
Thomas von Aquin, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein 
Kämpfer für Wahrheit  und Liebe, unbeirrbarer Theologe, weit-
herziger und unermüdlicher Lehrer, Dominikanermönch, Got-
tesmann, Friedensstifter, lebte auf Erden von 1224 - 1274.  
 

Eine seiner Schriften schließt mit den Worten: „Wenn einer 
gegen dies schreiben will, so wird mir das sehr willkommen 
sein. Denn Wahr und Falsch wird auf keine Weise besser of-
fenbar und enthüllt als im Widerstand gegen den Widerspruch, 
gemäß dem Worte „Eisen wird durch Eisen geschärft“ (Spr 
27,17). Gott aber mag richten zwischen uns und ihnen: Er sei 
gebenedeit in Ewigkeit, Amen.“ 
 

Offenheit und Geistesschärfe, Ruhe und Güte, Menschlichkeit 
und Klarheit und vor allem Lauterkeit  des Wesens werden 
Thomas von Aquin besonders nachgesagt. Er kennt sieben 
Tröstungen: Beten, Weinen, Erkennen, Reden, Schlafen, Ba-
den, Freude. Mögen sie jedem neu aufleuchten. 
 

Die Wahrheit der wirklichen Dinge zu fassen, ihre Sprache zu 
verstehen, das war seine eigentliche Leidenschaft. Und er war 
ein hingebungsvoller Lehrer. „Einen Menschen vom Irrtum zur 
Wahrheit führen,“ das nennt er „die größte Wohltat, die einer 
dem anderen erweisen könne.“ Aber es geht ihm nicht um 
„Sieg“ über den anderen. Der Sieg ist Gottes! Das ist sein Seh-
nen und Suchen. Und das ist  auch in allem sein größter Trost! 
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WIE GÜTIG, HERR, 
IST DEIN GEIST 

 
  Gebete des heiligen Thomas von Aquin  

 Novene 

Tägliches Gebet  
 
Wie gütig, Herr, ist Dein Geist! 
Süßestes Brot vom Himmel gibst Du Deinen Kindern,  
um uns Deine Güte und Liebe zu bezeugen.  
Den Hungernden schenkst Du deine Gaben,  
die Reichen lässt Du leer ausgehen. 
 
Gewähre mir, barmherziger Gott, dass ich das,  
was Dir wohlgefällig ist, glühend ersehne,  
mit Klugheit erforsche, in Wahrheit erkenne und voll-
kommen erfülle zum Lob und zur Ehre Deines Namens.   

Ordne, o Gott, meinen Lebensweg: 
Was Du von mir zu tun verlangst, das gib mir zu wissen 
und lass es mich so ausführen, wie es angebracht und 
meiner Seele zuträglich ist.  

Lass mich, mein Herr und Gott, in Glück und Unglück 
nicht zu Fall kommen, dass ich im Glück nicht über- 
heblich und im Unglück nicht niedergeschlagen werde.  

Nur was mich zu Dir führt, soll meine Freude sein, nur  
was mich von Dir wegzieht, soll mich betrüben. Allein Dir 
will ich zu gefallen suchen und zu missfallen fürchten.  
Der Du lebst und herrscht als Gott in alle Ewigkeit. Amen.  
 
Vater unser         Ave Maria         Ehre sei dem Vater  

 

Wann brauchen wir Güte, den Trost des Geistes? - 
Immer! - Aber besonders, wenn wir  Zwistigkeiten erle-
ben müssen, einen Verlust erleiden, wenn etwas 
schief gegangen ist, wenn wir versagt oder gesündigt 
haben, wenn etwas zuviel wurde, wenn wir enttäuscht 
sind. Dann mögen uns die Wahrhaftigkeit und die Ge-
bete des Thomas von Aquin aufrichten und stärken. 
 
1. Tag   
Ich lobe, rühme und preise Dich, mein Gott, weil Du 
mir so unermessliche Wohltaten erwiesen hast, ob-
wohl ich selbst deren unwürdig bin.  
Ich lobe Deine Milde: lang wartest Du auf mich; 
Deine wohlwollende Freundlichkeit: wenn ich mich  
verstelle, rügst Du mich; 
Deine väterliche Liebe: Du rufst mich; 
Deine Gutmütigkeit: Du nimmst mich auf; 
Deine Barmherzigkeit: Du vergibst mir meine Sünden; 
Deine Güte: über meine Verdienste hinaus setzt Du  
Dich für mich ein; 
Deine Geduld: meines Unrechts gedenkst Du nicht; 
Deine Ewigkeit: Du erhältst mich; 
Deine Wahrheit: Du schenkst mir Lohn. 
Was soll ich sagen, mein Gott, über Deine unaus-
sprechliche Freigebigkeit? Für all dies kann ich Dich 
nicht genug loben. 



2. Tag   
Was soll ich sagen, mein Gott, über Deine unaus-
sprechliche Freigebigkeit? Denn Du rufst mich, wenn 
ich fliehe, nimmst mich auf, wenn ich zurückkehre, 
stützt mich, wenn ich schwanke, erfüllst mich mit Freu-
de, wenn ich verzweifle, treibst mich an, wenn ich 
gleichgültig bin, gibst mir Waffen, wenn ich kämpfe, 
schenkst mir die Krone, wenn ich den Sieg erringe.  
Als Sünder verschmähst Du  mich nicht, wenn ich Bu-
ße getan habe, des Unrechts gedenkst Du nicht mehr, 
aus vielen Gefahren befreist Du, zur Buße erweichst 
Du mein Herz. 
 
