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Hilfsgerüst zum Thema:

Thomas von Aquin

Das Übel [Das Böse; das Schlechte;
malum]

ScG, Buch III, Kap. 3–17

Wegen der um die gleiche Zeit stattfindenden Antrittsvorlesung von Herrn
Prof. Dr. Dr. T. Sternberg fällt die Vorlesung am 21. Januar aus.

1. Jedes Tätige ist um eines Guten willen tätig

� Thomas erlaubt keine Ausnahmen zu diesem Prinzip.

� eine Begründung: „Das aber, worauf das Tätige in bestimmter
Weise zustrebt, muß ihm angemessen sein. Es würde nämlich
nicht danach streben, wenn nicht auf Grund irgendeiner Art von
Übereinstimmung mit ihm. Was aber einem Ding angemessen ist,
ist für es ein Gutes. Also ist jedes Tätige um eines Guten willen
tätig.“ (ScG, III, Kap. 3)

� Verwirklichung ist gut.
„Was aber bewegt ist, strebt, weil es potentiell ist, zur Aktualität
und deshalb nach etwas Vollkommenem und Gutem. Durch die
Bewegung geht es nämlich von der Potentialität zur Aktualität
über. Also strebt auch das Bewegende und Tätige durch die Be-
wegung und das Tätigsein immer nach einem Guten.“ (ScG, III,
Kap. 3)

– „Jede Tätigkeit und Bewegung scheint in irgendeiner Weise
auf das Sein hingeordnet zu sein, entweder damit es für die
Art oder das Individuum erhalten bleibt oder damit es von
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neuern dafür erworben wird. Gerade das aber, was das [je-
weilige] Sein ist, ist ein Gutes. Deshalb strebt alles nach dem
Sein. Also findet jede Tätigkeit und Bewegung um eines Gu-
ten willen statt.“ (ScG, III, Kap. 3)

– „Ein jedes Ding hat entsprechend seinem Wesen ein Sein. In-
sofern es aber ein Sein hat, hat es ein Gutes. Denn wenn das
Gute das ist, wonach alles strebt, muß man gerade das ‚Sein‘
ein Gutes nennen, weil alles nach dem Sein strebt. Also ist
ein jedes gut, insofern es ein Wesen hat.“ (ScG, III, Kap. 7)

� Berufung auf die traditionelle Definition des Guten bei Aristote-
les:
„Daher haben die Philosophen, die das Gute definieren wollten,
gesagt: ‚Das Gute ist das, wonach alles strebt.‘ Und Dionysius
sagt im 4. Kapitel Über die göttlichen Namen: ‚Alles trachtet nach
dem Guten und Besten.‘“ (ScG, III, Kap. 3)

2. Das Schlechte [malum] ist unbeabsichtigt [praeter
intentionem] in den Dingen

� „nur zufällig und unbeabsichtigt“ (ScG, III, Kap. 4)

� geradezu eine logische Schlußfolgerung daraus, daß Gutes im-
mer angestrebt wird.

„Da jedes Tätige und Bewegende nach einem Guten strebt, tritt
also das Schlechte ohne Absicht des Tätigen ein.“ (ScG, III, Kap. 4)

„Was nämlich im Unterschied zu dem, was vom Tätigen beab-
sichtigt war, aus dessen Tätigkeit hervorgeht, das geschieht offen-
sichtlich unbeabsichtigt. Das Schlechte ist aber von dem Guten
verschieden, wonach jedes Tätige strebt. Also tritt das Schlechte
unbeabsichtigt ein.“ (ScG, III, Kap. 4)

� Bei denkenden Tätigen ist es nicht anders.
„Bei dem durch den Verstand und jede Art von Einschätzung
Tätigen folgt die Absicht der Erfassung; denn die Absicht strebt
nach dem, was als Ziel erfaßt wird. Sollte nun etwas erreicht
werden, das nicht die erkannte Gestalt hat [d. h. das nicht das er-
kannte Objekt ist], ist es wohl unbeabsichtigt; wenn zum Beispiel
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jemand beabsichtigt, Honig zu essen, aber Galle ißt im Glau-
ben, es sei Honig, ist dies wohl unbeabsichtigt. Jedes durch den
Verstand Tätige strebt aber nach etwas, insofern es dieses vom
Wesensgrund des Guten her erfaßt, wie aus den Ausführungen
oben erhellt wird (III, 3). Sollte nun jenes nicht ein Gutes, sondern
ein Schlechtes sein, ist dies wohl unbeabsichtigt. Folglich bewirkt
das durch den Verstand Tätige ein Schlechtes nur unbeabsichtigt.
Da nun dem durch den Verstand und dem durch den Natur-
trieb Tätigen gemeinsam ist, nach einem Guten zu streben, geht
ein Schlechtes aus der Absicht eines Tätigen nur unbeabsichtigt
hervor.“ (ScG, III, Kap. 4)

3. Das Schlechte ist ein Grundzug der materiellen
Welt

� Hier impliziert jedes Entstehen ein Vergehen.

