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1. Abgrenzung und Aufgabe einer  

    philosophischen Gotteslehre 
1.1 Zum Begriff der philosophischen Theologie und  

      ihrem Verhältnis zu Metaphysik und  

      Offenbahrungstheologie 
Hinsichtlich dessen, dass die Metaphysik und die philosophische Gotteslehre im Zusammen-

hang stehen, ergeben sich drei Grundfragen:  

• Was ist die philosophische Gotteslehre, welchen Inhalt hat sie und mit welcher Me-

thodik geht sie vor?  

• Wie ist das Verhältnis von philosophischer Gotteslehre und Metaphysik zu denken? 

• Wie kann es eine philosophische Gotteslehre angesichts dessen geben, dass es ohnehin 

die Theologie gibt? 

 

Die philosophische Gotteslehre, ihr Inhalt und ihre Methodik: 

Die philosophische Gotteslehre ist eine Theologie in einem speziellen Sinn. Sie beschäftigt 

sich mit der Gottesfrage, aber mit den Mitteln der Philosophie. Béla Weissmahr bestimmt die 

philosophische Gottesfrage in dem Sinn, dass die natürliche Gotteserkenntnis dadurch 

zustande kommt, dass der die sinnliche Wirklichkeit erfassende Mensch in der Welt gewisse 

Zeichen wahrnimmt, die auf die Existenz eines transzendenten Absoluten hinweisen.  

     Im Laufe der Entwicklung der philosophischen Gotteslehre hat es verschiedene Bezeich-

nungen für dieses Fach gegeben. Aristoteles (384-322) bezeichnet sie als die θεολογικὴ 

ἐπιστήµη [theologike episteme]. Das bedeutet „die göttliche Wissenschaft“. Der Inhalt 

dieser Wissenschaft war bei Aristoteles die Frage nach dem unbewegten Beweger, also dem 

absoluten Prinzip der Wirklichkeit bzw. der Welt. Dieser letzte Urgrund der Welt wurde als 

göttlich angesehen.  

     Von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) kommt der Ausdruck „Essais de thiodisée“ 

(dt. „Theodizee“). Hier geht es nicht um den Urgrund der Welt, sondern um die Rechtferti-

gung Gottes angesichts der Leiden in der Welt. Das ist eine Kritik an der Existenz Gottes, 
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hinsichtlich dessen, dass Gott die Leiden in der Welt zulässt. Eine positive Sicht wäre aber 

dann gegeben, wenn die Existenz Gottes trotz der Leiden in der Welt anerkannt wird.  

     Bei Christian Freiherr von Wolff (1679-1754) wird die philosophische Gotteslehre als 

„theologia rationalis“ bezeichnet. Das ist demnach eine Theologie, die mit den Mitteln der 

Vernunft betrieben wird. Die philosophische Gotteslehre wird bei Wolff zu einer Disziplin, 

die gleichrangig neben anderen steht. Sie fragt nach der Wirklichkeit mit den Methoden der 

Philosophie. Bei den anderen Disziplinen wird nach dem Menschen oder nach der Natur 

gefragt, und hier eben nach Gott. Bei Aristoteles war die philosophische Gotteslehre noch der 

krönende Abschluss seiner Metaphysik, weil sie sich mit den letzten Fragen nach dem Grund 

der Wirklichkeit beschäftigte. Bei Wolff ist es eine Disziplin neben anderen.  

     Von Martin Heidegger (1889-1976) wird für die philosophische Gotteslehre der Ausdruck 

„Ontotheologie“ verwendet, aber in einem kritischen Sinn. So verstanden ist die philosophi-

sche Gotteslehre eine Theologie, die auf der Lehre vom Seienden und vom Sein aufgebaut ist. 

Gott ist hier das erste und oberste Seiende.  

     Im Deutschen gibt es noch die Bezeichnung der philosophischen Theologie oder der 

metaphysischen Theologie. Der Begriff der philosophischen Gotteslehre ist an sich perspekti-

visch nicht festgelegt. In diesem Fach werden unter dieser Bezeichnung einfach philosophi-

sche Fragen in Bezug auf Gott gestellt. Anders ist es bei den eben vorgestellten Bezeichnun-

gen, die schon Ausdruck einer bestimmen Perspektive sind.  

 

Das Verhältnis der philosophischen Gotteslehre zur Metaphysik: 

Von Wolff her ist die philosophische Gotteslehre eine spezielle Form der Metaphysik, die das 

Göttliche oder das Absolute zum Gegenstand hat. Nach dieser Einteilung von Wolff ergibt 

sich schon ein bestimmter Konnex zwischen philosophischer Gotteslehre und Metaphysik. 

Diese Verknüpfung ist die, dass das Göttliche so zu behandeln ist, wie jeder andere Gegen-

stand auch. Bei Aristoteles war die Gottesfrage noch das Zentrum des metaphysischen 

Bemühens.  

     Aus dieser Verknüpfung heraus ergibt sich heute für die philosophische Gotteslehre eine 

große Schwierigkeit: Mit der Infragestellung der Metaphysik ist auch sie in Frage gestellt. 

