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Hilfsgerüst zum Thema:

Das Böse

1. Die Lehre des Averroes

• Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die
Materie zurück.

• „Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er
ist die Ursache, die alles Irdische die Erde bewohnen
lässt. Alle vollkommene Güte, die hier besteht, fliesst
aus seinem Willen und seiner Intention. Das Böse,
z. B. das Vergehen und das Altern, geschieht aus der
Notwendigkeit der Materie.“1

• Es gibt keine bessere Möglichkeit.

– „Das kommt daher, dass für das Sein, in des-
sen Existenz Böses gemischt ist, nur zwei Ver-
haltungsweisen möglich sind, entweder soll es
gar nicht bestehen, dies wäre aber ein grösseres
Übel, oder es soll in der Weise bestehen, auf wel-
che es bestehen kann, da es unmöglich in besse-
rer Weise bestehen kann.“2

• Das Böse läßt sich als nebensächlich (per accidens) ana-
lysieren.

– „Der Nutzen des Feuers in der Welt, z. B. ist of-
fenbar, es geschieht aber per accidens, dass es
viele Tiere und Pflanzen vernichtet.“3

1Averroes, Die Epitome der Metaphysik des Averroes, übers. u. mit ei-
ner Einl. u. Erläuterungen versehen von S. van den Bergh (Photomech.
Nachdr. [d. Erstausg. 1924]: Leiden, 1970), 144.

2Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 144.
3Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 144.



2 Wer denkt meine Gedanken?

• Zur Frage nach dem den Menschen betreffenden Bö-
sen führt Averroes verschiedene Deutungen an und
lehnt sie ab – mit der Bemerkung „Die Absurditäten,
die aus ihnen [d. h. solchen Theorien] folgen, wollen
wir Deo volente später behandeln.“4

– Wenn die Vorsehung Gottes auf alles Einzelne
sich erstreckt, dann muß Gott für das Böse ver-
antwortlich sein.

– „Wer solches behauptet, muss Gott notwendig
das Unrecht zuschreiben, denn, wenn seine Vor-
sehung sich bis auf die Leitung jedes einzelnen
Individuums erstreckte, wie könnte dann das
Böse den Menschen treffen, ohne dass Gott es
ihm zuteilt?“5

∗ Dazu bemerkt Averroes in Klammern: „Ich
meine hier nämlich die Arten des Bösen, die
nur möglicherweise den Menschen treffen,
wenn aber Einen notwendiges Übel befällt,
soll man nicht sagen, es komme nicht von
Gott.“6

– Eine bekannte Begründung: Wenn Gott alles
möglich ist, dann muß seine Vorsehung sich
auf schlechthin alles, also auch auf das Unrecht,
beziehen.

∗ „Dass aber nicht alles möglich ist, ist voll-
kommen klar, denn es ist unmöglich, dass
das Vergängliche ewig und das Ewige ver-
gänglich sei, gleichwie es unmöglich ist,
dass die Winkel des Dreiecks gleich vier
Rechten sind oder dass man die Farbe hört;
solches als möglich zu behaupten ist in der
Philosophie von grossem Schafen.“7

– Auch das Argument, daß Gut und Böse nur Kon-
ventionen seien und deshalb Gottes Taten nicht

4Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 146.
5Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 145.
6Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 145.
7Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 145.
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als böse bezeichnet werden dürfen, lehnt Aver-
roes ab.

∗ „Man hat diese Lehre [d. h. die soeben zi-
tierte] zu verteidigen gesucht, indem man
sagte, dass auf Gottes Taten der Begriff des
Bösen nicht anwendbar sei, sondern dass
im Verhältnis zu ihm Böses und Gutes ei-
nerlei sei, eine Theorie jedoch, die der Natur
des Menschen fremd ist und der Natur des
Seienden, die in der äussersten Güte liegt,
widerstreitet.“8