� „bei den Dingen der Natur ist mit dem Entstehen immer ein Ver-
gehen verbunden“ (ScG, III, Kap. 5)

– „Das Schlechte des natürlichen Vergehens erfolgt aber im-
mer, auch wenn es außerhalb der Absicht des Erzeugenden
liegt: denn immer ist mit der Form des einen die Privation
des anderen verbunden. Daher ereignet sich das Vergehen
weder zufällig noch als Ausnahmefall: mag auch die Priva-
tion bisweilen nicht ein schlechthin Schlechtes sein, sondern
das Schlechte von etwas, wie bereits gesagt wurde. Wenn
aber eine Privation von der Art ist, die das verneint, was
für das Erzeugte erforderlich ist, so wird es ein zufälliges
Schlechtes und ein Schlechtes schlechthin sein, z. B. wenn
Mißgeburten zur Welt kommen: denn dies folgt nicht mit
Notwendigkeit auf das, was beabsichtigt war, sondern wi-
derstreitet ihm, weil das Tätige die Vollkommenheit des Er-
zeugten erstrebt.“ (ScG, III, Kap. 6)

� „Denn niemals findet sich die Veränderung des Vergehens ohne
eine Veränderung des Entstehens, folglich kein Ziel des Verge-
hens ohne ein Ziel des Entstehens. Die Natur erstrebt also nicht
das Ziel des Vergehens unabhängig vom Ziel des Entstehens, son-
dern beides zugleich. Denn es ist nicht aus einer absoluten Ab-
sicht der Natur, daß Wasser nicht dasein soll, sondern daß Luft
dasein soll, bei deren Dasein Wasser nicht da ist. Dies also, daß
Luft da sei, erstrebt die Natur an sich: daß aber Wasser nicht da
sei, erstrebt sie nur, insofern es mit der Tatsache verbunden ist,
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daß Luft da ist. So sind also Privationen von der Natur nicht an
sich beabsichtigt, sondern akzidentell: die Formen aber (sind) an
sich (beabsichtigt).

Aus dem bisher Gesagten ist also ersichtlich, daß das schlechthin
Schlechte in den Werken der Natur völlig außerhalb der Absicht
liegt, z. B. die Mißgeburten. Was aber nicht schlechthin schlecht,
sondern für ein Ding schlecht ist, das ist von der Natur nicht an
sich beabsichtigt, sondern akzidentell.“ (ScG, III, Kap. 6)

� In der Natur kommt zweierlei Schlechtes vor.

1. in der Substanz

– „Bei einer Substanz ergibt sich das Schlechte daraus, daß
ihr etwas fehlt, worauf sie von Natur aus angelegt ist
und was sie haben muß. Wenn der Mensch nämlich kei-
ne Flügel hat, ist dies kein Schlechtes für ihn, weil er
nicht von Natur aus darauf angelegt ist, Flügel zu ha-
ben. Auch wenn ein Mensch keine blonden Haare hat,
ist dies kein Schlechtes für ihn; denn auch wenn er von
Natur aus darauf angelegt ist, blonde Haare zu haben,
ist es dennoch nicht erforderlich für ihn, sie zu haben.
Aber es ist ein Schlechtes, wenn er etwa keine Hände
hat, worauf er von Natur aus angelegt ist und die er, um
vollkommen zu sein, haben muß. Es ist dagegen kein
Schlechtes für einen Vogel, keine Hände zu haben. Jede
Privation ist, versteht man sie im eigentlichen und stren-
gen Sinne, eine Privation dessen, auf dessen Besitz man
von Natur aus angelegt ist und das man haben muß. Al-
so steckt in der Privation, so verstanden, im Grunde im-
mer ein Schlechtes.“ (ScG, III, Kap. 6)

2. in der Tätigkeit

– „Eine Privation der erforderlichen Ordnung oder Maß-
gerechtheit in einer Tätigkeit ist das Schlechte der Tä-
tigkeit. Und weil es für jede Tätigkeit eine erforderli-
che Ordnung und Maßgerechtheit gibt, besteht eine sol-
che Privation in der Tätigkeit notwendig als schlechthin
Schlechtes.“ (ScG, III, Kap. 6)

– „Das Schlechte einer Tätigkeit aber kommt beim natür-
lichen Tätigen durch einen Mangel der tätigen Kraft zu-
stande. Wenn daher ein Tätiges eine mangelhafte Kraft
hat, so folgt dieses Schlechte unbeabsichtigt, wird aber
nicht zufällig sein, weil es mit Notwendigkeit auf ein
solches Tätiges folgt: jedoch unter der Bedingung, daß
ein solches Tätiges entweder immer oder häufig diesen
Mangel an Kraft erleidet. Es wird aber ein zufälliges
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Schlechtes sein, wenn dieser Mangel ein solches Tätiges
selten begleitet.“ (ScG, III, Kap. 6)

4. Das moralische Schlechte (d. h. die Sünde; das Bö-
se) ist unbeabsichtigt

� ein Gegenargument:
„Aristoteles sagt im 3. Buch der Ethik ausdrücklich: ‚Die sittliche
Schlechtigkeit ist etwas Freiwilliges.‘ Dies beweist er dadurch,
daß man freiwillig Unrecht tut – ‚es ist aber widersinnig, wenn
jemand, der freiwillig Unrecht tut, nicht ungerecht sein will, und
wenn jemand, der freiwillig Unzucht treibt, nicht unenthaltsam
sein will.‘ Ferner beweist Aristoteles dies dadurch, daß die Ge-
setzgeber die Übeltäter als solche, die freiwillig Böses tun, be-
strafen. Also scheint das Schlechte (Böse) nicht ungewollt oder
unbeabsichtigt zu sein.“ (ScG, III, Kap. 5)

� „Beim willentlich Tätigen aber ist die Absicht auf irgendein be-
sonderes Gutes gerichtet, wenn eine Tätigkeit folgen soll: denn
nicht das Allgemeine bewegt, sondern das Besondere, in dem die
Aktualität [actus] liegt. Wenn also jenes Gute, das erstrebt wird,
immer oder häufig mit der Privation eines seinem Wesensgrun-
de nach Guten verbunden ist, so folgt das sittlich Schlechte (das
Böse) nicht zufällig, sondern immer oder häufig: das ist z. B. er-
sichtlich bei einem, der um seines Vergnügens willen mit einer
(anderen) Frau verkehren will: mit diesem Vergnügen [als dem
erstrebten Guten] ist die Unordnung des Ehebruchs verbunden;
daher folgt das Böse des Ehebruchs nicht zufällig. Es wäre aber
ein zufälliges Böses, wenn auf das, was man erstrebt, nur im Aus-
nahmefall eine Sünde [peccatum] folgte, wie wenn z. B. jemand,
der nach einem Vogel schießt, einen Menschen tötet.“ (ScG, III,
Kap. 6)

� Diese Möglichkeit stammt daher, daß der Mensch vom Wesen her
eine Voreingenommenheit zugunsten des konkret Empirischen
hat.