Dabei setzt die Kritik an der Metaphysik oft zuerst an einer philosophischen Gotteslehre an 

(z. B. von Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud). Der Hauptvorwurf gegen eine philosophi-

sche Gotteslehre ist der, dass sie sich in einem Bereich bewegt, der mit der Erfahrung nicht 

begründet werden kann.  
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Der Unterschied zwischen einer philosophischen Gotteslehre und einer Offenbarungstheolo-

gie: 

Die Unterscheidung bezieht sich auf die Methodik dieser Disziplinen und nicht auf den Inhalt. 

Es geht jeweils um Gott, aber die Methode des Nachdenkens über Gott ist eine je andere. Bei 

beiden ist es aber so, dass der Mensch versucht, über Gott nachzudenken.  

     Die Offenbarungstheologie ist der Versuch, aus dem eigenen Glauben heraus den Glauben 

und das Geglaubte zu reflektieren. Voraussetzungen dafür sind, dass akzeptiert wird, dass die 

Hl. Schrift aus inspirierten Texten besteht und dass Gott zu erfahrende Personen! sind (Gott in 

drei Personen). Dazu gehört auch die Voraussetzung, dass Gott sich selbst mitgeteilt hat.  

     Die Philosophie dagegen anerkennt so etwas wie eine Selbstmitteilung Gottes nicht. 

Innerhalb der Philosophie gibt aber nun Positionen, die eine Selbstmitteilung Gottes leugnen 

und andere, die nur darauf methodisch nicht zurückgreifen. Auf jeden Fall wird in der 

Philosophie auf die theologische Voraussetzung der Selbstmitteilung Gottes nicht zurückge-

griffen. Die alte Definition der Theologie „fides quaerens intellectum“ von Anselm von 

Canterbury (1033-1109) besagt, dass der Glaube die Vernunft sucht. Eine solche Formulie-

rung kann auf die philosophische Gotteslehre nicht angewandt werden. Hier wird die 

Gottesfrage nur mit den Mitteln der Vernunft gestellt, aber nicht auch mit den Mitteln des 

Glaubens.  

 

Eigenpositionierung einer katholischen Theologie im Verhältnis zu einer philosophischen 

Frage nach Gott: 

Die katholische Theologie sagt, dass es eine philosophische Gotteslehre geben soll, weil es 

eine Erkenntnis Gottes nur mit den Mitteln der Vernunft gibt. Die Reformation dagegen sagt, 

dass es eine Gotteserkenntnis nur durch die Offenbarung geben kann, aber nicht mit den 

Mitteln der Vernunft. Dafür sind zwei Begriffe unterschieden worden, nämlich das lumen 

rationis oder naturale (Licht der Vernunft) und das lumen fidei (Licht des Glaubens). Das, 

was der Mensch von Natur aus hat, ist, vernünftig denken zu können. Den Glauben aber hat 

der Mensch nicht schon von Natur aus, sondern den Glauben hat er aus Gnade erhalten.  

     Entgegen einer vielfach gemachten Zuordnung ist es aber nicht so, dass der Glaube 

irrational ist, sondern der Glaube wird mit den Mitteln der Vernunft gedacht. Rationales gibt 

es sowohl in der Philosophie als auch in der Theologie. Bei der Philosophie gibt es die 

Offenbarung Gottes als Erkenntnisquelle eben nicht. Den Glauben dagegen setzt man 
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natürlich bei der Theologie an, aber einen philosophischen Glauben gibt es auch in der 

Philosophie. Dabei geht es um letzte Voraussetzungen, die man rational nicht völlig auflösen 

oder einholen kann.  

 

P h i l o s o p h i e 

Vernunft  

---- 

Philosophischer Glaube 

T h e o l o g i e 

Vernunft 

Offenbarung 

Glaube 

 

Offenbarungstexte zur Philosophie (Weish 13 und Röm 1): 

In Weish 13,1 geht um eine natürliche Gotteserkenntnis. Dabei wird festgehalten, dass die 

Menschen die Schöpfung sehen, aber sie schließen nicht auf den, der sie geschaffen hat. In 

Weish 13,5-9 wird eben gesagt, dass von der Schöpfung auf den Schöpfer geschlossen werden 

kann. Das Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung bleibt in diesem Text aber immer 

offen. Der Gedankengang vom Geschöpf zum Schöpfer wird aber eingefordert. Angesichts 

der Schöpfung ist auch nach ihrer Ursache zu fragen. Gott selbst ist die Ursache für die 

Schöpfung und auch für den Glauben. Dabei richtet sich der Vorwurf nicht darauf, dass die 

Menschen die Hl. Schriften nicht gelesen hätten und deshalb Gott nicht erkennen würden, 

sondern der Vorwurf richtet sich darauf, dass die Menschen nicht mit der Vernunft auf Gott 

schließen, obwohl sie mit der Vernunft begabt sind.  

     In Röm 1,20 wird ähnlich argumentiert wie in Weish 13. Gottes unsichtbare Wirklichkeit 

kann an den Werken der Schöpfung mit den Mitteln der Vernunft wahrgenommen werden. 

Der Vorwurf im Text richtet sich dagegen, dass die Gerechtigkeit und die Wahrheit von den 

Menschen niedergehalten werden. Sie wissen Angesichts der Schöpfung zwar, dass es Gott 

geben muss, aber sie erkennen es nicht an. Die Aussage dabei ist also, dass sich Gott nicht nur 

in der Schrift offenbart, sondern auch in der Natur. Dabei wurde herausgegriffen, dass Gott 

mit den Mitteln der Vernunft erkannt werden kann.  

