
Lieferung 12

Hilfsgerüst zum Thema:

Ist das Universum irgendwann
entstanden?

Die Frage nach der Ewigkeit der Welt

1. Die von dem Bischof von Paris 1277 ver-
urteilte Lehren

These 87: Die Welt ist ewig in bezug auf alle in ihr enthaltenen Arten. Zeit
und Bewegung, Stoff, Wirkursache und Aufnehmendes sind ewig. So-
wohl, weil sie aus der unendlichen Macht Gottes stammt, als auch, weil
es kein Neuwerden in der Wirkung gibt ohne ein Neuwerden in der
Ursache.

These 98: Die Welt ist ewig, weil etwas, das ein solches Wesen hat, aufgrund
dessen es für die gesamte Zukunft existieren kann, auch das Wesen hat,
aufgrund dessen es die gesamte Vergangenheit über existiern konnte.

These 99: Obwohl die Welt aus nichts gemacht wurde, ist sie doch nicht neu
entstanden. Und obwohl sie aus dem Nichtsein zum Sein herausgetre-
ten ist, ging ihr das Nichtsein nicht der Dauer nach, sondern nur der
Natur nach voraus.

These 100: Theologen, die behaupten, daß der Himmel zuweilen stillsteht, ge-
hen von einer falschen Voraussetzung aus. Zu sagen, es gebe einen Him-
mel, aber er bewege sich nicht, heißt Widersprüchliches vorbringen.

These 109: Das Wesen der Seele ist ewig. Der tätige und der mögliche Intel-
lekt sind ewig.

These 31: Der menschliche Intellekt ist ewig, denn er stammt aus einer Ur-
sache, die sich immer auf die gleiche Weise verhält, und er hat keine
Materie, aufgrund deren er eher in Möglichkeit als in Wirklichkeit wä-
re.

2. Die Lehre des Aristoteles

• Das Universum ist nicht entstanden; es ist ewig.

3. Die Lehre des Judentums, Christentums
und Islams

• Die Welt ist entstanden.
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4. Die Lehre von der Ewigkeit der Welt bei
Averroes

• Die Inkohärenz der Inkohärenz [Tahafut at-Tahafut]

– Eine Erwiderung auf Al-Ghazzalis Schrift, Taha-
fut al-Falasifah [Die Inkohärenz der Philosophen]

– eine sehr umfangreiche Widerlegung der Argu-
mente der Philosophen (zuerst Aristoteles) für
die Ewigkeit der Welt

– Averroes widerlegt Schritt für Schritt diese Wi-
derlegungen

• Ein von Ghazzali referiertes Argument für die Ewig-
keit der Welt als Beispiel:

– Es ist absurd, zu sagen, daß die Zeit einen An-
fang gehabt habe. Und wenn die Zeit, die das
Maß von Veränderung ist, ewig ist, dann muß
auch Veränderung ewig sein. Und die Notwen-
digkeit der Ewigkeit der Veränderung impliziert
die Notwendigkeit der Ewigkeit dessen, was
verändert wird.

∗ Wenn Gott vor der Welt und vor der Zeit
existierte, dann gab es vor der Existenz der
Welt und der Zeit eine Zeit, in der die Welt
nicht-existent war, da es Nicht-Existenz vor
der Welt gab. Und Gott existierte also vor
der Welt, und zwar ohne einen Anfang ge-
habt zu haben. Also gab es unendliche Zeit
vor der Zeit, was ein Widerspruch ist.

– Dazu schreibt ablehnend Averroes: Wenn der
Schöpfer vor der Welt war, dann kann das zwei-
erlei Bedeutung haben: (1) kausal und (2) zeit-
lich.

∗ (1) wie die Priorität des Menschen vor sei-
nem Schatten
(2) wie die Priorität des Maurers im Ver-
gleich zur Mauer
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∗ Wenn man die Priorität kausal versteht,
dann ist die Welt ewig, da ihr Schöpfer ewig
ist.

∗ Wenn man die Priorität zeitlich versteht,
dann muß der Schöpfer der Welt vorausge-
hen, und zwar in einer Zeit ohne Anfang.
Und dann muß die Zeit ewig sein, denn der
Anfang einer vor dem Wirklichen vorausge-
henden Zeit ist nicht vorstellbar. Und wenn
die Zeit ewig ist, dann muß Veränderung
ebenfalls ewig sein, zumal Zeit ohne Verän-
derung nicht begreiflich ist.
Und wenn Veränderung ewig ist, dann muß
das, was verändert wird, ebenfalls ewig
sein, und dessen Beweger muß auch ewig
sein.
Dieses Argument ist aber untauglich, da der
Schöpfer nicht in der Zeit sein kann. Und
deshalb ist es nicht wahr, daß der Schöpfer
entweder gleichzeitig mit der Welt oder vor
der Welt (in der Zeit oder in Kausalität) ist.

