
Erwartungshorizont zu: der Mensch – gut oder böse? 

Die klassischen Positionen der Philosophie (Rousseau,Hobbes) 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (18. Jhdt.): 

Der Mensch ist von Natur aus GUT 

Der natürliche Mensch ist sanft und befriedigt individuell seine natürlichen Bedürfnisse (der „edle 

Wilde"/„noble sauvage") 

Die Entgleisungen (das Böse) kommen von den anderen (durch die Konfrontation mit ande ren): 

− der Besitzdrang des Menschen, den er gegenüber den anderen durchsetzt, Folgen: Verbrechen, 

Krieg, Mord 

− das Einfordern des Rechtes auf Achtung/Respekt von anderen,  Folgen:  Beleidigung, Streit 

Notwendige Reaktion: 

Erst ein Gesellschaftsvertrag (contract social) dämmt die Entgleisungen ein. 

THOMAS HOBBES (17. Jhdt.) 

Der Mensch ist von Natur aus BÖSE („homo homini lupus“) 

 

In der menschlichen Natur liegen drei Konfliktursachen: 

− Konkurrenz -> gewinnen wollen/Gewalt 

− Misstrauen -> Verteidigung der eigenen Sicherheit 

− Ruhmsucht -> Erhöhen des eigenen Ansehens 
 

Erst so befriedigt der Mensch seine eigenen Wünsche. 

Notwendige Reaktion: 

Ein starker Staat/Diktator muss die „böse Natur" des Menschen  

mit Macht eingrenzen bzw. die Menschen vor einander schützen. 

  

 

Position Franz M. Wuketits – M22 

- Das Böse bzw. der Egoismus sind Teil der menschlichen Evolution, um das Überleben zu sichern, 

auch wenn es in sozialer Hinsicht nützlich erschien/erscheint, „gut zu sein“. - 

Menschlichkeit/Nächstenliebe sind also Spätprodukt der menschlichen Entwicklung, kein Motor der 

Evolution 

- Deswegen gehört „moralisches Scheitern“ sozusagen zum Alltag des Menschen. „Gut sein“ liegt also 

nicht einfach in den Genen des Menschen, sondern muss so gesehen immer wieder auf das Neue 

erlernt werden und steht v.a. unter dem Nützlichkeitsaspekt. 

 



Zu Genesis 3: 

− Der Mensch ist eigentlich von Gott „gut“ geschaffen worden (Genesis 1) 

− Jedoch können ihn verführende Kräfte (hier: die Schlange) ihn dazu bewegen, das Gute zu 

verlassen und das Böse zu wählen. Dies ist letztendlich aber immer noch seine eigene freie 

Entscheidung (s. Thema „Freiheit“). Die Folge sind Scham, Unfreiheit und Qual. 

− Der Mensch erscheint also als schwach und verführbar, schwankend in seinen Prinzipien 

− Dennoch erhält Gott am Ende die Beziehung zu ihm aufrecht, wenngleich nicht mehr in einer 

„paradiesischen“ Art. Der „Sündenfall“ hat ihn von Gott getrennt, die Beziehung ist (immer wieder) 

gestört und bedarf einer „Entstörung“. (-> nach christl. Verständnis geschieht dies durch den Tod 

und die Auferstehung Jesu Christi). 

 


