. Et hoc est eos vere ex caritate diligere propter Deum. \ Ià ant-
wort, gemäß ihrer Natur, naà der sie die Seligkeit genießen können, seien die Sünder zu lieben; denn die gemeinsàaíliàe 
Grundlage der heiligen Liebe iù die ewige Seligkeit; —gemäß der Schuld aber, die ein Hinderni$ bildet für die Seligkeit, sei-
en sie au$ dem gleiàen Grunde zu haóen ... Daß sie also Sünder sind, müóen wir in ihnen haóen; daß sie Mensàen sind, 
in heiliger Liebe lieben. (Uebers. v. C. M. Sàneider)
8   Vid. nt. 6
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P. Anselm Sàott O.S.B.

   Der Codex iuris canonici erklärt: 

   „Alle Gläubigen sind, jeder auf seine Weise, aufgrund göttlichen 
Gesetzes gehalten, Buße zu tun...“ (can. 1249), 

   und begründet dann so die diesbezüglichen konkreten Vorschriften:
   „damit sich aber alle durch eine bestimmte gemeinsame Beachtung 
der Buße miteinander verbinden, werden Bußtage vorgeschrieben, 
an welchen die Gläubigen sich in besonderer Weise dem Gebet wid-
men, Werke der Frömmigkeit und der Caritas verrichten, sich selbst 
verleugnen, indem sie die ihnen eigenen Pflichten getreuer erfüllen 
und nach Maßgabe der folgenden Canones besonders Fasten und Ab-
stinenz halten.“

   Im einzelnen wird festgelegt:
   „Bußtage und Bußzeiten für die ganze Kirche sind alle Freitage des 
ganzen Jahres und die österliche Bußzeit.“ (can. 1250)
   „Abstinenz von Fleischspeisen oder von einer anderen Speise ent-
sprechend den Vorschriften der Bischofskonferenz ist zu halten an 
allen Freitagen des Jahres, wenn nicht auf einen Freitag ein Hochfest 
fällt: Abstinenz aber und Fasten ist zu halten an Aschermittwoch und 
Karfreitag.“ (can. 1251)
   „Das Abstinenzgebot verpflichtet alle, die das vierzehnte Lebens-
jahr vollendet haben; das Fastengebot verpflichtet alle Volljährigen 
bis Zum Beginn des sechzigsten Lebensjahres. Die Seelsorger und die 
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Eltern sollen aber dafür sorgen, daß auch diejenigen, die wegen ihres 
jugendlichen Alters zu Fasten und Abstinenz nicht verpflichtet sind, 
zu einem echten Verständnis der Buße geführt werden.“ (can. 1252)
   „Die Bischofskonferenz kann die Beobachtung von Fasten und Ab-
stinenz näher bestimmen und andere Bußformen, besonders Werke 
der Caritas und Frömmigkeitsübungen, ganz oder teilweise an Stelle 
von Fasten und Abstinenz festlegen.“ (can. 1253)
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