– Ghazzalis Kritik:

∗ Unsere Vorstellung muß zwar Zeit denken,
wenn man sagt, daß Gott vor der Welt war,
aber dies ist ein Irrtum.

∗ Bevor die Zeit erschaffen wurde, gab es
überhaupt keine Zeit.

∗ Wenn wir sagen, daß Gott vor der Welt und
vor der Zeit war, dann bedeutet das, daß
Gott ohne die Welt und die Zeit existierte
und daß er dann existierte und es mit ihm
die Welt und die Zeit gab.

∗ Und daß Gott ohne die Welt existierte, be-
deutet lediglich die Existenz des Wesens
Gottes und die Nicht-Existenz des Wesens
der Welt, und sonst nichts.

∗ Und die Aussage, daß er dann existierte und
mit ihm gab es die Welt, bedeutet lediglich
die Existenz beider Wesen, und sonst nichts.

∗ Die Priorität bedeutet lediglich, daß die Ein-
maligkeit seiner Existenz, und sonst nichts.
· Ghassali führt folgenden Vergleich an:

Wenn wir sagen würden: Gott existierte
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ohne Jesus und dann existierte er mit
Jesus, dann bedeutet das nichts anderes
als zuerst die Existenz eines Wesens und
die Nicht-Existenz eines Wesens, und
dann die Existenz von zwei Wesen. Es
besteht kein Bedarf, ein drittes Wesen,
nämlich Zeit, anzunehmen.

– Dazu schreibt Averroes unter anderem:

∗ Es handet sich hier um zwei Arten von Exi-
stenz: Existenz in der Zeit und Existenz jen-
seits der Zeit.

∗ Der Gottesbeweis von Bewegung her er-
reicht einen unbewegten Beweger, jenseits
der Veränderung, d. h. der Zeit.

∗ Infolgedessen setzt die Priorität Gottes im
Vergleich zur Welt Zeit nicht voraus und
setzt außerdem die Art Kausalität nicht vor-
aus, die in der Zeit zwischen Ursache und
Wirkung, wie zum Beispiel zwischen dem
Menschen und dessen Schatten, herrscht.

∗ Also ist es ein Irrtum, die Priorität des ersten
unbewegten Bewegers vor etwas, das in Be-
wegung ist, mit der Priorität von zwei Din-
gen in Bewegung.

5. Die Position des Thomas von Aquin

• Seine Auseinandersetzung mit den Überlegungen be-
züglich des Anfangs der Zeit („Bevor die Zeit war“)

– Das Argument für die Ewigkeit der Welt: „Man
muß entweder bejahen oder verneinen. Wenn
nun aus der Verneinung von etwas seine Set-
zung erfolgt, dann muß dies immer sein. Von
der Art aber ist die Zeit. Denn wenn Zeit nicht
immer gewesen ist, ist ihrem Sein gegenüber
ihr Nichtsein als früher anzunehmen, und ähn-
lich muß, wenn sie nicht immer sein wird, ihr
Nichtsein später als ihr Sein sein. Ein früher
und Später im Hinblick auf Dauer aber kann es
nur geben, wenn es Zeit gibt, denn ‚die Zeit ist
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die Zahl des Früher und Später‘. Und so müßte
schon Zeit gewesen sein, bevor sie anfing, und
noch sein, nachdem sie aufgehört hat.
Die Zeit muß also ewig sein. Die Zeit ist jedoch
ein Akzidens, das ohne Träger nicht sein kann.
Der Träger der zeit aber ist nicht Gott, der über
der Zeit steht, da er ganz und gar unbewegt ist.
[. . . ]
Es ergibt sich also, daß (mindestens) eine ge-
schaffene Substanz ewig ist. “1