„Daß aber in der Mehrzahl der Fälle jemand derartiges Gutes er-
strebt, dem Privationen des seinem Wesensgrunde nach Guten
folgen, kommt daher, daß die Mehrheit nach der Sinnlichkeit [se-
cundum sensum] lebt, weil die Sinnendinge [sensibilia] uns nahe-
liegen und uns wirksamer auf das Besondere [particularia] hin be-
wegen, in dem die Tätigkeit liegt: auf das meiste derartige Gute
folgt aber die Privation des seinem Wesensgrunde nach Guten.“
(ScG, III, Kap. 6)
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� unbeabsichtigt, aber dennoch freiwillig:
„Daraus ist ersichtlich, daß das Böse, obwohl es unbeabsichtigt
ist, dennoch willentlich ist, wie der zweite Beweisgrund vortrug,
allerdings nicht an sich, sondern akzidentell. Denn die Absicht
richtet sich auf das letzte Ziel, das jemand eben dieses Zieles
wegen will: der Wille aber richtet sich auch auf das, was ei-
ner eines anderen Dinges wegen will, auch wenn er es nicht
schlechthin wollte; wenn z. B. jemand, um sich zu retten, seine
Waren ins Meer wirft, so erstrebt er nicht das Wegwerfen der
Waren, sondern seine Rettung; das Werfen aber will er zwar nicht
schlechthin, aber um der Rettung willen. Ebenso will jemand, um
irgendein sinnliches Gutes zu erlangen, eine der Ordnung zu-
widerlaufende Handlung begehen, nicht weil er die Unordnung
erstrebt, noch weil er sie schlechthin will, sondern (weil er sie)
wegen dieses sinnlichen Guten (will). Und daher heißen Bosheit
[malitia] und Sünde [peccatum] in der Weise willentlich wie das
Wegwerfen der Waren ins Meer.“ (ScG, III, Kap. 6)

� „Die Natur des Menschen hat ein Doppel-Sein [duplex esse]: das
eine [ist] materiell,... das andere ist immateriell.“ (In II De anima,
lect. 12, n. 378.)

– „Ein Mensch ohne Materie läßt sich nicht finden.“1

– nicht zwei nebeneinander, sondern eine echte Einheit

– „Die Seele enthält in sich [continet] den Leib.“ (Sum. th., I,
q. 8, a. 1, ad 2)

– „Die Seele ist im Leib als das Enthaltende, und nicht als das
Enthaltene.“ (Ebd., q. 52, a. 1c)

– „Alles, was in den Körperteilen in Erscheinung tritt, ist ur-
sprünglich und gewissermaßen implizite in der Seele gänz-
lich enthalten.“ (IV Sent., d. 44, q. 1, a. 2, sol. 1)

1De ratione hominis est quod sit in materia, et sic non potest inveniri homo sine
materia. Sum. th., I, q. 44, a. 3, ad 2.
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– Ohne Sinnlichkeit wäre der Mensch nicht einmal eine Per-
son. (Vgl. De pot., q. 9, a. 2, ad 14)

– „Der Geist selbst, für sich existierend, ist nicht eine Person.“2

� Aufgrund des Doppel-Seins haben wir ein Doppel-Streben nach
dem Guten.

– „Bei den Handlungsmöglichkeiten [in agibilibus] allerdings,
die den Bereich der Tugend und des Lasters betreffen, liegt
eine Doppelneigung [duplex appetitu movens], nämlich die
verstandesmäßige und die sinnenhafte. Und das, was nach
der einen Neigung gut ist, ist nach der anderen schlecht:
so ist es z. B. nach der sinnenhaften Neigung, die die Sinn-
lichkeit [sensualitas] genannt wird, gut, den genußreichen
Dingen nachzujagen, obwohl es nach der vernünftigen Nei-
gung schlecht ist.“ (De potentia, q. 3, a. 6, ad 5)

– „Das Gute wird vom selben Menschen unterschiedlich auf-
genommen entsprechend seinen verschiedenen Betrachtun-
gen.“ (De virtutibus in comm., a. 9c)

– „Die Erfassungsweise des Geschöpfes geht aber seiner Na-
tur gemäß auf ein besonderes Gut – wie es seinem Wesen
entspricht. Es kann aber etwas in einer besonderen Hinsicht
gut sein, was in einer umfassenden Hinsicht nicht gut ist
– und umgekehrt. Daraus entspringt auch die Möglichkeit,
daß die verschiedenen Willen von verschiedenen Menschen,
die auf Entgegengesetztes gehen, gleichwohl gut sind, so sie
nämlich in verschiedenen eingeschränkten Hinsichten etwas
wollen oder nicht wollen.“3

2Mens etiam ipsa, in sua natura existens, non est persona: cum non sit totum quod
subsistit, sed pars subsistentis, scilicet hominis. C. Gent., IV, c. 26, n. 6.

3Sum. th., I–II, q. 19, a. 10.
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– „Es ist unmöglich, daß ein Tätiger etwas Böses vollzieht, oh-
ne daß er es deshalb tut, weil er Gutes beabsichtigt.“ (Contra
Gentiles, III, c. 71)

� Die Möglichkeit des moralisch Bösen liegt darin, daß wir das
Gute nicht nur im allgemeinen (durch den Verstand) erkennen,
sondern auch partikulär (durch die Sinnlichkeit).