 

Stellungnahmen der Katholischen Kirche zur Frage der Erkenntnis Gottes mit den Mitteln der 

Vernunft: 

Das I. Vatikanum baut in „Dei Filius 2“ (1870) auf Röm 1,20 die Theorie auf, dass es aus der 

Glaubensperspektive heraus einen Zugang zu Gott mit den Mitteln der Vernunft gibt. Das ist 

ein theologisches Argument für eine philosophische Gotteslehre. Es gibt also einerseits die 
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Erkenntnis Gottes durch seine Selbstoffenbarung. Und andererseits wird nun der Offenbarung 

die Erkennbarkeit Gottes mit den Mitteln der Vernunft zur Seite gestellt. Mit dieser Feststel-

lung wollte sich die Katholische Kirche im 19. Jahrhundert gegen die Konzeption des 

Fideismus wehren. Der Fideismus besagt, dass Gott nur mit den Mitteln des Glaubens erkannt 

werden kann. Hier ist der Glaube ein Gegenbegriff zur Vernunft. Dagegen ist der Glaube des 

sola fide der Reformation aber nicht der Gegenbegriff zur Vernunft, sondern der Gegenbegriff 

zum Werk.  

     Die Vernunft spielt auch innerkatholisch in Anbetracht des Traditionalismus eine Rolle, 

indem gesagt wird, dass sich die Tradition immer der Kritik der Vernunft stellen muss. Vieles 

wird mit der Tradition begründet, und das muss sich durch die Vernunft hinterfragen lassen. 

Das Anliegen des I. Vatikanums war, den Glauben mit der Vernunft so zu formulieren, dass 

er für alle verständlich ist. Der Gottesbegriff wird dabei mit den Mitteln der Vernunft so 

formuliert, dass er von allen verstanden werden kann, da ja alle Vernunft haben. Dabei muss 

aber vieles ausgeblendet werden, das zum Inhalt des christlichen Glaubens gehört. Später hat 

man dann noch hinzugefügt, dass Gott dem Menschen auch das offenbaren kann, was ihm mit 

den Mitteln der Vernunft verschlossen bleibt.  

     Der „Antimodernisteneid“ (1910) von Pius X. (1903-1914) verschärft die vorhergehenden 

Positionen noch einmal, indem er beinhaltet, dass Gott mit den Mitteln der Vernunft nicht nur 

erkannt werden kann, sondern er könne mit der Vernunft auch bewiesen werden. Dieser 

Beweis stützt sich auf die Vernunft und auf die Wirkungen in der Welt: Von den Wirkungen 

in der Welt kann man mit den Mitteln der Vernunft auf Gott schließen. Gott ist dabei die 

letzte Ursache der Welt.  

     Im II. Vatikanum wird in „Dei Verbum 1“ (1965) die Position des I. Vatikanums wieder 

aufgenommen. Die Beweisbarkeit aus dem Antimodernisteneid wird gestrichen. Man stützt 

sich auf den Text des I. Vatikanums und damit auf Röm 1 und verwendet wieder eine 

vorsichtigere Argumentation. Bestätigt wurde diese Position des II. Vatikanums dann noch 

einmal in der Enzyklika „Fides et Ratio“ von 1998.  

     Damit kann aus katholischer Position gesagt werden, dass es die Erkennbarkeit Gottes mit 

den Mitteln der Vernunft gibt. Dies ist also eine theologisch-dogmatische Aussage, die mit 

Röm 1 fundiert ist.  

 

 

1.2 Infragestellung der philosophischen Theologie 
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1.2.1 Infragestellung von philosophischer Seite 

Die Infragestellung geschah hauptsächlich durch die Atheismusdebatte, und hier besonders 

durch Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud. Sie versuchten ein auf Gott bezogenes Denken, 

das mit den Mitteln der Vernunft operiert, in Frage zu stellen. Diese Infragestellungen sind 

sowohl theologie- als auch metaphysikkritische, denn die Gottesbeweise wurden meistens auf 

Basis der Metaphysik betrieben. So kann die Kritik schon an der Basis oder am konkreten 

Denkweg des Gottesbeweises ansetzen.  

 

 
1.2.2 Infragestellung von offenbarungstheologischer Seite 

So wie es eine offenbarungstheologisch motivierte Befürwortung der philosophischen 

Theologie gibt, wurde sie auch aus offenbarungstheologischen Motiven abgelehnt. Auf 

katholischer Seite wurde die philosophische Theologie befürwortet, sie wurde aber auch 

abgelehnt, vor allem durch die Reformation.  

     Die bekannteste Stelle, auf die sich die Reformatoren dabei beziehen, ist 1 Kor 1,18-31. In 

dieser Stelle stellt Paulus die Weisheit der Welt der Torheit des Kreuzes gegenüber. Es geht 

also um die Weisheit der Philosophie und um die Torheit des Glaubens. Paulus geht es um die 

Rettung der Menschen. Die Glaubenden werden durch die Torheit des Kreuzes und durch die 

Verkündigung gerettet. Die Weisheit kann in diesem Sinn den Menschen nicht retten. Weiters 

gibt es auch die Weisheit Gottes, und diese ist in Jesus Christus personifiziert. Durch ihn 

kommt die Rettung in die Welt. Die Berufenen können aus allen Bereichen kommen: aus den 

Christen, den Juden und den Griechen.  