– die Kritik daran: „Daß aber, wenn die Zeit ange-
fangen hat, das Nichtsein der Zeit als früher an-
gesetzt wird als ihr Sein, zwingt uns nicht zu sa-
gen, daß, wenn gesetzt wird, die Zeit sei (vorher)
nicht, (dennoch auf Grund des ‚vorher‘) gesetzt
werde, sie sei, wie das Argument schlußfolgert.
Denn das Früher, von dem wir reden, (wenn wir
sagen,) ‚bevor die Zeit war‘, setzt nicht irgendei-
nen Teil der Zeit in der Wirklichkeit an, sondern
allein in der Vorstellung. Wenn wir nämlich sa-
gen, die Zeit habe Sein nach dem Nichtsein, ver-
stehen wir darunter, daß nicht irgendein Teil der
Zeit vor diesem bestimmten Jetzt (d. h. dem er-
sten Jetzt) gewesen ist, so wie wir, wenn wir sa-
gen, über dem Himmel sei nichts, nicht darun-
ter verstehen, daß ein Ort außerhalb des Him-
mels sei, der im Hinblick auf den Himmel als
darüberliegend bezeichnet werden könnte, son-
dern, daß es keinen höheren Ort als ihn gibt. In
beiden Fällen aber kann die Vorstellung dem exi-
stierenden Dinge noch ein Maß hinzufügen.
Wie man nun auf Grund dessen nicht erklären
kann, es gebe eine unendliche Ausdehnung des
Körperlichen, wie Aristoteles im 3. Buch der
Physik sagt, so auch nicht, die Zeit sei ewig.“2

• Das Fazit der Auseinandersetzungen des Thomas:

1. Die Lehre, daß die Welt einen Anfang gehabt
hat, ist eine Glaubenswahrheit.

2. Alle Argumente dafür, daß die Welt ewig sei,
sind nicht stichhaltig, d. h., sie können nicht

1Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 33.
2Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 36.
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nachweisen, daß die Lehre notwendig ist.

– Thomas referiert viele Argumente für die
Ewigkeit und ordnet sie in drei Gruppen:
Argumente, die (1) von Gott ausgehen, (2)
von den Geschöpfen ausgehen und (3) von
der Weise der Entstehung [ex parte factionis]
ausgehen.

∗ „Dies also sind die Argumente, an die
sich einige wie an Beweise halten, so
daß sie es als notwendig bezeichnen, daß
die geschaffenen Dinge immer gewesen
seien. Hierin widersprechen sie dem ka-
tholischen Glauben, der lehrt, daß nichts
außer Gott immer gewesen ist, daß viel-
mehr alles zu sein angefangen hat außer
dem einen ewigen Gott.“3

– Er gelangt zu dem Ergebnis: „Nichts for-
dert also, daß die Geschöpfe immer gewe-
sen sind.“4

– „so gibt es also von seiten des Wirkenden
nichts, was uns zwänge, die Ewigkeit der
Geschöpfe anzunehmen.“5

– „Es also offenbar, daß die von den Geschöp-
fen genommenen Argumente nicht zur An-
nahme der Ewigkeit der Welt zwingen.“6

– Und nach der Widerlegung aller Argumen-
te, die von der Weise der Entstehung aus-
gehen stellt Thomas fest: „So wird also klar
ersichtlich, daß nichts der These entgegen-
steht, die Welt sei nicht immer gewesen.
Und das behauptet der katholische Glau-
be Gen 1,1: ‚Im Anfang schuf Gott Himmel
und Erde.‘ Und Spr 8,22 heißt es von Gott:

3Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 34.
4Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 31. Vgl. Summa

theologiae, I, q. 46, a. 1c: absolute loquendo, non est necesse deum velle
aliquid nisi seipsum. non est ergo necessarium deum velle quod mun-
dus fuerit semper. [. . . ] Non est igitur necessarium mundum semper es-
se. unde nec demonstrative probari potest.

5Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 35.
6Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 36.
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‚. . . bevor er etwas schuf von Anbeginn.‘ “7

– Ergebnis: „Von dem aber, was soeben ge-
sagt wurde, können wir die verschiedenen
Irrtümer heidnischer Philosophen vermei-
den. Von diesen haben einige die Welt als
ewig angenomen, einige den Stoff der Welt
als ewig, aus dem von einer bestimmten
Zeit an die Welt zu entstehen begann, und
zwar entweder aus Zufall, oder durch einen
Verstand oder auch durch Liebe und Streit.
Von allen diesen nämlich wird etwas Ewiges
außer Gott angenommen. Dies aber wider-
spricht dem katholischen Glauben.“8

3. Alle Argumente dafür, daß die Welt nicht ewig
sei, sind nicht stichhaltig, d. h., sie können nicht
nachweisen, daß die Lehre notwendig ist.

4. Mit anderen Worten: Die Vernunft kann die Fra-
ge nicht zwingend beantworten, ob die Welt
ewig ist oder einen Anfang gehabt hat.

• Die sogenannte Gottesbeweise, die nachweisen, daß
Gott ist, beinhalten nicht die Lehre von der Schöfung
der Welt. Erst viel später in seinen Darstellungen der
Theologie behandelt Thomas die Frage, ob Gott die
Ursache von allem ist.

