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Thomas von Aquin

„Indem Wir daher erklären, dass Wir gern und dankbar aufnehmen, was immer Weises 

gesagt, was immer Nützliches von irgend jemand gefunden oder erdacht worden ist, 

ermahnen Wir dringend Euch alle, Ehrwürdige Brüder, zum Schutz und Schmuck der 

katholischen Lehre, zum Besten der Gesellschaft, zum Wachstum aller Wissenschaften 

die goldene Weisheit des heiligen Thomas wieder einzuführen und so weit als möglich 

zu verbreiten. […] Im übrigen mögen die Lehrer, die Ihr mit Umsicht auswählet, sich 

bestreben, die Lehren des heiligen Thomas dem Geiste ihrer Schüler einzupflanzen, 

und seine ganz besondere Gründlichkeit und Vorzüglichkeit recht anschaulich zu 

machen. Die Akademien, die Ihr errichtet habt oder noch errichten werdet, sollen sie 

erläutern und Verteidigen und zur Widerlegung der um sich greifenden Irrtümer von 

ihr Gebrauch machen. “
(Leo XIII., Aeterni patris (1879), 31)



Thomas von Aquin

„[…] sodann sollen sie [die Theologiestudierenden] lernen, mit dem 

heiligen Thomas als Meister, die Heilsgeheimnisse in ihrer Ganzheit 

spekulativ tiefer zu durchdringen und ihren Zusammenhang zu 

verstehen, um sie, soweit möglich, zu erhellen. “ 
(OT 16)



Thomas von Aquin

„Thomas hat, abgesehen von seinen Kommentaren über Aristoteles, 

wenig ausdrücklich Philosophisches geschrieben, aber seine 

theologischen Werke, und vor allem sein Meisterwerk, die Summa 

Theologiae, enthalten philosophische Einsichten, die es angemessen 

erscheinen lassen, ihn als einen der großen Philosophen der Welt zu 

bezeichnen. “ 
(Kenny, Thomas von Aquin (2004), 5)



Augustinus

•  Geboren 1224/1225 auf Roccasecca

•  Studium der Logik und 

Naturphilosophie

•  1244 Eintritt in den 

Dominikanerorden

•  Lehrtätigkeit u.a. in Paris

•  Ab 1266 Summa Theologiae

•  Gestorben 7. März 1274

•  Heiligsprechung am 18. Juli 1323

Stefano di Giovanni Sassetta: Thomas, vom Heiligen Geist 
inspiriert (Detail), 1423, Museum der schönen Künste, 
Budapest



Grundsätze des thomanischen Denkens

„Somit nehmen offensichtlich alle Dinge in irgendeiner Weise am ewigen 

Gesetz teil, insofern sie nämlich aus seiner Einprägung die Neigung zu den 

ihnen eigenen Handlungen und Zielen besitzen. Unter den anderen 

[Geschöpfen] ist nun das vernunftbegabte Geschöpf in einer ausgezeichneteren 

Weise der göttlichen Vorsehung unterstellt, insofern es auch selber an der 

Vorsehung teilnimmt, da es für sich und andere, ,vorsehen‘ kann. Deswegen 

findet sich auch in ihm eine Teilnahme an der ewigen Vernunft, durch die es eine 

natürliche Hinneigung zu dem ihm wesensgemäßen Handeln und Ziele besitzt. 

Und diese Teilnahme am ewigen Gesetz im vernunftbegabten Geschöpf wird 

natürliches Gesetz genannt. “ 
(S. Th. I-II, q. 91,2 resp.)



Grundsätze des thomanischen Denkens

„Wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, 

was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, 

sich selbst Gesetz. “ 
(Röm 2,14)



Grundsätze des thomanischen Denkens

„Gott trägt um ein jedes Ding Sorge hinsichtlich seines jeweiligen 

Guten. Das Gute eines jeden Dinges ist es aber, sein Ziel zu 

erreichen: sein Böses dagegen ist es, vom gebührenden Ziel 

abzuweichen. Wie aber im Ganzen, so ist dies notwendig auch in den 

Teilen zu bedenken: dass nämlich ein jeder Teil des Menschen und 

jede beliebige seiner Tätigkeiten das gebührende Ziel erreichen 

sollen. “ 
(ScG III, 122)



Inclinationes naturalis

„Die natürlichen Neigungen wohnen den Dingen von Gott her inne, 

der alles bewegt. Es ist also unmöglich, dass die natürliche Neigung 

irgendeiner Art auf etwas ginge, das an sich böse ist. Allen 

vollkommenen Lebewesen wohnt aber die natürliche Neigung zur 

leiblichen Vereinigung inne. Also ist es unmöglich, dass die leibliche 

Vereinigung an sich böse wäre. “ 
(ScG III, 126)