– „Doppel-Wahrnehmung [duplex apprehensio].“ (De malo, q. 16,
a. 2c)

– „Die naturhafte Neigung [naturalis inclinatio] richtet sich
nach nichts anderem aus als nur nach irgendeinem Gut. In-
soweit allerdings richtet sich die naturhafte Neigung nach
dem Schlechten an sich bzw. nach einem Schlechten irgend-
eines anderen Dinges aus, inwieweit es geschieht, daß dieses
Gut nur ein Teil-Gut [particulare] darstellt, und es dem Gut
schlechthin, bzw. auch einem Teil-Gut irgendeines anderen
Dinges, widerstreitet.“ (De malo, q. 16, a. 2c)

– Die vier Schritte der Moral:
„Prinzipien. Deren erstes ist die ausführende Kraft, näm-
lich die Bewegkraft, durch die die Glieder bewegt werden,
den Befehl des Willens auszuführen. Daher wird diese Kraft
vom Willen bewegt, der das zweite Prinzip ist. Der Wille
aber wird vom Urteil der erkennenden Kraft bewegt, die
darüber urteilt, daß der konkrete Sachverhalt gut oder böse
sei; dies sind die Gegenstände des Willens: das eine bewegt
(ihn) dazu, es zu verfolgen, das andere, zu fliehen. Die Er-
kenntniskraft selbst aber wird vom erkannten Ding bewegt.
Das erste tätige Prinzip bei den sittlichen Tätigkeiten ist also
das erkannte Ding; das zweite die Erkenntniskraft; das drit-
te der Wille; das vierte die Bewegkraft, die den Befehl der
Vernunft ausführt.“ (ScG, III, Kap. 10)

– Der Ort der Moralität ist der Wille.
„Die Tätigkeit der ausführenden Kraft setzt aber schon das
sittlich Gute oder Böse voraus. Denn äußere Tätigkeiten die-
ser Art erstrecken sich auf die Sittlichkeit nur, insofern sie
willentlich sind. Ist daher die Tätigkeit des Willens gut, so
wird auch die äußere Tätigkeit gut heißen, böse aber, wenn
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jene böse ist. Es würde aber etwas nicht in den Bereich sittli-
cher Schlechtigkeit gehören, wenn die äußere Tätigkeit man-
gelhaft wäre durch einen Mangel, der sich nicht auf den Wil-
len erstreckt: Hinken nämlich ist nicht ein Fehler der Sittlich-
keit, sondern der Natur. Der Mangel in einer solchen aus-
führenden Kraft also entschuldigt den Fehler der Sittlich-
keit entweder völlig oder mindert ihn. – Die Tätigkeit aber,
durch die ein Ding die Erkenntniskraft bewegt, ist frei von
einem Fehler der Sittlichkeit: es bewegt ja nach der natür-
lichen Ordnung ein Sichtbares das Sehen und ein jeder Ge-
genstand die aufnehmende Potenz. – Auch die Tätigkeit der
Erkenntniskraft hat, wenn man sie für sich betrachtet, keinen
sittlichen Fehler; denn ihr Mangel entschuldigt oder mindert
den sittlichen Fehler, wie es der Mangel in der ausführen-
den Kraft tut; in gleicher Weise nämlich entschuldigen Un-
zulänglichkeit und Unwissenheit die Verfehlung oder min-
dern sie. – Übrig bleibt also, daß sich der sittliche Fehler al-
lein in der Tätigkeit des Willens zuerst und hauptsächlich
findet: und vernünftigerweise heißt eine Tätigkeit auch dar-
um sittlich, weil sie willentlich ist. In der Tätigkeit des Wil-
lens also sind Wurzeln und Ursprung der sittlichen Verfeh-
lung [der Sünde] zu suchen.“ (ScG, III, Kap. 10)

� Diese Zweiheit ermöglicht es, das objektiv Schlechte zu wählen,
obwohl man immer nur Gutes wählt.

– „Es bleibt also, daß jedes Wesen, dem eine naturhafte Nei-
gung zum Schlechten-an-sich innewohnt, eine Zusammen-
setzung aus zwei Naturen darstellt; von diesen hat die nied-
rigere Natur eine Neigung zu einem partikularen Gut, das
der niedrigeren Natur entspricht und der höheren Natur,
die sich auf das Gute an sich richtet, widerstreitet. Somit
gibt es z.B. beim Menschen eine naturhafte Neigung zu dem,
was dem körperlichen Sinn gegen das Gut der Vernunft ent-
spricht.“ (De malo, q. 16, a. 2c)

� Entscheidend ist, daß die eine Neigung die andere leiten sollte.
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– „Die sinnliche, oder die vernünftige, oder die intellektu-
elle Neigung folgt der wahrgenommenen Gestalt; denn es
hat nur mit dem durch die Sinnlichkeit oder durch die Ver-
nunft wahrgenommenen Gut zu tun. Infolgedessen kann
das Schlechte in einer Neigung nicht daraus entstehen, daß
sie von der gefolgten Wahrnehmung abweicht, sondern dar-
aus, daß diese von irgendeiner höheren Regel abweicht. ...
Wenn eine Neigung keine Regel hat, nach der sie geleitet
werden sollte, dann ist es unmöglich, daß Schlechtes in der
Neigung vorkommt.“ (De malo, q. 16, a. 2c)

– Es kann auch sein, daß nicht nur die Sinnlichkeit, sondern
auch die Vernunft gegen die Vernunft spricht.
„Wiederum, da die Vernunft viele Güter und viele Ziele
erkennen kann, ein jedes (Seiende) aber sein eigenes Ziel
hat: so wird auch der Wille nicht jedes beliebige Gute als
Ziel und erstes Bewegungsprinzip haben, sondern ein je-
weils bestimmtes Gutes. Wenn also der Wille, bewegt von
der Erkenntnis der Vernunft, die ihm das ihm eigene Gute
vorstellt, zur Aktivität strebt, so folgt die rechte Tätigkeit
[Handlung]. Wenn sich aber der Wille zu einer Tätigkeit
durch die (bloße) Erkenntnis der sinnlichen Erkenntniskraft
oder der Vernunft, die ein anderes Gutes, das von dem ihm
eigenen Guten verschieden ist, vorstellt, vorschnell verlei-
ten läßt, so folgt in der Tätigkeit des Willens eine sittliche
Verfehlung.“ (ScG, III, Kap. 10)

� So können sogar moralische Ideale uns verführen.