 

 
1.2.2.1 Karl Barth – sola fide 

Die dialektische Theologie Karl Barths (1886-1968) stützt sich nur auf den Glauben, und 

nicht auch noch auf die Mitteln der Vernunft. Der Weg zu Gott ist der des Glaubens, nicht der 

der Vernunft. Die katholische Tradition sieht dagegen die Möglichkeit, beide Wege parallel 

zu bestreiten. Das I. Vatikanum sagt, dass der Weg zu Gott auch allein durch die Vernunft 

bestritten werden kann, aber die Vernunft wird durch den Glauben noch einmal überboten.  

     Barth tritt dagegen auf, dass Gott aus der Schöpfung mit den Mitteln der Vernunft erkannt 

werden könne. Sein Argument ist ein theologisches: Der durch den Sündenfall sündig 

gewordene Mensch kann Gott nicht mehr durch die Schöpfung hindurch erkennen. Die 
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Sündhaftigkeit wird hier mit der Erkenntnisfähigkeit gekoppelt. Diese Erkenntniseinschrän-

kung gilt dann auch für den Philosophierenden. Er kann mit seiner Erkenntnis höchstens zu 

einem obersten Prinzip vordringen, aber nicht zu dem trinitarischen Gott des Christentums. 

Für Barth ist der Versuch, Gott auf philosophischem Weg erkennen zu wollen, der Versuch 

des „Antichristen“. Die einzige Hoffnung des Menschen, Gott erkennen zu können, beruht 

darauf, dass Gott sich selbst offenbart hat. Nur auf diesem Weg ist eine Gotteserkenntnis 

möglich, nicht aber aus dem Bestreben des Menschen. So ist die Gotteserkenntnis nicht eine 

Sache der Freiheit des Menschen, sondern eine der Gnade Gottes. Aber auch auf katholischer 

Seite ist der Glaube eine Sache der Gnade; der Glaube kann nicht vom Menschen selbst 

angestrebt werden.  

     Karl Barth hat also eine radikale Position eingenommen. Emil Brunner (1889-1966) war 

ebenfalls ein reformatorischer Theologe, der eine versöhnlichere Position gegenüber dem 

Katholizismus einzunehmen versuchte. Später bezieht sich Karl Barth auf das I. Vatikanum 

als katholische Quelle und auf die natürliche Theologie und sagt, dass Gott als Schöpfer und 

Herr der Welt nicht mit dem Prinzip und Ziel aller Dinge zu identifizieren ist. Er wendet sich 

damit gegen eine philosophische Gottesvorstellung. Für ihn ist der Ausdruck „Gott, der 

Schöpfer und Herr der Welt“ ein theologischer. Der Ausdruck „Gott ist das Prinzip, der 

Anfang und das Ziel der Welt“ ist für Barth eine philosophische Begrifflichkeit. Diese 

philosophische Begrifflichkeit gehört für ihn nicht in die Theologie.  

 

Analogiebegriff als Grundprinzip des Übergangs von der Welt zu Gott: 

Der Begriff der Analogie ist der, mit dem man von der Welt ausgehend von Gott sprechen 

kann. Sonst kann man von Gott nur von der Selbstoffenbarung Gottes ausgehend sprechen. 

Die Grundidee dieser Analogie ist, dass Gott so mit der Welt verbunden ist, dass man über ihn 

überhaupt etwas aussagen kann. Er ist aber auch anders als die Welt, sodass weltliche 

Eigenschaften auf Gott nicht übertragbar sind. Aus diesem Grund gibt es eine Möglichkeit 

von Gott zu reden, die in drei Schritten erfolgt:  

• Der erste Schritt ist der der via positionis (Gott ist gut.). Dabei sagt man etwas im 

positiven Sinn über Gott aus. Damit wird eine Verknüpfung zwischen der Welt und 

Gott hergestellt. 

• Bei der via negationis will man hervorheben, dass Gottes Eigenschaften nicht iden-

tisch sind mit denen der Welt (Gottes Güte ist nicht so, wie die Güte der Welt.). Damit 

kommt die Differenz zwischen der Welt und Gott zum Ausdruck.  
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• Bei der via eminentiae wird etwas über Gott in Superlativen ausgesagt (Gott ist die 

Güte schlechthin.). Somit kann man dann doch wieder etwas über Gott aussagen. 

 

Karl Barth wehrt sich nun gegen diesen Analogiebegriff. Dieser Begriff ist aber eben der 

Zentralbegriff, von dem jeder Gottesbeweis ausgeht, der von der Welt her geführt wird.  

     Der Analogiebegriff wurde auf dem IV. Laterankonzil (1215) definiert. Die Aussage 

lautet: „Zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann keine so große Ähnlichkeit 

festgestellt werden, dass zwischen ihnen keine noch größere Unähnlichkeit festzustellen 

wäre.“ Normalerweise würde man sagen, dass, wenn die Ähnlichkeit zunimmt, nimmt die 

Unähnlichkeit ab. Der Analogiebegriff, der hier definiert ist, enthält also eine Paradoxie. Man 

versucht mit diesem Paradox den Bezug von Welt und Gott zu denken. Je mehr man von Gott 

aussagt, desto weniger weiß man über Gott. Gott ist also, theologisch ausgedrückt, das 

unerschöpfliche Geheimnis. Gott kann also nicht mit menschlicher Begrifflichkeit erfasst 

werden.  

