
Lieferung 5

Hilfsgerüst zum Thema:

Kann Gott ein Geschöpf vernichten?

• Die Antwort hängt von der inneren Möglichkeit im
Wesen des Geschöpfs ab.

1. Avicennas Antwort

• Außer Gott hat alles in sich die Möglichkeit, zu sein
und nicht zu sein.

• Begründung: Sein liegt außerhalb der Natur einer
Wirklichkeit.

– Unterscheidung von Sein (Existenz) und Wesen
(Natur)

• Die Notwendigkeit zu sein hat ein Geschöpf von ei-
nem anderen, dessen Natur sein Sein ist und infolge-
dessen existiert von sich aus notwendigerweise. Dies
ist Gott.

2. Die Antwort des Averroes

• Wirklichkeiten, die in sich eine Möglichkeit zu sein
und nicht zu sein haben, können auch nicht von ei-
nem anderen notwendiges Sein erhalten.

• In Geschöpfen, die die Notwendigkeit zu sein haben,
gibt es keine Möglichkeit, zu sein und nicht zu sein.
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• Solche sind alle unvergänglichen Dinge, wie die kör-
perlosen Substanzen und die himmlischen Körper.

– Diese haben in ihrer Natur keine Möglichkeit,
nicht zu sein.

– Denn was in seiner Natur die Möglichkeit hat,
nicht zu sein, kann nicht von außen Unvergäng-
lichkeit erhalten, so daß es von seiner Natur aus
unvergänglich wäre.

• Also haben solche Geschöpfe keine Möglichkeit zum
Nicht-Sein.

• Das heißt, daß, wenn das göttliche Wirken entzogen
würde, sie nicht aufhören würden zu sein.

• Thomas nennt die Position des Averroes vernünftiger
als die des Avicenna.

3. Die Zurückweisung des Thomas von Aquin

• Meine Quelle: Thomas von Aquin, De potentia, Frage
5, Artikel 3, zu 8.

• Ein Geschöpf, das vom Wesen her kein notwendiges
Sein hat, kann Unvergänglichkeit von einem anderen
erhalten.

• Aber nicht in seiner eigenen Natur, denn es wäre ein
Widerspruch, wenn etwas in seiner Natur die Mög-
lichkeit hat, nicht zu sein, und die Notwendigkeit zu
sein.

• Es ist also nicht ausgeschlossen, daß ein vergängli-
ches Wesen Unvergänglichkeit geschenkt bekommt.

– durch Gnade oder

– durch die Herrlichkeit
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• Außerdem ist es nicht ausgeschlossen, daß ein Ge-
schöpf, das von Natur aus keine Möglichkeit zum
Nicht-Sein innehat, sein notwendiges Sein von einem
anderen erhält, zumal es alles von einem anderen hat.

• Das bedeutet, daß, wenn der Schöpfer aufhörte zu
wirken, ein solches Geschöpf aufhörte zu sein, aber
nicht wegen der Möglichkeit in ihm, nicht zu sein,
sondern wegen Gottes Kraft, Sein nicht zu verleihen.

4. Die eigene Auseinandersetzung des Tho-
mas von Aquin

(a) In Hinblick auf das Geschöpf betrachtet

• Die Möglichkeit zu sein und nicht zu sein kommt et-
was zu nur durch die Materie.

– „Materie“ ist reine Möglichkeit.

• Materie kann nicht die Möglichkeit haben, nicht zu
sein, da sie nicht ohne Form existieren kann.

• Nur sofern sie unter einer Form existiert, hat sie die
Möglichkeit, eine andere Form anzunehmen.

• Vergänglichkeit bedeutet also, daß eine mit Materie
verbundene Form durch eine andere ersetzt wird.

• Materie ist die Bedingung der Möglichkeit von Ver-
gänglichkeit und Unvergänglichkeit.

• Demzufolge hat das Universum insgesamt [tota natu-
ra creata] keine Möglichkeit, ins Nichts zu fallen.
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(b) In Hinblick auf den Schöpfer betrachtet

• Auf zweierlei Weise ist etwas für Gott unmöglich:

1. Was in sich unmöglich ist; z. B., was einen Wi-
derspruch in sich impliziert.

2. Was im Gegensatz zu einer Notwendigkeit steht.

– Was auf zweierlei Weise der Fall sein kann.

(a) bei einer aktiven Fähigkeit, die nur eine ein-
zige Wirkung hervorbringen kann, wie z. B.
Wärme, die nur zum Wärmen fähig ist.

– Dies kommt bei Gott vor, sofern der Va-
ter den Sohn hervorbingen muß.

(b) aufgrund eines Endzieles, in das etwas not-
wendigerweise neigt. Zum Beispiel:

– Der Mensch strebt notwendigerweise
nach Glückseligkeit.

– Gott will das Gute notwendigerweise;
er ist unfähig, etwas zu wollen, das mit
seiner Gutheit nicht vereinbar ist. (Gott
kann z. B. nicht lügen und auch nicht zu
lügen wollen.)

• Nun ist die Nicht-Existenz von Geschöpfen nicht in
sich unmöglich; sonst wären sie immer da.

– weil sie nicht ihr Sein sind.

• Gott erschafft nicht aus einer Notwendigkeit seiner
Natur, sondern frei.

• Und seine Gutheit ist nicht von Geschöpfen abhän-
gig, so daß sie von deren Existenz abhängen würde.

• Also ist es für Gott nicht unmöglich, die Geschöp-
fe zunichtzumachen, d. h. aufzuhören, ihnen Sein zu
verleihen.