– „Im Willen geht also der Verfehlung (im Stadium) der Tätig-
keit ein Mangel der Hinordnung auf die Vernunft und auf
das ihm eigene Ziel voraus. (Es mangelt an Hinordnung) auf
die Vernunft nämlich, wenn der Wille z. B. bei einer plötz-
lichen Sinneswahrnehmung nach einem sinnlich lustvollen
Guten strebt. (Es mangelt an Hinordnung) auf das rechte
Ziel aber, wenn die Vernunft z. B. durch Schlußfolgern auf
irgendein Gutes verfällt, das entweder zu diesem Zeitpunkt
oder in dieser Weise nicht gut ist, und wenn dann dennoch
der Wille danach strebt, als sei es das ihm eigene Gute. Die-
ser Mangel an Hinordnung aber ist willentlich: denn in der
Macht des Willens stehen Wollen und Nichtwollen. Eben-
so steht in seiner Macht, ob die Vernunft aktuell überlegt
oder von der Überlegung abläßt oder ob sie dies bzw. jenes
überlegt. Trotzdem ist dieser Mangel nicht ein sittlich Böses:
ob die Vernunft nämlich nichts überlegte oder welches Gute
auch immer bedächte, ist noch nicht Verfehlung, bis der Wil-
le nach dem unrechten Ziel strebt. Das aber ist bereits eine
Aktualisierung des Willens.“ (ScG, III, Kap. 10)
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� Die Vernunft sollte die Sinnlichkeit deshalb leiten, weil sie umfas-
send, d.h. objektiv, wahrnimmt, während die Sinnlichkeit subjek-
tiv, „privat“, nur auf sich bezogen wahrnimmt.

� Sünde bedeutet, daß „man das weniger Gute mehr liebt [minus
bonum magis amat].“ (Sum. th., I–II, q. 78, a. 1c)

– „Der Wille ist ungeordnet, wenn er das weniger Gute mehr
liebt. Die Folge ist, daß jemand die Einbuße hinsichtlich des
weniger geliebten Gut zu erleiden wählt, damit er des ge-
liebteren Gut teilhaft wird.“4

� Die Ambivalenz der Sünde: „Indem wir zu erreichen suchen, was
wir wollen, geraten wir in das, was wir nicht wollen.“ (De malo,
q. 1, a. 4, ad 1)

� Das Böse wird beiläufig [per accidens] gewollt.

– „Die Sünde ist gewissermaßen eine ungeordnete Verwirkli-
chung. Zum einen ist sie also eine Verwirklichung und kann
als solche aus sich eine Ursache haben – genauso wie je-
de andere Verwirklichung eine Ursache hat. Zum andern ist
sie eine Verwirklichung der Unordnung, und zwar in dem
Sinne, wie auch Verneinung und Beraubung eine Ursache
haben.[. . . ] Aber da die Unordnung der Sünde nicht eine
einfache Verneinung ist, sondern vielmehr eine Beraubung

4Est autem voluntas inordinata, quando minus bonum magis amat. Consequens au-
tem est ut aliquis eligat pati detrimentum in bono minus amato, ad hoc quod potiatur
bono magis amato. Sum. th., I–II, q. 78, a. 1c.
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dessen, was von Hause aus sein sollte, dann ist es zwin-
gend, daß diese Verkehrtheit indirekt [per accidens] verur-
sacht wird.“ (Sum. th., I–II, q. 75, a. 1c)

– „Der Wille [. . . ] verursacht die Unordnung der Verwirkli-
chung beiläufig und unabsichtlich [per accidens et praeter in-
tentionem], denn der Mangel an Ordnung (Ausgerichtetheit)
in der Verwirklichung entsteht aus dem Mangel an Richtung
in dem Wille.“ (Sum. th., I-II, q. 71, a. 5c)

� Aber selbst dann wird das Böse nicht als böse gewählt, sondern
als gut.

– „Das Böse aber, das mit einem Guten verbunden ist, im-
pliziert die Beraubung eines anderen Guten. Niemals also
würde ein Böses, nicht einmal indirekt [per accidens], erstrebt
werden, wenn nicht das Gute, mit dem das Böse verbunden
ist, mehr erstrebt würde als das Gut, was durch das Böse
beraubt wird.“ (Sum. th., I, q. 19, a. 9c)

� Nicht nur ist die sinnliche Neigung in sich gut; auch die Kon-
kupiszenz (Begierde), d. h. die Bevorzugung der Sinnlichkeit, ist
gut!

– „Sooft auch immer das Prinzip im Menschen die Vernunft
sein mag, dennoch gehört unbedingt zur Integrität der
menschlichen Natur nicht nur die Vernunft, sondern auch
die niedrigeren Kräfte der Seele, und der Körper selbst. Und
deshalb ergibt es sich aus dem Zustand der menschlichen
Natur [ex conditione humanae naturae], sich selber überlassen,
daß es etwas in den niedrigeren Kräften der Seele gibt, das
gegen die Vernunft rebelliert, solange die niedrigeren Kräf-
te der Seele ihre eigenen Bewegungen haben.“ (De virt. in
comm., a. 4, ad 8)
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� Auch als Vollzug ist das moralische Böse gut. Das Schlechte liegt
in der begleitenden Ungeordnetheit, d. h. der Bezogenheit zur
Vernunft als leitender Wahrnehmung.