∗ Die Stellungnahme des Averroes dazu:
„Es würde alsdann weder Gutes noch Böses
an sich geben, sondern nur durch Konventi-
on, und das Gute könnte in das Böse, das Bö-
se in das Gute verwandelt werden. Es wür-
de dann gar keine Wahrheit geben können,
und sogar die Huldigung und Verehrung,
die man dem Ersten zollt, wären nur gut aus
Konvention. Es könnte also gut sein, seinen
Dienst zu verlassen und sich von dem Glau-
ben an seine Erhabenheit abzuwenden.“9

2. Die einschlägige Lehre des Thomas von
Aquin

• „Kann Gott bessere Dinge machen als er macht?“10

• Zu der Stellungnahme „Das, was am meisten und
wahrhaftig gut ist, kann nicht besser werden, da
nichts größer als das Größte ist“
antwortet Thomas: „Setzt man den vorliegenden
Sachverhalt voraus, dann kann das Universum nicht
besser sein, [. . . ] so wie man die Melodie einer Zither
verderben würde, wenn man eine zusätzliche Saite
mehr, als sich gehört, einspannen würde.“11

8Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 145.
9Die Epitome der Metaphysik des Averroes, 145–146.

10Summa theologiae, I, q. 25, a. 6.
11Ebd., ad 3.
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• „Gott kann nicht etwas besser machen als es ist. Al-
lerdings kann er etwas machen, was besser wäre als
dieses, so wie er die Zahl Vier nicht größer machen
kann, denn, wäre sie größer, so wäre sie eine andere
Zahl.“12

• Thomas: Gott kann seinen Geschöpfen eine bessere
Seinsweise verleihen, sofern es um Akzidentien geht,
obwohl er das in bezug auf wesenhafte Eigenschaften
[essentialia] nicht kann.

• Gott und die Ursache des Bösen

– Thomas: „Was es auch immer an Sein und Tä-
tigkeit in einer bösen Tätigkeit gibt, läßt sich auf
Gott als Ursache zurückführen. Aber das Man-
gelhafte dabei wird nicht von Gott verursacht,
sondern von der mangelhaften Zweitursache.“13

• Wenn es das Böse gibt, so muß es Gott geben.14

• Aus dem Bösen vermag Gott Gutes entstehen zu las-
sen, das sonst nicht möglich wäre.

– „Wie Augustinus mit Recht bemerkt, ‚würde
Gott, da er unendlich gut ist, in seinen Werken
nichts Böses dulden, wenn er nicht so allmächtig
und gut wäre, um selbst das Böse noch ins Gute

12Ebd., corpus.
13Effectus causae secundae deficientis reducitur in causam primam

non deficientem, quantum ad id quod habet entitatis et perfectionis, non
autem quantum ad id quod habet de defectu. Sicut quidquid est motus
in claudicatione, causatur a virtute motiva; sed quod est obliquitatis in
ea, non est ex virtute motiva, sed ex curvitate cruris. Et similiter qui-
dquid est entitatis et actionis in actione mala, reducitur in Deum sicut
in causam, sed quod est ibi defectus, non causatur a Deo, sed ex causa
secunda deficiente. Summa theologiae, I, q. 49, a. 2, ad 3.

14Vgl. Summa contra gentiles, III, Kap. 71.
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zu wenden‘.15 Es steht also durchaus im Ein-
klang mit der unendlichen Güte Gottes, wenn er
manche Übel zuläßt, um daraus Gutes entstehen
zu lassen.“16

– Aber das Gute, das aus dem Bösen entsteht, ent-
steht nur akzidentell, und deshalb kann man
nicht sagen, daß es etwas Gutes sei, daß Böses
existiert bzw. entsteht.

• Das Problem löst Thomas mit folgender Unterschei-
dung auf:

– Die Existenz [mala fieri] und die Nicht-Existenz
vom Bösen [mala non fieri] sind zwar sich ge-
genseitig ausschließende Gegensätze, aber keine
Gegensätze sind das Wollen, daß Böses existiert
[velle mala fieri], und das Wollen, daß Böses nicht
existiert [velle mala non fieri].17

15Enchiridion, XI, 3.
16Sum. th., I, q. 2, a. 3, ad 1.
17Deus igitur neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri, sed vult

permittere mala fieri, et hoc est bonum. Sum. th., I, q. 19, a. 9, ad 3.




