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1. Artikel
Ist Gaumenlust Sünde?

1. Gegenargument: Mt 15,11 heißt es: „Was zum Munde
eingeht, verunreinigt den Menschen nicht.“ Die Gaumen-5

lust aber betrifft Speisen, die in den Menschen eingehen.
Da nun jede Sünde den Menschen verunreinigt, scheint
es, daß Gaumenlust keine Sünde ist.

2. Gegenargument: Niemand sündigt in dem, was er
nicht vermeiden kann. Die Gaumenlust aber besteht in10

der Maßlosigkeit beim Essen, die der Mensch nicht ver-
meiden kann; so sagt Gregor: „Weil beim Essen sich die
Lust mit der Notwendigkeit verbindet, weiß man nicht,
was die Notwendigkeit fordert und was obendrein die
Lust fordert.“ Und Augustinus sagt: „Herr, wo gibt es15

einen, der nicht etwas Speise über das Maß der Notwen-
digkeit hinaus zu sich nimmt?“ Also ist Gaumenlust keine
Sünde.

3. Gegenargument: Bei jeder Gattung von Sünde ist die
erste Regung bereits Sünde. Die erste Regung, speise zu20

sich zu nehmen, aber ist keine Sünde, sonst wären Hunger
und Durst Sünde. Also ist Gaumenlust keine Sünde.

Anderseits sagt Gregor: „Zum Kampf im geistlichen Strei-
te erhebt sich nicht, wer nicht zuerst den Feind in uns
selbst, nämlich die Begierde nach Gaumenlust bändigt.“25

Der innere Feind des Menschen aber ist die Sünde. Also
ist Gaumenlust Sünde.

Ich antworte: Gaumenlust bezeichnet nicht jedes Verlan-
gen zu essen und zu trinken, sondern nur das ungeordne-
te. Ein Verlangen aber wird ungeordnet genannt, insofern30

es abweicht von der Ordnung der Vernunft, in der das
Gut der sittlichen Tugend besteht. Etwas wird aber des-
halb Sünde genannt, weil es der Tugend widerstreitet.
Daher ist offensichtlich Gaumenlust Sünde.

Zu 1. Das, was in den Menschen in der Form von Spei-35

se eingeht, verunreinigt auf Grund seiner Substanz und
Natur den Menschen nicht geistigerweise; aber die Ju-
den, gegen die der Herr sich wendet, und die Manichäer
glaubten, daß einige Speisen unrein machten, nicht wegen
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der Gestalt, sondern auf Grund der eigenen Natur. Un-
geordnete Begierde nach Speisen jedoch verunreinigt den
Menschen geistigerweise.

Zu 2. Das Laster der Gaumenlust besteht nicht im Essen
als solchem, sondern in der von der Vernunft nicht gere- 5

gelten Begierde. Wenn nun jemand hinsichtlich der Menge
der Speise das Maß überschreitet, nicht aus Begierde nach
der Speise, sondern weil er meint, das sei für ihn notwen-
dig, dann gehört das nicht zur Gaumenlust, sondern zu
einer gewissen Unerfahrenheit. Nur das gehört zur Gau- 10

menlust, wenn jemand aus Begierde nach genußreicher
Speise wissentlich beim Essen das Maß überschreitet.

Zu 3. Es gibt ein doppeltes Streben: Das eine ist das Natur-
streben, das zu den Kräften der vegetativen Seele gehört;
in diesen kann weder Tugend noch Laster sein, weil sie 15

der Vernunft nicht unterworfen werden können. Daher
wird auch die Strebekraft [in diesem Sinne] unterschie-
den von der Kraft; [Nahrung] bei sich zu behalten, zu
verdauen, auszuscheiden. Und zu solchem Streben [Ver-
langen] gehören Hunger und Durst. - Es gibt aber auch 20

das sinnliche Strebevermögen, in dessen Begehren das
Laster der Gaumenlust besteht. Daher schließt die erste
Regung der Gaumenlust eine Unordnung im sinnlichen
Strebevermögen ein, die nicht ohne Sünde ist.