– „Man muß bei der Sünde nicht nur die Verkehrtheit [defor-
mitatem] allein berücksichtigen, sondern auch den der Un-
geordnetheit zugrunde liegenden Vollzug [actus deformis].
Die Ungeordnetheit des Vollzugs schließlich besteht darin,
daß er von der gebührenden Regel der Vernunft bzw. des
göttlichen Gesetzes abweicht.“ (De malo, q. 2, a. 2c)

– Die Gegensätzlichkeit von Gut und Böse im Bereich der
Moral:
„Das Schlechte und das Gute werden nämlich im sittlichen
Bereich als Artunterschiede aufgestellt [. . . ], weil das Sittli-
che vom Willen abhängt: es gehört nämlich etwas zur Gat-
tung des Sittlichen, insofern es willentlich ist. Gegenstand
des Willens aber ist das Ziel und das Gute. Daher empfängt
das Sittliche vom Ziel her die Art: so (empfangen) auch die
natürlichen Tätigkeiten (die Art) von der Form des tätigen
Prinzips, z. B. die Erwärmung von der Wärme. Weil also Gut
und Schlecht gemäß der allgemeinen Hinordnung auf ein
Ziel bzw. gemäß der Privation der Hinordnung so heißen,
sind notwendig im Sittlichen die ersten Unterschiede das
Gute und das Böse. Von einer einzelnen Gattung aber muß
das erste Maß ein einziges sein. Das Maß des Sittlichen nun
ist die Vernunft. Also muß vom Vernunftziel her etwas im
Sittlichen gut oder böse genannt werden. Was nun im Sittli-
chen die Art von einem Ziel her empfängt, das der Vernunft
gemäß ist, wird seiner Art gemäß gut genannt: was sie aber
von einem Ziel her empfängt, das dem Vernunftziel entge-
gengesetzt ist, wird seiner Art gemäß böse genannt. Dieses
Ziel aber, mag es auch das Vernunftziel aufheben, ist den-
noch ein Gutes, z. B. das sinnlich Angenehme oder anderes
dieser Art. Daher gibt es auch in manchen Tieren derarti-
ges Gutes; und auch für den Menschen (ist das Angenehme
gut), solange es seiner Vernunft entsprechend maßvoll ist;
und es kommt vor, daß etwas, das für den einen böse ist, für
den anderen gut ist. Und daher bedeutet das Böse, insofern
es Artunterschied in der Gattung des Sittlichen ist, nicht
etwas, das seinem Wesen nach böse wäre: sondern etwas,
das an sich gut ist, böse aber für den Menschen, insofern es
die Vernunftordnung verneint, die das Gute des Menschen
ausmacht.“ (ScG, III, Kap. 9)
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� Das moralische Böse ist demnach nicht ein „reiner Mangel“, son-
dern ein „Vollzug, dem die gesollte Ordnung (Hingerichtetheit)
fehlt“. (Sum. th., I–II, q. 72, a. 1, ad 2)

� Das moralische Böse ist also, genau gesehen, „ein Gut in Verbin-
dung mit dem Mangel an einem anderen Gut“. (Sum. th., I, q. 48,
a. 1, ad 2)

– Sünde beruht also auf „einem Gut mit der Abwesenheit ei-
nes anderen Gut [bonum aliquod cum absentia alicuius alterius
boni]“. (De pot., q. 3, a. 6c)

� Auch der Mangel an gebührender Ordnung ist nicht in sich
schlecht.

– „Die Ursache für das Böse, welches Sünde ist, ist ein defi-
zienter Wille. Aber dieser Mangel hat weder den Charakter
von Schuld noch von Strafe, sofern er ‚vor‘ der Sünde ge-
meint ist.“ (De malo, q. 1, a. 3, ad 6)

� Das Gut, das in einer Sünde erstrebt wird, ist ein scheinbares
Gut.

– „Die Ursache der Sünde liegt in einem scheinbar guten Be-
weggrund zusammen mit der Ermangelung des gebühren-
den Beweggrundes [aliquod bonum apparens motivum ... cum
absentia dibiti motivi].“ (Sum. th., I-II, q. 75, a. 2c)
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� Was den Gottesbezug betrifft, so gilt, daß auch der Sünder sei-
ne Entscheidung in objektiver Übereinstimmung mit dem Willen
Gottes trifft.

– „Jede Sünde beruht auf irgendeinem natürlichen Strebever-
mögen; und [. . . ] der Mensch erstrebt aufgrund jedweden
Strebevermögens die Ähnlichkeit mit Gott, insofern jegli-
ches natürlich ersehnte Gut gewissermaßen eine Ähnlichkeit
mit der göttlichen Gutheit darstellt.“ (De malo, q. 8, a. 2c)

5. Das Schlechte stellt kein Wesen [essentia] dar

� gegen den Manichäismus:
„Dadurch wird der Irrtum der Manichäer ausgeschlossen, die
behaupteten, einige Dinge seien ihrer Natur nach schlecht.“ (ScG,
III, Kap. 7)

� „Kein Wesen [nulla essentia] ist an sich schlecht.“ (ScG, III, Kap. 7)

� eine Begründung:
„Das Schlechte ist nämlich, wie gesagt (III, 6), nichts anderes als
die Privation dessen, auf dessen Besitz man von Natur aus ange-
legt ist und das man haben muß. So ist bei allen der Gebrauch des
Wortes ‚Schlechtes‘. Die Privation ist aber kein Wesen, sondern
sie ist „eine Negation in der Substanz“ (Aristoteles). Das Schlech-
te ist also kein Wesen in den Dingen.“ (ScG, III, Kap. 7)