     Für Karl Barth ist dieser Analogiebegriff genau der Grundfehler der katholischen 

Theologie. Damit richtet er sich auch gegen eine philosophische Gotteslehre, die diesen 

Analogiebegriff verwendet. Und nach Barth ist dieser Analogiebegriff die Erfindung des 

„Antichristen“. Sein Kritikpunkt ist der, dass bei diesem Analogiebegriff die Initiative, Gott 

erkennen zu wollen oder zu können, nicht mehr bei Gott allein liegt. Die Initiative des 

Menschen hinsichtlich der Gotteserkenntnis wäre die Vernunft.  

 

Kritik: 

Pro: Karl Barth mahnt zu Recht ein, dass immer dann, wenn konkrete Gottesbegriffe 

aufgestellt werden, eine Verfestigung des Gottesverständnisses eintritt. Dabei gerät die 

Glaubensdimension außer Acht, weil der Eindruck entsteht, mit einem Gottesbeweis allein 

auskommen zu können. Mit diesen konkreten Gottesbegriffen entstehen sehr leicht Ideolo-

gien, in denen man meint, eine letztgültige begriffliche Fassung des Absoluten zu haben. 

Barths Kritik richtet sich also gegen eine Begriffsverfestigung. Seine Kritik kommt aus einer 

Glaubensperspektive, die davon ausgeht, dass Gott sich von sich aus zu erkennen gibt, und 

dass er nicht so ist, wie ihn der Menschen sehen will.  

     Kontra: Wenn Gott in der Offenbarung für den Menschen erkennbar sein soll, dann muss 

es für einen solchen Gott irgendwelche Anhaltspunkte geben. In den Dingen oder in der 

Wirklichkeit muss es für Gott denkerische Ansätze geben, um von einer Gotteserfahrung 
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sprechen zu können. Wenn der Mensch nicht schon in seinem Menschsein für eine Anrede 

Gottes empfänglich ist, dann ist es schwer, den Menschen als gläubigen Menschen zu denken, 

selbst wenn die Initiative von Gott her kommt.  

     Hier kommt die innertheologische Streitfrage zwischen Natur und Gnade auf. Einerseits ist 

der Mensch von Natur aus fähig, etwas von Gott erkennen zu können. Andererseits erfährt der 

Mensch etwas von Gott durch die Selbstoffenbarung Gottes aufgrund seiner Gnade. Karl 

Barth hat den Glauben aber strikt als Gnadengabe interpretiert. Dazu kommt noch, dass er 

meint, dass die Fähigkeit des Menschen, Gott erkennen zu können, durch den Sündenfall 

eingeschränkt worden ist.  

 

 
1.2.2.2 Blaise Pascal – eine vernünftige Wette für den Gott des Glaubens; das „Mémorial“ 

Blaise Pascal (1623-1662) stellt in den „Pensées“ eine Wette vor, mit der er die Existenz 

Gottes beweisen will. Pascal setzt sich mit René Descartes auseinander. Descartes meinte in 

den „Meditationes de prima philosophia“, dass die Gottesidee die wahrste und klarste Idee 

ist, die man überhaupt haben kann. Dagegen wendet sich Pascal: Die erste Frage, die sich der 

Mensch stellen soll, ist nicht die, was oder wer Gott ist, sondern die, ob es Gott überhaupt 

gibt. In Bezug auf die Existenz Gottes könne man folgende Überlegung anstellen: Soll man 

die Existenz Gottes annehmen oder soll man sie nicht annehmen? Sein Ergebnis ist, dass man 

sie annehmen soll, und als Weg dorthin führt er das Beispiel einer Wette an.  

     Die Wette hat die Form eines Zwiegesprächs. Dabei will der eine den anderen davon 

überzeugen, dass er die Existenz Gottes annehmen soll. Das Argument des einen, das dieser 

dafür vorbringt, lautet folgendermaßen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Gott existiert, ist 50 zu 

50. Wenn man nun sagt, dass Gott existiert, dann behauptet man damit auch, dass es ein 

ewiges Leben gibt. Gott ist also der Garant für das ewige Leben. Wenn man vernünftig ist, 

muss man demnach auf die Existenz Gottes setzen. Wenn Gott der Garant für das ewige 

Leben ist, dann ist er auch der Garant dafür, dass man für ein redliches Leben dieses ewige 

Leben bekommt. Wenn man aber annimmt, dass Gott nicht existiert, dann könne man zwar 

ein Leben nach eigenem Belieben führen, weil die moralischen Vorschriften des christlichen 

Glaubens dann nicht relevant sind, aber man riskiert dabei, dass man unendlich viele 

unangenehme Leben führen muss. Wenn man nach dieser Argumentation die beiden 

Möglichkeiten vergleicht und vernünftig handeln will, muss man die Existenz Gottes 

annehmen. Man muss die Existenz Gottes annehmen, weil der Wetteinsatz unterschiedlich 
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groß ist. Der Wetteinsatz für den, der behauptet, dass Gott existiert, ist das irdische Leben. 

