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Seminar zu Thomas von Aquins 

Über das Seiende und das Wesen (De ente et essentia)

20. - 22. Juli 2018

Kloster St. Maria - Esthal/Pfalz

Das kleine Werk De ente et essentia, das etwa 1255 entstand gehört zu den frühen Werken
Thomas von Aquins (1225 - 1274). Im Zentrum der Schrift steht eine Auseinandersetzung mit
philosophischen Grundbegriffen, die auch in der Philosophie der Gegenwart nicht an Bedeutung 
verloren haben: Das Seiende und das Sein, das Wesen, Substanz und Akzidenz, Stoff und Form,
Gattung und Art. Thomas von Aquin nimmt dabei immer wieder Bezug auf Aristoteles, den er
nur ,,der Philosoph” und auf den berühmten Kommentator der aristotelischen Werke Avicenna,
den er stets ,,der Kommentator” nennt. Gerade weil es in diesem Werk um einige zentrale
Grundbegriffe der Philosophie geht, ist es auch aus heutiger Sicht lesenswert. Es ist ein damit
Werk, das nicht nur für den Experten mittelalterlicher Philosophie anregend ist, sondern vor
allem auch für alle diejenigen eine lehrreiche Lektüre ist, die sich für das philosophische
Denken begeistern oder in dieses allererst Kennenlernen möchten.

Im Seminar werden wir ausgewählte Passagen der Schrift gemeinsam lesen und diskutieren.
Wir werden versuchen, ein Verständnis der im Werk erörterten philosophischen Grundbegriffe
zu entwickeln und zwar sowohl aus Sicht des Thomas von Aquins als auch aus heutiger Sicht.

Für das Seminar ist eine formlose Anmeldung an info(at)aphin.de erforderlich. Es beginnt am
Freitag den 20. Juli um 14:00 Uhr und endet am Sonntag den 22. Juli um 13:00 Uhr. Zugfahrer
können bis ins fünfzehn Kilometer entfernte Neustadt an der Weinstraße fahren und von dort
weiter mit dem Bus.

Da unsere Leseseminare in Esthal sich inzwischen zu einem Highlight im Veranstaltungs-
programm von APHIN entwickelt haben, ist eine möglichst rasche Anmeldung erforderlich!
Wir haben vierzehn Einzelzimmer (EZ) gebucht, darunter zwei Komfortzimmer. Die Kosten pro
Person betragen für 2x Übernachtung im EZ Standard, 2x Frühstück und 2x Vollpension am
Abend (warmes Mittagsessen, Vesperplatten, Rohkost, Salate usw. am Abend) insgesamt
124,00 €. Der Aufschlag für die Komfortzimmer beträgt 40 €. Studierende erhalten auf Anfrage
eine Ermäßigung.

Das endgültige Programm sowie einige Hinweise zum inhaltlichen und organisatorischen
Ablauf des Seminars wird Ihnen rechtzeitig vor Seminarbeginn zugesendet. Impressionen zum
Kloster finden Sie unter www.kloster-st-maria-esthal.de.

Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr August Herbst und Jürgen H. Franz

http://www.kloster-st-maria-esthal.de.

