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Fest des hl. Thomas von Aquin
Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin!
In der Hoffnung, diese Anrede ehrt Sie, möchten wir uns an Sie wenden.
Vielleicht ist es auch Ihnen schon aufgefallen, daß es im deutschen Sprachraum erschreckend
wenig Publikationen gibt, die den Modernismus systematisch geistig aufarbeiten und sich
damit um eine klare Orientierung in dieser postmodernen Zeit bemühen. Es ist leicht
einzusehen, wenn diese geistige Arbeit nicht geleistet wird, kommt man sehr schnell in die
Gefahr, der modernistischen Irrlehre zu verfallen, ohne daß man es merkt.
Der Verein Sankt Thomas von Aquin e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, diese geistige Arbeit zu
fördern. Der Zweck des Vereins ist gemäß seiner Satzung „die Förderung der Religion im
Sinne der katholischen Glaubenslehre. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere
durch die Erzeugung und Verbreitung von Publikationen in der Erforschung philosophischer
und katholischer Fragen der Gegenwart und Geschichte, sowie die Abhaltung von
Gottesdiensten.“
Die Verbreitung des Modernismus im kirchlichen Raum ging einher mit der Ablehnung der
Philosophie und Theologie des hl. Thomas von Aquin. Die Päpste haben immer wieder darauf
hingewiesen, daß sein Lehrgebäude, der sog. Thomismus, nicht nur hervorragend geeignet ist,
den katholischen Glauben geordnet und klar darzulegen, sondern auch, die modernen Irrtümer
zurückzuweisen. Darum haben wir Thomas von Aquin zum Patron unseres Vereins gewählt
und vertrauen ihm ganz besonders unsere Arbeit an.
Wir werden eine Internetseite betreiben und ein philosophisch-theologisches Blatt
herausgeben, um auch Ihnen die Ergebnisse unserer Arbeit zugänglich zu machen.
Neben der geistigen Arbeit ist natürlich auch eine wirtschaftliche Basis notwendig, damit
diese geleistet werden kann. Wenn Sie darum unsere Arbeit unterstützen möchten, wären wir
Ihnen sehr dankbar. Es sollte in dieser geistigen Wirrnis für jeden Katholiken ein ernstes
Anliegen sein, ein wenig vom Licht und der Klarheit des „doctor angelicus“ des
„engelgleichen Lehrers“ in unsere katholische Welt zurückzubringen.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für Ihre Hilfe!
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