Der Wetteinsatz für den, der behauptet, dass Gott nicht existiert, sind unendlich viele 

unangenehme Leben nach dem Tod.  

     Diese Wette ist kein direktes Argument für die Existenz Gottes. Pascal behauptet auch 

nicht, dass Gott existiert, sondern er bleibt in der Wahrscheinlichkeit. Diese Diskussion ist 

eine Vernunftdiskussion, die vom Respekt vor dem Gottesglauben geprägt ist. Ob Gott nun 

wirklich existiert, lässt er dabei offen. Erst der Glaube und nur er führt zu Gott hin und bringt 

Sicherheit. Pascal behauptet also nicht, einen Beweis für die Existenz Gottes gefunden zu 

haben, außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass das Argument nur deshalb greift, weil es um 

den existentiellen Einsatz des eigenen Lebens geht.  

 

Blaise Pascal hatte auch ein „Mémorial“ geschrieben. Das ist eine kurze Niederschrift, die 

ihm so wichtig war, dass er sie auf einen Zettel schrieb und diesen in seine Kleidung 

eingenäht hatte. Er macht in einer bestimmten Nacht eine tief greifende Gotteserfahrung, und 

diese Niederschrift wollte er immer bei sich haben.  

     Das Mémorial hat nun folgende Elemente bzw. Merkmale:  

• Zu Beginn nennt er das Datum dieser Gotteserfahrung (23. November 1654). Damit 

kommt die Geschichtlichkeit ins Spiel, die aber bei einem Gottesbeweis nichts verlo-

ren hätte. Ein Gottesbeweis hätte ja immer zu gelten. Hier geht es aber um ein Erleb-

nis, das sich historisch fixieren lässt.  

• Das Mémorial ist ein Glaubenszeugnis eines bestimmten Menschen. Für den Glauben 

lässt sich zwar argumentieren, aber man muss ihm erst immer selbst zustimmen. Den 

Zeugnischarakter unterstreicht er auch damit, dass er die Heiligen und Märtyrer dieses 

Tages anführt.  

• Ein weiteres Element ist der einfache Ausruf „Feuer“. Diesen Ausruf kann man natür-

lich mit der Gottesbegegnung von Mose am Dornbusch verbinden (Ex 3). Dieser Aus-

ruf sagt auch aus, dass diese Begegnung eine persönliche ist, zwischen ihm und Gott. 

Und um auszudrücken, dass es nicht um einen unpersönlichen Gott geht, nennt er Gott 

den Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Dann sagt er auch noch, dass es sich nicht um 

den Gott der Philosophen und Gelehrten handle, sondern um den Gott des Glaubens.  

• Die Sicherheit, von der Pascal hier spricht, ist eine Glaubenssicherheit, und nicht die 

Sicherheit eines Beweises. Das stellt eine Absage gegen philosophische Gottesbeweise 
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dar. Auf den Glauben sollte auch ein bestimmter Lebensentwurf folgen, hingegen be-

wirkt ein Gottesbeweis einen solchen nicht.  

 

Zusammenfassung: 

Das Mémorial zeigt also, dass die Philosophie bescheiden sein muss. Stark ausformulierte 

Gottesbegriffe sind gefährlich. Außerdem ist Gott letztlich nicht auffindbar. Personale Bezüge 

sind offene Bezüge, und Personen lassen sich begrifflich nicht völlig fassen. Der heilsge-

schichtlich relevante Gott ist philosophisch nicht einholbar. Der geschichtliche Gott ist mehr 

als der philosophische Gott. Für den geschichtlichen Gott haben sich Menschen eingesetzt, 

und nur er ist für das Leben relevant.  

 

 

1.3 Abgrenzung der philosophischen Gotteslehre von 

der Religionsphilosophie 
Die traditionelle Disziplin der philosophischen Gotteslehre ist seit der rationalistischen 

Schulmetaphysik des Christian Wolff eine Subdisziplin der Metaphysica specialis. Das 

vorhergehende Modell war, dass die Gotteslehre die Krönung der ganzen Metaphysik ist. 

Diese Konzeption hat sich aber aufgelöst, weil ja schon die Metaphysik an sich fraglich 

geworden ist. Daher hat sich die philosophische Gotteslehre zu der offeneren Konzeption 

einer Religionsphilosophie weiterentwickelt.  

     Die Religionsphilosophie macht sich zur Aufgabe, den ganzen Bereich des Religiösen in 

Betracht zu ziehen. Dabei kommt die Vielfalt der konkreten Religionen in den Blick, aber 

auch das kulturelle und soziale Umfeld dieser Religionen. Die klassisch-philosophische 

Gotteslehre versucht eher, ein allgemeines Gottesprinzip zu denken, und zwar jenseits 

geschichtlicher, sozialer oder kultureller Ausprägungen. Dieses metaphysisch geprägte 

Denken an ein Gottesprinzip kommt auch von der griechischen Philosophie her.  