Inclinationes naturalis

„[…] ist es darum für den Menschen natürlich, dass der Mann nicht 

nur für kurze Zeit, sondern langanhaltend mit einer bestimmten Frau 

in Gemeinschaft lebt. Diese Gemeinschaft aber nennen wir ,Ehe‘. Die 

Ehe ist also für den Menschen natürlich: und der unzüchtige 

Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist gegen das Gute des 

Menschen [gerichtet]. Deswegen ist dies notwendig Sünde. “ 
(ScG III, 122)



Naturteleologie

„Da die Glieder des Körpers gewissermaßen Werkzeuge der Seele 

sind, ist der Zweck eines jeden Gliedes sein Gebrauch, wie es bei 

jedem anderen Werkzeug so ist. Der Gebrauch bestimmter 

Körperteile ist aber die leibliche Vereinigung. Also ist die leibliche 

Vereinigung der Zweck dieser bestimmten Körperteile. Was aber 

Zweck irgendwelcher natürlicher Dinge ist, kann nicht an sich 

schlecht sein: dann was von Natur aus ist, ist von der göttlichen 

Vorsehung auf einen Zweck hingeordnet […]. Es ist also unmöglich, 

dass die leibliche Vereinigung an sich böse wäre “ 
(ScG III, 126)



Naturteleologie

„Andere (für das Individuum) überflüssige Ausscheidung aber, wie Kot, Harn, 

Schweiß und dergleichen, sind zu nichts weiter notwendig: daher gehört zum 

Guten des Menschen lediglich, dass sie ausgeschieden werden. Vom Samen aber 

wird nicht dies allein verlangt, sondern dass er zum Zwecke der Zeugung 

ergossen wird, zu dem der Geschlechtsverkehr bestimmt ist. Die Zeugung 

eines Menschen wäre allerdings vergeblich, wenn nicht auch die gebührende 

Ernährung folgen würde: denn das gezeugte Wesen würde nicht dauern, wenn 

ihm die gebührende Ernährung weggenommen wäre. Also muss der 

Samenerguss so bestimmt sein, dass sowohl eine entsprechende Zeugung als 

auch die Aufzucht des Gezeugten folgen kann. “ 
(ScG III, 122)



Bewertung der Lust

„So könnte es also erwiesen scheinen, dass die Lust weder ein Gut, 

noch jede Lust begehrenswert ist […] “ 
(Aristoteles, Nikomachische Ethik X,2)



Bewertung der Lust

„Noch deutlicher aber sieht man das daraus, dass für die eine Art von Tätigkeit 

eine Lust hinderlich ist, die aus einer anderen Art von Tätigkeit erwächst. Die 

Freunde des Flötenspiels können keinem Vortrage mehr folgen, wenn sie einen 

Flötenspieler hören, indem ihnen das Spiel mehr Freude macht als die Tätigkeit, 

die sie gerade beschäftigte. Somit zerstört die Lust, die das Flötenspiel gewährt, 

die Tätigkeit des Aufmerkens auf den Vortrag. […] Da sich die Tätigkeiten durch 

sittliche Güte und Schlechtigkeit unterscheiden, und die einen begehrenswert, 

die anderen verwerflich, noch andere keins von beidem sind, so ist es ebenso 

mit den Lustgefühlen bewandt; denn jeder Tätigkeit entspricht eine 

eigentümliche Lust. Die der tugendhaften Tätigkeit eigentümliche Lust ist 

sittlich, die der lasterhaften eigentümliche unsittlich. “ 
(Aristoteles, Nikomachische Ethik X,5)



Bewertung der Lust

„Die Tiere ermangeln der Vernunft. Deshalb wird also das fleischliche 

Zusammenleben von Mann und Frau ein tierisches, weil das damit verbundene 

Ergötzen und die Glut der Begierlichkeit durch die Vernunft nicht geregelt 

werden kann. Im Stande der Unschuld aber wäre nichts gewesen, was nicht von 

der Vernunft seine regelnde Richtschnur erhalten hätte. Dabei wäre das 

sinnliche Ergötzen kein geringeres gewesen, wie manche meinen. Denn um so 

größer vielmehr würde das sinnliche Ergötzen gewesen sein, je reiner die 

Natur war und je zarter der sinnliche Teil des Körpers. […] Sonach wäre jene 

Enthaltsamkeit, welche jetzt als Tugend gelobt wird, im Urzustande nicht 

lobenswert gewesen. Denn sie wird jetzt gelobt, nicht weil die Fruchtbarkeit 

mangelt, sondern wegen der Entfernung der ungeordneten Begierlichkeit; welch 

letztere dann nicht gewesen wäre. “ 
(S. Th. I q. 98 a. 2 ad 3)