� eine weitere Begründung:
„Ein jedes Ding hat entsprechend seinem Wesen ein Sein. Inso-
fern es aber ein Sein hat, hat es ein Gutes. Denn wenn das Gute
das ist, wonach alles strebt, muß man gerade das ‚Sein‘ ein Gu-
tes nennen, weil alles nach dem Sein strebt. Also ist ein jedes gut,
insofern es ein Wesen hat. Gut und schlecht werden aber einan-
der entgegengesetzt. Folglich ist nichts schlecht, insofern es ein
Wesen hat. Also ist kein Wesen schlecht.“ (ScG, III, Kap. 7)

� noch eine Begründung:
„Das Seiende läßt sich in Aktualität [actum] und Potentialität [po-
tentiam] einteilen. Die Aktualität als solche aber ist ein Gutes.
Denn insofern etwas aktuell ist, ist es vollkommen. Auch die Po-
tentialität ist ein Gutes. Denn sie strebt zur Aktualität, wie sich in
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jeder Bewegung zeigt. Sie entspricht sogar der Aktualität, ist ihr
nicht entgegengesetzt. Sie fällt mit der Aktualität unter dieselbe
Gattung. Privation kommt ihr nur akzidentell zu. Also ist alles,
was ist, wie auch immer es sein mag, insofern es ein Seiendes ist,
gut. Das Schlechte hat also kein Wesen.“ (ScG, III, Kap. 7)

� die Übereinstimmung mit der Glaubenslehre:
„Daher heißt es Gen 1,31: ‚Gott sah alles, was er gemacht hatte,
und es war sehr gut‘, Koh 3, II: ‚Alles hat er gut gemacht zu seiner
Zeit‘ und I Tim 4, 4: ‚Jedes Geschöpf Gottes ist gut‘.

Ferner sagt Dionysius im 4. Kapitel Über die göttlichen Namen: ‚Das
Schlechte existiert nicht‘, nämlich an sich, ‚noch‘ ist es etwas ‚in
dem, was existiert‘, als ein Akzidens, wie zum Beispiel die Weiße
oder die Schwärze.“ (ScG, III, Kap. 7)

6. Die Ursache des Schlechten ist das Gute

� Das ergibt sich aus dem Bisherigen.
„Aus dem Bisherigen kann man aber schließen, daß das Schlechte
nur vom Guten verursacht wird.“ (ScG, III, Kap. 10)

� Schließlich gelangt man bei einer guten Ursache.
„Wenn nämlich die Ursache irgendeines Schlechten das Schlechte
ist, das Schlechte aber nur kraft des Guten tätig ist, wie erwiesen
wurde (III, 9): dann muß eben dieses Gute die Erstursache des
Schlechten sein.“ (ScG, III, Kap. 10)

� eine Begründung:
„Was nicht ist, ist keines Dinges Ursache. Jede Ursache muß also
ein Seiendes sein. Das Schlechte aber ist kein Seiendes, wie erwie-
sen wurde (III, 7). Also kann das Schlechte keines Dinges Ursache
sein. Sollte also ein Schlechtes von irgend etwas verursacht sein,
so ist dies notwendig das Gute.“ (ScG, III, Kap. 10)

7. Das Schlechte gründet im Guten

� eine weitere Schlußfolgerung:
„Aus dem Bisherigen läßt sich darlegen, daß jedes Schlechte in
irgendeinem Guten gegründet ist.“ (ScG, III, Kap. 11)
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� „Gutes ohne Böses kann es geben; Böses aber ohne Gutes kann es
nicht geben“5

� Begründung:
„Denn das Schlechte kann nicht ein an sich Bestehendes sein, da
es kein Wesen hat, wie oben dargelegt wurde (III, 7). Also muß
das Schlechte einen Träger haben(, an dem es ist). Jeder Träger
aber ist, da er eine Substanz ist, ein Gutes, wie aus dem bisher
Gesagten ersichtlich ist (II, 7). Alles Schlechte also ist an einem
Guten (als seinem Träger).“ (ScG, III, Kap. 11)

� „Es (das Schlechte) würde als solches dem Guten aber nicht scha-
den, wenn es nicht am Guten (als dem Träger der Privation)
wäre: so schadet nämlich Blindheit dem Menschen nur, insofern
sie an ihm ist. Also muß das Schlechte am Guten sein.“ (ScG, III,
Kap. 11)

� Mit dem moralisch Schlechten verhält es sich etwas anders als
beim sonstigen Schlechten.
„Das Nichtseiende ist aber an dem ihm entgegengesetzten Seien-
den nicht als einem Träger. Denn Blindheit ist nicht ein allgemei-
nes Nichtseiendes, sondern ein konkretes Nichtseiendes, durch
das nämlich der Gesichtssinn beseitigt wird: es ist also nicht am
Gesichtssinn als seinem Träger, sondern am Lebewesen. Ebenso
aber ist das Schlechte nicht an dem ihm entgegengesetzten Guten
als seinem Träger, sondern dieses wird durch das Schlechte be-
seitigt: vielmehr ist es an einem anderen Guten (als dem Träger);
so ist das sittlich Schlechte (Böse) (nicht am Sittenguten, sondern)
am Naturguten; das natürlich Schlechte aber (ist nicht am Natur-
guten, sondern) ist – als Privation der Form – an der Materie (als
dem Träger), die als potentiell Seiendes gut ist.“ (ScG, III, Kap. 11)

8. Das Schlechte zehrt das Gute nicht gänzlich auf

� „Denn es muß immer ein Träger des Schlechten bleiben, wenn
das Schlechte bleibt. Träger des Schlechten ist aber das Gute (III,
11). Also bleibt ein Gutes immer.“ (ScG, III, Kap. 12)

� „aus dem Bisherigen (III, 11) ist offenbar, daß das Schlechte das
ihm entgegengesetzte Gute völlig beseitigt, z. B. Blindheit den
Gesichtssinn: bleiben muß aber das Gute, welches Träger des
Schlechten ist. Dieses (Gute) nun ist als Träger im Grunde gut, in-
sofern es die Potenz zur Aktualität des Guten ist, welches durch