     Eine philosophische Gotteslehre ist auch etwas typisch Katholisches. Sie ist ja seit dem 

I. Vatikanum in der katholischen Tradition so betrieben worden. Hier aber auch nicht mit dem 

weiten Blickwinkel einer Religionsphilosophie, sondern eingeengt auf den Existenzbeweis 

Gottes oder auf die Theodizeefrage. Eine philosophische Gotteslehre sollte sich aber auch auf 

das hin öffnen, was eine Gotteserfahrung generell ist.  
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2. Sinn und Ziel von Gottesbeweisen 
Die klassische Ausprägung der Frage, ob Gott existiert, ist der Gottesbeweis. Im Sinn eines 

mathematischen Beweises ist die Existenz Gottes aber nicht zu beweisen. Wäre dies so, dann 

hieße es, dass die, die nicht an Gott glauben, entweder sich nicht die Mühe machen, diesen 

Argumentationsgang nachzuvollziehen, oder dazu nicht in der Lage sind.  

     Hinsichtlich der Struktur eines Gottesbeweises handelt es sich dabei nicht um einen 

Beweis, der auf allen Ebenen logisch durchführbar ist. Das Schlussverfahren erlaubt immer 

wieder ein Gegenargument, weil jeder Gottesbeweis immer eine Voraussetzung machen 

muss, obwohl das Schlussverfahren selbst richtig wäre. Ob ein Gottesbeweis akzeptiert wird 

oder nicht, liegt in zwei Bereichen. Das eine ist das, ob er logisch stringent durchgeführt 

worden ist, das andere ist das, ob die Voraussetzungen akzeptiert werden. Meistens liegen die 

Schwierigkeiten bei den Voraussetzungen. Wenn diese Bedingungen aber akzeptiert werden, 

dann lässt sich Gott beweisen.  

     Der Gottesbeweis ist gewöhnlich in den Kontext des Glaubens eingebettet. Er soll zeigen, 

dass der Glaube sinnvoll ist. Das Glaubensargument ist dabei aber das stärkere Argument, und 

es wird vom Vernunftargument lediglich gestützt. Bei Anselm steht der Glaube im Vorder-

grund, und er möchte den Glauben durch ein Vernunftargument unterstützen.  

 

Für jede Argumentation im Sinn einer Vernunftargumentation gilt, besonders wenn sie ein 

Beweis sein soll, dass sie intersubjektiv nachvollziehbar sein muss. Das ist eine Vorausset-

zung, die von jeder Wissenschaft gefordert wird. So muss auch ein Gottesbeweis intersubjek-

tiv nachvollziehbar sein. Nur, wenn die Intersubjektivität gegeben ist, kann von einem Beweis 

gesprochen werden. Das Mémorial ist dagegen ein persönliches Erlebnis, aber eben nicht 

intersubjektiv, und daher ist es auch kein Beweis. Beweise sind aber von jedem nachvollzieh-

bar und daher auch ungeschichtlich. Gottesbeweise, wenn sie sich im Glaubenskontext 

befinden, haben auch eine existentielle Bedeutung, weil sie etwas zur Lebensgestaltung 

beitragen können.  

     Wenn ein Gottesbeweis intersubjektiv gelten soll und auch akzeptiert werden soll, dann 

muss er aus der Freiheit heraus angenommen werden. Weil er eben nicht voraussetzungslos 
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ist, bedarf es für seine Geltung, dass man ihn aus der Freiheit heraus gelten lässt. Seine 

Geltung ist also nicht zwingend. Zu seiner Akzeptanz gibt es zwei Voraussetzungen: 

• Seine Argumentationslinie muss nachvollziehbar sein.  

• Die Akzeptanz der Gültigkeit des Ergebnisses kann nur aus Freiheit erfolgen. 

 

Aber auch mathematische Beweise sind nicht voraussetzungslos. Ohne Axiome lässt sich die 

Mathematik nicht betreiben. Auch in anderen Wissenschaften, wie z. B. der Physik, gibt es 

Voraussetzungen in der Beweisführung. Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) sagt, dass große 

Theorien bestimmte Rahmenbedingungen haben. Diese großen Theorien sind dann wieder die 

Rahmenbedingungen für kleinere Theorien. Wenn aber die großen Theorien umgeworfen 

werden, ändern sich auch die Rahmenbedingungen für die kleineren. Das Beispiel, das er 

anführt, ist die Theorie des geozentrischen Weltbildes, mit dem sich auch kleinere Theorien 

durchaus vertreten ließen. Für diese kleineren Theorien mussten aber im Laufe der Zeit immer 

mehr Hilfsannahmen gemacht werden, damit sie dem geozentrischen Weltbild nicht 

widersprochen hätten. Letztendlich brach das ganze Gebäude in sich zusammen. Das 

heliozentrische Weltbild bildet dann einen fundamental neuen Ansatz, von dem alle anderen 

Beobachtungen neu interpretiert wurden.  