Sexual- und Ehelehre

„Thomas verlangt zu einer […] einwandfreien Wahl der Ehe und des 

Geschlechtsaktes also nichts anderes, als dass man subjektiv 

(irgendwie jedenfalls) den objektiven Zweck des Geschlechtlichen, 

die Nachkommenschaft, nicht ganz aus dem Auge lasse (intentio) und 

objektiv zugleich für die Bedingung eines in sich geordneten äußeren 

Aktes […] Sorge trage. Diese beiden Dinge sind an sich in der Ehe 

[…] und normalerweise auch im ehelichen Verkehr vorhanden […]. “ 
(Fuchs, Die Sexualethik des heiligen Thomas von Aquin (1949), 69)



Sexual- und Ehelehre

„Er kommt zu einer stufenartigen Deutung der Sexualität, nach der 

der erste Zweck (finis principalis), den die menschliche Sexualität mit 

allen Lebewesen gemeinsam hat, die Arterhaltung, der zweite – nun 

spezifisch menschliche – Zweck (finis secundarius) die gegenseitige 

Treue der Ehepartner und der dritte Zweck (tertius finis), der dem 

getauften und von Gottes Gnade angenommenen Menschen 

entspricht, die Sakramentalität, also die Unauflöslichkeit der Ehe und 

ihre symbolische Verdeutlichung der unbedingten Liebe Gottes zum 

Menschen ist. “ 
(Ernst, Argumentationsmodell in der theologischen Sexual- und 

Beziehungsethik (2011), 164-165)



1. Ehezweck: Nachkommenschaft

„Hieraus ist ersichtlich, dass jeder Samenerguss gegen das Gute des 

Menschen ist, der in einer solchen Weise erfolgt, dass keine Zeugung 

folgen kann. Und wenn dies vorsätzlich getan wird, ist es notwendig 

Sünde. “ 
(ScG III, 122)



2. Ehezweck: Treue

„Es ist aber offensichtlich, dass bei der Menschengattung die Frau 

allein keineswegs zur Aufzucht des Nachwuchses genügen würde: 

denn die Notwendigkeit des menschlichen Lebens erfordert vieles, 

was durch einen allein nicht besorgt werden kann. Es ist also der 

menschlichen Natur angemessen, dass der Mann nach der Begattung 

bei der Frau bleibt und sich nicht gleich entfernt, gleichgültig gegen 

jede Partnerin, wie es bei denen, die Unzucht treiben, geschieht. “ 
(ScG III, 122)



2. Ehezweck: Treue

„Die Frau bedarf nämlich des Mannes nicht allein der Zeugung 

wegen, wie bei den anderen Tieren, sondern auch wegen der 

Erziehung: denn der Mann hat die vollkommenere Vernunft und die 

stärkere Kraft. “ 
(ScG III, 122)



2. Ehezweck: Treue

„Bei den Menschen gibt es aber einen besonderen Grund: denn wie 

bereits gesagt, wünscht der Mensch von Natur aus, seines 

Nachwuchses gewiss zu sein; diese Gewissheit würde jedoch ganz 

und gar beseitigt, wenn es mehrere Männer einer einzigen Frau gäbe. 

Es kommt also aus einem natürlichen Antrieb, dass eine Frau (nur) 

einen einzigen Mann haben soll. “ 
(ScG III, 123)



2. Ehezweck: Treue

„Die Frau aber wird wegen der Notwendigkeit der Zeugung dem 

Manne beigestellt: Wenn also Fruchtbarkeit und Reiz der Frau 

schwinden, wird ein anderer wenig Anlass haben, sie zu sich zu 

nehmen. “ 
(ScG III, 124)



3. Ehezweck: Sakramentalität

„21Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. 22Ihr Frauen, 

ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn (Christus); 23denn der Mann ist das Haupt der 

Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. 24Wie aber 

die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. 25Ihr 

Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, 26um sie im 

Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. 27So will er die Kirche herrlich vor sich 

erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos. 28Darum 

sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, 

liebt sich selbst. 29Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch 

Christus die Kirche. 30Denn wir sind Glieder seines Leibes. 31Darum wird der Mann Vater und Mutter 

verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. 32Dies ist ein tiefes 

Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die Kirche. 33Was euch angeht, so liebe jeder von euch 

seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. “ 
(Eph 5,21-24)