3. Tag 
Alles Vergängliche, Herr, sei gering in meinen Augen, 
alles Ewige teuer. Jede Freude ohne Dich sei mir zu-
wider; nichts will ich ersehnen als Dich allein.  
Jede Mühe für Dich, Herr, sei mir eine Freude, jede 
Ruhe ohne dich sei mir eine Last.  
Lass mich, mein Gott, mein Herz auf Dich hin richten 
und wenn ich gefehlt habe, mit dem Vorsatz, mich zu 
bessern, standhaft Sühne leisten.  
Lass mich, Herr, Du mein Gott, gehorsam sein, ohne 
zu widersprechen, arm, ohne zu verachten, keusch, 
ohne befleckt zu sein, geduldig, ohne zu murren, de-
mütig, ohne zu heucheln, fröhlich, ohne übermütig zu 
sein. 

6. Tag 
Zu Dir, Du Quelle der Barmherzigkeit, komme ich Sün-
der. Du wollest mich Unreinen waschen. Du Sonne 
der Gerechtigkeit, erleuchte mich Blinden. Du ewiger 
Arzt, heile mich Verwundeten. Du König der Könige, 
bekleide mich Entwaffneten. Du guter Hirt, führe mich 
Irrenden zurück auf den Weg.  
Schenke, Gott, mir Elenden Barmherzigkeit, mir 
Schuldigen Nachsicht, mir Toten Leben, mir Freveln-
dem Rechtfertigung, mir Verhärteten die Salbung  Dei-
ner Gnade. 
 
7. Tag  
O Mildester, rufe mich zurück, wenn ich fliehe, ziehe 
mich, wenn ich Widerstand leiste, richte mich auf, 
wenn ich falle, halte mich, wenn ich stehe, führe mich, 
wenn ich gehe, vergiss mich nicht, wenn ich Dich ver-
gesse, verlass mich nicht, wenn ich Dich verlasse, 
verschmähe mich nicht, wenn ich sündige.  
Denn durch mein Sündigen habe ich Dich, meinen 
Gott, gekränkt,  meinen Nächsten verletzt, auch  mich 
selbst verwundet. 
Ich habe gesündigt, mein Gott, durch Schwachheit 
gegen Dich, allmächtiger Vater, durch Unwissenheit 
gegen Dich, weiser Sohn, durch Bosheit gegen Dich, 
milder Heiliger Geist, mit all diesem habe ich Dich, 
erhabene Dreieinigkeit, gekränkt. 

4. Tag 
Schenke mir Reife ohne Schwermut, Wendigkeit ohne 
Oberflächlichkeit, Furcht vor Dir ohne Verzweiflung, 
Wahrhaftigkeit ohne Falschheit. Lass mich Gutes tun, 
ohne meine Person herauszustellen, meinen Nächsten 
ermahnen, ohne überheblich zu sein, ihn durch Wort 
und Beispiel erbauen, ohne mich zu verstellen. 
 

Gib mir, Herr und Gott, ein wachsames Herz, das kein 
leichtfertiger Gedanke von Dir ablenkt, kein Interesse 
an tausend Dingen zerstreut, ein edles Herz, das keine 
unwürdige Leidenschaft erniedrigt, ein aufrechtes Herz, 
das kein gemeines Streben auf Abwege führen kann, 
ein starkes Herz, das keine Drangsal zu brechen ver-
mag, ein freies Herz, das sich von keiner ungestümen 
Neigung einnehmen lässt. 
 
5. Tag 
Schenke mir, Herr, du mein Gott, einen Verstand, der 
Dich erkennt, Eifer, der Dich sucht, Weisheit, die Dich 
findet, einen Lebenswandel, der Dir gefällt, Beharrlich-
keit, die Dich gläubig erwartet, Vertrauen, das Dich am 
Ende umfängt. Gib, dass ich hier auf Erden durch Buße 
deine Strafen auf mich nehme und auf dem Weg zu Dir 
in Gnaden Deine Wohltaten recht gebrauche. In der 
Heimat lass mich einst Deine Freuden in Herrlichkeit 
genießen. Der Du lebst ...Gott in alle Ewigkeit. Amen. 

8. Tag 
Dich, Herr, habe ich verlassen, über Deine Güte Klage 
erhoben, weil unrechter Liebeseifer mich befiehl, un-
rechte Furcht mich beugte, so dass ich lieber Dich 
verlieren als die geliebten Güter entbehren wollte, lie-
ber Dich kränken wollte, als es zu unterlassen, gegen 
das, was ich fürchtete, anzukämpfen. 

O mein Gott, wie sehr habe ich mit Wort und Tat ge-
schadet. Im Verborgenen, aber auch offen und trotzig 
habe ich gesündigt. Daher flehe ich für meine Ge-
brechlichkeit: Schau nicht auf meine Bosheit, sondern 
auf Deine unendliche Gutheit. Erlass mir in Milde, was 
ich verschuldet habe, schenke mir, dass ich über das 
Vergangene Schmerz empfinde und mich in Zukunft in 
wirksamer Weise in acht nehme. 
 
9. Tag 
Du erschreckst mit Strafen, lockst mit Verheißungen,  
... behütest durch den Dienst der Engel. Du mahnst 
mit der Würde der Schöpfung, Du lädst ein durch die 
Milde der Erlösung, Du verheißt den Preis ewigen 
Lohns. Die zeitlichen Güter reichst Du dar, die ewigen 
bewahrst Du uns auf.  
Für dies alles kann ich Dich nicht genügend loben. 
Immer mögest Du mir die Gnade vervielfältigen, die 
vervielfältigte Gnade bewahren und die bewahrte 
Gnade lohnen. Amen. 