5„Bonum potest inveniri sine malo, sed malum non potest inveniri sine bono.“ Tho-
mas von Aquin, Summa theologiae, I, Frage 109, Artikel 1, zu 1.
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das Schlechte gemindert wird. Je weniger es also in Potenz zu
diesem Guten ist, desto weniger wird es gut sein. Der Träger aber
wird nun nicht durch die bloße Wegnahme irgendeines Teils des
Trägers weniger Potenz zu einer Form; auch nicht dadurch, daß
irgendein Teil der Potenz abgezogen wird; sondern dadurch, daß
die Potenz durch eine entgegengesetzte Aktualität daran gehin-
dert wird, in die Aktualität der Form übergehen zu können: z. B.
ist ein Träger um so weniger potentiell kalt, je mehr in ihm (aktu-
ell) die Wärme ansteigt. Das Gute wird also durch das Schlechte
eher (in dem Sinne) gemindert, daß ein Entgegengesetztes beige-
fügt, als daß vom Guten etwas abgezogen wird: dies gilt auch für
das, was vom Schlechten gesagt wurde. Wir haben nämlich ge-
sagt (III, 4), daß das Schlechte sich ohne die Absicht des Tätigen
einstellt, weil das Tätige immer nach irgendeinem Guten strebt,
auf welches (allerdings ) der Ausschluß eines anderen Guten
folgt, das ihm entgegengesetzt ist. Je mehr also dieses erstrebte
Gute, auf das ohne die Absicht des Tätigen ein Schlechtes folgt,
sich vermehrt, desto mehr vermindert sich die Potenz zu dem
entgegengesetzten Guten: und in diesem Sinne sagt man, daß
das Gute mehr durch das Schlechte vermindert werde.“ (ScG, III,
Kap. 12)

� Im Bereich der Moral kann nach Thomas das Schlechte sich un-
endlich vermehren, aber nie so, daß das tragende Gute gänzlich
beseitigt wird (vgl. ScG, III, Kap. 12, Ende).

9. Das Schlechte hat in irgendeiner Weise eine Ursa-
che

10. Das Schlechte ist eine akzidentelle Ursache

11. Es gibt kein höchstes Schlechtes (Böses)

� „das das Prinzip alles Schlechten wäre“ (ScG, III, Kap. 15)

� „Dadurch wird auch der Irrtum der Manichäer ausgeschlossen,
die ein höchstes Schlechtes annehmen, welches das erste Prinzip
alles Schlechten seI.“ (ScG, III, Kap. 15)
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12. Das Ziel jedes Dinges ist das Gute

� „Wenn aber jedes Tätige um des Guten willen tätig ist, wie oben
erwiesen wurde (III, 3), so folgt darüber hinaus, daß das Gute das
Ziel jedes Seienden ist. Jedes Seiende ordnet sich nämlich durch
seine Tätigkeit auf ein Ziel hin: denn entweder muß die Tätigkeit
selbst das Ziel sein, oder das Ziel der Tätigkeit ist auch das Ziel
des Tätigen. Dies ist sein Gutes.“ (ScG, III, Kap. 16)

� „Ziel jedes Dinges ist das, worauf sein Streben abzielt. Das Stre-
ben jedes Dinges aber zielt ab auf das Gute: so definieren nämlich
die Philosophen das Gute (als das ), ‚wonach alles strebt‘. Also ist
das Ziel jedes Dinges irgendein Gutes.“ (ScG, III, Kap. 16)

13. Alles ist auf ein Ziel hingeordnet: auf Gott

� „Wenn nämlich alles nach (etwas als) seinem Ziel nur strebt, inso-
fern es gut ist, muß also das Gute als Gutes Ziel sein. Das höchste
Gute ist demnach im höchsten Maße das Ziel aller. Das höchste
Gute ist aber nur eines, nämlich Gott, wie im ersten Buch erwie-
sen wurde (I, 42). Alles also ist auf das höchste Gute, das Gott ist,
als sein Ziel hingeordnet.“ (ScG, III, Kap. 17)

� Zweiursache und Erstursache im Bereich der Ziele.
„In jeder Gattung von Ursachen ist die erste Ursache in höherem
Grade Ursache als die zweite Ursache: denn die zweite Ursache
ist nur Ursache durch die erste Ursache. Was also in der Reihe
der Zielursachen erste Ursache ist, muß in höherem Grade Zielur-
sache jedes Dinges sein als die nächststehende Zielursache. Gott
aber ist in der Reihe der Zielursachen die erste Ursache, weil er
das Höchste in der Reihe der Güter ist. Er ist also in höherem
Grade das Ziel eines jeden Dinges als irgendein nächststehendes
Ziel.“ (ScG, III, Kap. 17)

� Weil er das allgemeine Gut ist, ist Gott das Ziel aller Ziele.
„Ein besonderes Gutes ordnet sich auf ein allgemeines Gutes als
Ziel hin: denn das Sein eines Teils ist um des Seins des Ganzen
willen da. Daher ist auch das Gute eines Volkes göttlicher als das
Gute eines einzigen Menschen. Das höchste Gute aber, Gott, ist
ein allgemeines Gutes, weil von ihm das Gute des Gesamten ab-
hängt: das Gute hingegen, durch welches das jeweilige Ding gut
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ist, ist dessen besonderes Gutes und [erst recht ein besonderes
Gutes] der anderen Dinge, die davon abhängen. Alle Dinge also
sind auf das eine Gute als Ziel hingeordnet, auf Gott.“ (ScG, III,
Kap. 17)

� die Bestätigung in der hl. Schrift:
„Daher heißt es Spr 16,4: ‚Alles hat Gott um seinetwegen geschaf-
fen.‘ Und Offb 22,13: ‚Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste
und der Letzte.‘“ (ScG, III, Kap. 17)