– Summa theologiae, I, q. 44, a. 1; Summa contra Gen-
tiles, II, cap. 15; De potentia, q. 3, a. 5.

– Die Frage läßt sich nach Thomas nur dadurch
behandeln, daß man das Sein der Wirklichkeiten
in Betracht zieht.

7Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 37.
8Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, II, Kap. 38.
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– „Man muß notwendig sagen, alles, was in ir-
gendeiner Weise ist [quocumque modo est], von
Gott ist. Denn alles, was sich in etwas durch
Teilhabe findet, muß in ihm von dem verursacht
sein, dem es wesentlich zukommt [Si enim aliquid
invenitur in aliquo per participationem, necesse est
quod causetur in ipso ab eo cui essentialiter convenit]
. [. . . ] Gott ist das durch sich selbst subsistie-
rende Sein [Deus est ipsum esse per se subsistens].
[. . . ] Und das subsistierende Sein kann nur ein
einziges sein; wie das Weiße, wenn es subsistent
wäre, nur eine sein könnte, da das vielzählige
Weiße [albedines] sich aufgrund der aufnehmen-
den Körper vervielfältigt. Es bleibt also, daß alles
andere als Gott nicht sein eigenes Sein ist [omnia
alia a Deo non sint suum esse, sed participant esse],
sondern nimmt am Sein teil. Infolgedessen ist
alles, was sich durch die verschiedene Teilhabe
am Sein [secundum diversam participationem essen-
di] unterscheidet, so daß es mehr oder weniger
vollkommen ist, notwendig verursacht von dem
einen ersten Seienden, das am vollkommensten
ist.“ (Summa theologiae, I, q. 44, a. 1)

6. Schöpfung ist Thomas zufolge weder Be-
wegung noch Veränderung

• „Jede Bewegung oder Veränderung ist nämlich ‚der
Akt eines in Potenz Befindlichen als solchen‘ [Aristo-
teles, Phys. III, 1]. In dem hier in Rede stehenden Wir-
ken [Gottes] aber liegt nichts in Potenz Befindliches
voraus, in dem das Wirken aufgenommen würde,
wie soeben dargelegt wurde (II, 16). Es ist also weder
Bewegung noch Veränderung.“9

• so gut wie selbstverständlich:
„In jeder Veränderung oder Bewegung muß etwas
sein, das sich jetzt anders als früher verhält; denn
darauf deutet der Name Veränderung selbst hin. Wo
aber die ganze Substanz eines Dinges ins Sein ge-
bracht wird, kann es kein Identisches [aliquod idem]
geben, das sich jeweils anders verhält; denn dieses

9Summa contra gentiles, II, Kap. 17.
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[Identische] wäre ja nicht hervorgebracht, sondern
etwas für das Hervorbringen Vorausgesetztes. Also
ist Schöpfung keine Veränderung.“10

• Zeitlich betrachtet macht Veränderung in bezug auf
die Schöpfung keinen Sinn.
„Bewegung oder Veränderung muß zeitlich dem, was
durch Veränderung oder Bewegung wird, vorausge-
hen: denn das Geworden-Sein ist der Anfang der Ru-
he und das Ende der Bewegung. Deswegen muß jede
Veränderung Bewegung oder Endpunkt der Bewe-
gung sein, wenn es sich um sukzessive Bewegung
[und nicht um instantane] handelt. Deswegen ist
nicht, was wird; denn, solange die Bewegung dauert,
wird etwas und ist nicht. Am Ende der Bewegung sel-
ber aber, an dem die Ruhe beginnt, wird etwas nicht
mehr, sondern es ist geworden. Beim Erschaffen aber
kann dies nicht sein; es müßte nämlich, wenn das
Erschaffen wie Bewegung oder Veränderung vor sich
ginge, ihr ein ihm Zugrundeliegendes vorangestellt
sein; das ist aber gegen den Begriff des Erschaffens.
Schöpfung ist also weder Bewegung noch Verände-
rung.“11

• Sein, d. h. die Schöpfungswirkung, ist umfassender
als Veränderung:
„Je umfassender eine Wirkung ist, um so höher ist die
ihr eigene Ursache; denn je höher eine Ursache ist, um
so weiter erstreckt sich ihre Kraft. Das Sein aber ist
umfassender als das Bewegtwerden. Es gibt nämlich
Unbewegtes unter dem Seienden, wie auch die Phi-
losophen lehren, z. B. Steine und dergleichen. Es ist
also notwendig, daß über der Ursache, die nur durch
Bewegen und Verändern wirkt, jene Ursache steht,
die der erste Ursprung des Seins ist. Wir haben aber
dargelegt, daß dieser Ursprung Gott ist (II, 15). Gott
wirkt also nicht nur durch Bewegen und Verändern.
Alles aber, was Dinge nur aus einer vorliegenden Ma-
terie ins Sein bringen kann, wirkt nur durch Bewegen
und Verändern; denn das Herstellen von etwas aus
einer Materie geschieht durch eine Bewegung oder
Veränderung. Es ist also nicht unmöglich, Dinge oh-
ne eine vorliegende Materie ins Sein zu bringen. Gott
bringt also die Dinge ins Sein ohne eine vorliegende

