
Gregorianischer Choral mit „Panem et Vinum“ im Kloster Lorch 
Auch eine Idee, glaubenstechnische Hintergründe zu beleuchten:  
Gregorianische Andacht mit Homilie zum Eucharistie-Verständnis. 
Nicht die „Wandlung vom hässlichen Frosch in den schönen Prinzen“, sondern die 
Wesensverwandlung von Brot und Wein in der Eucharistie-Feier waren das Thema, 
das Pfarrer Marc Grießer, man muss fast sagen „mutig“ aufgegriffen hat. Nicht jeder 
Theologe würde sich dieser Sache annehmen, geschweige denn, sie, wie am letzten 
Sonntag im Juli in der Klosterkirche Lorch geschehen, vor auserwähltem Publikum 
erläutern. Ende Mai hatte das zuletzt im gleichen Rahmen Pfarrer Erhard Nentwich 
gewagt und Halbwissende in Wissende ver-wandelt.

Um es vorwegzunehmen: Es ist Grießer in einer Mischung aus wissenschaftlichem 
Vortrag und doch für Laien verständlichen Worten gelungen, diesen diffizilen 
Sachverhalt dem inter-konfessionellen Auditorium verständlich zu machen.

Ein kleiner Seitenhieb auf die Schola, die das Ganze zusammen mit dem Touristikbüro 
Kloster Lorch initiiert hatte, durfte natürlich nicht fehlen. Diese wollte die Begrifflichkeit 
bei Aristoteles beginnend erklärt wissen. 

Betrachtet man das lateinische Wort für Wesensverwandlung, Transsubstantiation, so 
fällt das bei uns für Stofflichkeit verwendete Wort Substanz ins Auge. Bei Aristoteles 
wurde dieser Begriff allerdings anders gebraucht und bezeichnete den nicht stofflich 
fassbaren Wesenskern eines Objektes. Der aus Holz bestehende Baum, der Schutz 
vor Sonne oder Regen geboten hat, wird abgesägt und zu einem Stuhl verarbeitet. 
Das Wesen hat sich gewandelt. Das Holz ist zum Sitzmöbel geworden. Wenn dieser 
nun unter der Last des dicken Bernie zusammenbricht, dann ist es zwar immer noch 
Holz, aber vom Wesen her wohl nur noch zum Heizen zu gebrauchen, wodurch es 
seinen Besitzer noch eine Weile mit Wärme über den Verlust seines schönen Stuhles 
hinwegtrösten kann. Diese Substanz, dieser Wesenskern wird in der Eucharistie ge-
wandelt, nicht Geruch oder Geschmack oder kurz gesagt: die chemische 
Zusammensetzung. 
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Und so spannte sich der spannende Bogen für die gespannt lauschenden Zuhörer von 
Aristoteles über das Mittelalter bis in die langsam zu Ende gehende Neuzeit. 

Diese Wesensverwandlung in der Eucharistie-Feier ist zwar ein immer wieder-
kehrendes Ritual, aber doch auch immer wieder durch und durch Sinn stiftend.

Lassen wir Pfarrer Grießer abschließend im Zitat zu Wort kommen:

„Ganz offenbar braucht der Mensch auch heute Rituale, die seinem Leben Sinn und 
Bedeutung geben, er sehnt sich nach Verwandlung in sein eigentliches Ich. Doch ohne 
Gott bleiben solche Rituale oberflächliche Maskerade ohne tieferen Sinn. Die festliche 
Kleidung, das besondere Styling können eben doch keinen tieferen Sinn stiften. Hier, 
in der Eucharistie wandelt der Herr selbst, aber er verwandelt sich nicht in einen 
anderen, sondern legt sein innerstes Wesen offen: als der bedingungslos Liebende, 
der auch uns nährt und trägt. Wir sind eingeladen, dieses Brot, das sein Leib ist, zu 
essen und uns so zu wandeln in unser eigentliches Ich.“

Dass nach Andacht und erhellendem Vortrag passenderweise auch noch Panem et 
Vinum gereicht wurde, ist Ursel Walther zu verdanken, die sich gerne immer wieder 
mal in eine profunde Bäckerin ver-wandelt. 

Ein verregneter Nachmittag wurde so um-ge-wandelt zur Bildungsreise in theologische 
sowie, Dank „Schola Cantorum Lorchensis“, gregorianische Gefilde und fand bei un-
ge-wandeltem Wein und Brot einen schönen Abschluss im Kreuzgang der 
Klosteranlage, in dem schon vor über 900 Jahren Mönche umher ge-wandelt sind.

Bernhard Theinert, wissentlich Unwissender und 
Gewählter Vorsitzender der Kirchengemeinde Sankt Konrad, Lorch 
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