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PROTKOLL VOM 30. OKTOBER 2019  
1 VORTRAG VON GABRIEL KUHN: SEXUALITÄT UND ZÖLIBAT 

(vgl. die Folien zum Vortrag von Gabriel Kuhn) 

1.1 Einleitung 
These: Sexualität ist der Durchgang Gottes in die Welt, weil es der Begriff ist, der für uns wie 
kaum ein anderer Körper und Geist verschmelzen lässt. 

Diese These wurde im Unterricht diskutiert. Kritisiert wurde u.a. die Vermischung von Gesche-
hen und Begriff in der Definition. 

Ausganglage und Methode der drei vorstellten Autoren_innen: 

AUTOR_IN AUSGANGSLAGE METHODE 

Zander kleine Spiesserwelt der sexuell 
Selbstverwirklichten 

die Torheit war Absicht 

 

Coakley die falsche Prämisse ist: Sex sei das 
Wichtigste. 

“théologie totale” 

 

Ferrarello Emotionale Analphabeten Phenomenology for „meaning-making“ 
analysis 

 

Definitionen des Begriffs Sexualität: 

 Austausch von DNA (im Sinne von Fortpflanzung) 
 „Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten Lebensäußerungen, Empfindungen und 

Verhaltensweisen. 
 objektivierende Loslösung von der Person 

Ding und Bedeutung bei: 
Peterson: „alles ist etwas und bedeutet etwas – und zwischen Wesen und Bedeutung wird nicht 
notwendigerweise klar unterschieden.“  

Zander: Das ganze ungeheure Gerede vom ‚male sex drive‘ sei, … ‘an ideological construct‘“. 

B. Hallensleben dazu: Es ist zu fragen, was mit sex drive assoziiert wird? Ist es Eros (als umfassen-
des Begehren) oder der lediglich der sexuelle Akt? Wenn der Mensch nun nur getrieben vom 
Vollzug des Geschlechtsaktes ist, wäre ergo der Zölibat unnatürlich und schädlich. 

1.2 Phänomenologie 
Defintion Ferrarello Phänomenologie: Schauen wie uns die Sexualität erscheint Wissenschaftslehre, die 
das Wissen aus verschiedenen Disziplinen organisiert. 

  
Fundamentaler Attributionsfehler zwischen Sein und Darstellung. Zitat von Epiktet in Unterredungen: 
„Lass dich nicht von der Lebhaftigkeit des Eindrucks mitreissen, sondern sprich: ‘Eindruck, warte ein 
wenig auf mich. Lass mich sehen, was du bist und was du darstellst.’ “ 
 
1.3 Intentionalität 
Definition Intentionalität Ferrarello: Abzielen auf etwas (aiming at), Mit einer Teleologie, einem Ziel 
oder Ende, Das Streben nach Weisheit/Sophia. Diese transzendiert das Denken und schliesst gleichzeitig 
das Denken in die Praxis mit ein. 
 
Passive intentionality: etwas das in mir am Werk ist, Instinkt, Gewohnheiten. 
Active intentionality: sinnstiftend, Form, Geist, subjektiv. 
Practical intentionality: Bewusstsein vom Hier und Jetzt, Tun. 
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Praktische Intentionalität als goldene Mitte zwischen aktiver/bewusster Entscheidung und passi-
vem Flow: 

„Practical intentionality points to that moment of awakening in which we are aware of our body 
and our self as standing in this flow and decide to validate or not our next move toward a new spe-
cific direction.“  

 
Anmerkung von B. Hallensleben zu usus - Gebrauch. Tier und Mensch haben diesen gemeinsam. Der 
Mensch muss diesen jedoch wiedergewinnen. Stichwort: Instrumentalität des Körpers. Vgl. Giogio Agam-
ben, L’uso dei corpi. 
 
1.4 Eros, Philia und Agape 
EROS (passiv-triebhaft, Triebe und Instinkte die uns verlangend machen): Adds meaning to our identity, 
Bundle of drives and instincts, Interconnections of things (Verbindung von allen Dingen), Sedimented 
habits (abgelagerte Gewohnheiten) 

Lower Level: Erfüllung des Triebes mit Ziel der Prokreation (Fortpflanzung), Streitpunkt und Zank-
apfel der kath. Sexuallehre. 
Higher Level: Gestaltung der Mitwelt 
  

PHILIA (Freundesliebe und Selbstliebe, intime Beziehungen): Constitution of Spirit (Wakefulness): 
Verbindung zwischen höherer und tieferen Ebene des Geistes. Primal Bonds (Intimacy), die erste Bin-
dung ist zu sich selbst, als gesunde Beziehung zur eigenen Materie Being Intimate (Consent) 

Reaktionen auf die Philia: Aufmerksamkeit für die Konstituierung der Bedeutung, Konkretheit der 
eigenen Form, Interpretation der organischen Körper 

   
AGAPE (wie kann die Gesellschaft zu einer liebenden Gesellschaft werden, absolute Liebe): Werte und 
Bedeutungen (values and meanings), Part of a network, Bewusste Verbindung zu allem. 

Agapic love is a form of respect that cannot be translated into any specific ought. 
Keine äussere Normativität mehr, 
B. Hallensleben: Ich gelobe Ich zu sein, für die Anderen. 

Daseinsverflochtenheit: Bis hin zur Umkehrbarkeit des Fleisches. -> Wo ist der Unterschied zwi-
schen meinem und dem anderen Körper? 

  
1.5  New asceticism 
Sarah Coakley: God, Sexuality and the Self 
„‘messy entaglement’ of sexual desire and desire for God“ 
Heutige Problematik sei: mismanagement of the economy of desire 
 Bspw.: Sexual desire wird egoistisch und führt zu Ventilhandlungen.  

  
Desiderium naturale (Thomas von Aquin): 

Der Mensch ist auf Gott determiniert, sprich: teleologische Handlungslehre.  
Bemerkung von Dario Colombo zu Coakley: Alles auf Gott auszurichten und nur in dieser Aus-
richtung gelingendes Leben. Sonst drehe ich mich um mich selbst. 
Eros ist gut ausgerichtet das Beste. 
  

Plädoyer für einen Neuen Asketismus: 
Renewed asceticism (Kultivierung des Desiderium) und Gebet. 
Ausgerichtet auf den Dreieinen Gott, 
Ursprung in der Gottebenbildlichkeit des Menschen 
 
 
 
 
 

Abruptes Ende des Vortrages aus Zeitgründen. 
  

 