10Summa contra gentiles, II, Kap. 17.
11Summa contra gentiles, II, Kap. 17.
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Materie.“12

– „aus Nichts“ [creatio ex nihilo]

• Uns erscheint Schöpfung wie eine Veränderung.

– „Dennoch scheint Schöpfung so etwas wie Ver-
änderung nur im Hinblick auf die Erkenntnis-
weise zu sein, insofern nämlich unser Verstand
ein und dasselbe Ding als vorher nicht existie-
rend und als später existierend erfaßt.“13

• „Schöpfung ist nämlich nicht Veränderung, sondern
Abhängigkeit des geschaffenen Seins von jenem Ur-
sprung, von dem es gesetzt wird; und so gehört sie
zur Gattung der Beziehung. Deswegen hindert auch
nichts, daß sie im Geschaffenen wie in einem ihr Zu-
grundeliegenden ist.“14

7. Bei der Schöpfung gibt es kein Nachein-
ander

• Summa contra gentiles, II, Kap. 19

• „Aus dem zuvor Gesagten aber ist ersichtlich, daß
jede Schöpfung ohne Nacheinander ist. Denn Nach-
einander ist der Bewegung eigen. Schöpfung aber ist
weder Bewegung noch Endpunkt von Bewegung wie
die Veränderung [II, 17]. Also ist in ihr kein Nachein-
ander.“15

• Schöpfung geschieht im Augenblick.

12Summa contra gentiles, II, Kap. 16.
13Summa contra gentiles, II, Kap. 18.
14Non enim est creatio mutatio, sed ipsa dependentia esse creati ad

principium a quo statuitur. Et sic est de genere relationis. Unde nihil
prohibet eam in creato esse sicut in subiecto. Summa contra gentiles, II,
Kap. 18.

15Summa contra gentiles, II, Kap. 19.
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– „Daher ist etwas, während es erschaffen wird,
auch schon erschaffen, so, wie etwas zugleich er-
leuchtet wird und erleuchtet ist.“16

– „Das Nacheinander geht beim Schaffen von Din-
gen aus einer Mangelhaftigkeit der Materie her-
vor, die nicht von Anfang an zur Aufnahme der
Form zureichend bereit ist. Deswegen nimmt
ja die Materie, sobald sie vollkommen auf die
Form hin bereit gemacht ist, diese augenblick-
lich auf. Daher kommt es, daß das Durchsich-
tige, weil es sich stets in der unmittelbaren Be-
reitschaft auf das Licht hin befindet, sofort bei
Gegenwart eines aktuell Leuchtenden erleuch-
tet wird und daß keine Bewegung von seiten des
Erleuchtbaren vorangeht, sondern nur eine Orts-
bewegung von seiten des Erleuchtenden, durch
die dieses gegenwärtig wird. Bei der Schöpfung
ist aber von seiten der Materie nichts vorher
erforderlich, noch fehlt dem Wirkenden etwas
zum Wirken, das zu ihm nachträglich durch eine
Bewegung hinzukäme da er unbewegt ist, wie
im ersten Buch dieses Werkes dargelegt wurde
(I, 13). Es ergibt sich also, daß die Schöpfung im
Augenblick geschieht. Daher ist etwas, während
es erschaffen wird, auch schon erschaffen, so,
wie etwas zugleich erleuchtet wird und erleuch-
tet ist.“17

• bestätigt durch die biblische Offenbarung:
„Deshalb sagt die Heilige Schrift, daß die Erschaffung
der Dinge im Unteilbaren [in indivisibili] geschehen
sei, mit den Worten: „Im Anfang [In principio] erschuf
Gott Himmel und Erde“ (Gen 1, 1). Und diesen An-
fang legt Basilius als „den Anfang der Zeit“ aus, der
unteilbar sein muß, wie im 6. Buch der Physik nach-
gewiesen wird.“18

16Summa contra gentiles, II, Kap. 19.
17Summa contra gentiles, II, Kap. 19.
18Summa contra gentiles, II, Kap. 19.