     Heute spricht man bei Gottesbeweisen nicht von „Beweis“, sondern eher von Erweisen 

oder Aufweisen. Thomas von Aquin hat selbst nicht von Beweisen gesprochen, sondern von 

Wegen des Aufweisens. Die Verbindlichkeit ist bei den einzelnen Gottesbeweisen auch 

unterschiedlich. Was oft gegen einen Gottesbeweis spricht, ist die begriffliche Fixierung von 

Gott. Mit einem Gottesbeweis werden immer ganz bestimmte Bilder von Gott mittranspor-

tiert. Theologisch gesehen ist es ein Problem, wenn man so tut, als wüsste man schon, wer 

oder was Gott ist. So können Gottesbeweise den Glauben stützen, aber sie können auch den 

Gottesbegriff einschränken. Das Ergebnis eines Gottesbeweises ist das Fürwahrhalten von 

einem ganz bestimmten Gottesbegriff. Mit einem Gottesbeweis verliert man leicht die 

Rückbindung an eine persönliche Gotteserfahrung, da er sich auf der inhaltlichen, nicht aber 

auf der existentiellen Ebene befindet. Der Hauptkritikpunkt Immanuel Kants (1724-1804) an 

den Gottesbeweisen ist, dass sie erfahrungslos sind, denn sie bauen auf Begriffskonstruktio-

nen auf. Den Gottesbeweisen geht es auch nicht um eine Wesensbestimmung Gottes, sondern 

es geht nur um die Existenz. Der Gottesbegriff ist vielmehr das, was als Voraussetzung am 

Anfang des Beweises steht.     
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3. Einteilung der klassischen Gottesbeweise  

    und kurze Charakteristik der einzelnen  

    Typen 
3.1 Der ontologische Gottesbeweis 
Dieser Typ eines Gottesbeweises hat seinen Namen von der Art des Schlusses her, mit dem er 

geführt wird. Von der begrifflichen Ebene wird auf die ontologische Ebene geschlossen. Es 

wird ein bestimmter Begriff von Gott vorgestellt, und dann versucht man zu zeigen, dass der 

Begriffsinhalt auch die Existenz dessen, was im Begriff gefasst wird, schon impliziert. Wenn 

Gott so gedacht wird, dann kann Gott nur als jemand gedacht werden, der existiert. Es gibt 

zwei Gottesbeweise dieses Typs, die bekannt geworden sind: Der eine ist von Anselm von 

Canterbury im „Proslogion“ und der andere ist von René Descartes (1596-1650) in den 

„Meditationes“. Descartes hat versucht, den Beweisgang noch zu verschärfen, in dem er 

zeigen wollte, dass der Schluss sogar ein notwendiger ist. Die Kritik an dieser Art des 

Gottesbeweises setzt daran an, dass nur auf der Vernunftebene operiert wird. 

 

 

3.2 Der noologische Gottesbeweis 
Der noologische Gottesbeweis kommt vom gr. νοῦς [nus] (Verstand). Er wird vor allem von 

Aurelius Augustinus (354-430) in „De libero arbitrio“ vertreten. Dort wird damit argumen-

tiert, dass es vielleicht etwas gäbe, das die Vernunft zwar nicht vollkommen erfassen kann, 

von dem sie aber doch einen Hinweis geben kann. Daraus soll gefolgert werden, dass es 

jenseits der Vernunft ein Wesen gibt, das größer ist als der Mensch. Die Vernunft kann 

darüber zwar nicht urteilen, aber sie kann doch etwas darüber sagen. Dazu führt Augustinus 

an, dass es bestimmte Begriffe gibt, die die Vernunft nicht erfinden kann, sondern die ihr 

gegeben sind, und dazu gehört besonders der Wahrheitsbegriff. Über die Wahrheit kann nicht 

geurteilt werden, sondern es kann nur mit Hilfe der Wahrheit über etwas anderes geurteilt 

werden.   
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3.3 Der kosmologische Gottesbeweis 
Dieser Beweis heißt mitunter auch „Kontingenzbeweis“. Bei diesem Beweis wird versucht, 

vom sinnlich Erfahrbaren auf Gott zu schließen. Das Seiende ist kontingent, und von da her 

wird auf die Notwendigkeit Gottes geschlossen. Bei Thomas von Aquin (1224-1274) können 

die ersten drei oder auch nur der dritte Weg als kosmologischer Gottesbeweis angesehen 

werden („quinque viae“). Die Kritik, die an diesem Beweis geäußert worden ist, kommt 

hauptsächlich von Kant. Er meint, dass der kosmologische Gottesbeweis auf einen ontologi-

schen zurückzuführen ist.  

 

 

 

3.4 Der teleologische oder physiko-theologische  

      Gottesbeweis 
Hier schließt man von der Natur auf Gott. Es wird versucht zu zeigen, dass die Natur einen 

Grundzug auf ein Ziel hin hat. Die Natur hat demnach eine finale Struktur, sie hat einen 

Zweck. Man versucht nun auf Gott zu schließen, der der Natur diese Finalität gegeben hat. 

Hier ist der fünfte Weg des Thomas von Aquin zu nennen. Auch diesen hat Kant kritisiert, da 

er eigentlich ein kosmologischer und damit wieder ein ontologischer Gottesbeweis ist.  

 

 

3.5 Der moralphilosophische oder ethiko-theologische  

      Gottesbeweis 
Hier ist es aber Kant selbst, der einen Gottesbeweis aufzuzeigen versucht hat. Damit ein 

moralisches Handeln zur entsprechenden Belohnung kommt, muss zunächst die Unsterblich-

keit der Seele angenommen werden, und der Garant für ein ewiges Leben ist dann Gott selbst. 

Daher hat Kant die drei Postulate aufgestellt: Freiheit, Unsterblichkeit und Gott.  
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     John Henry Newman (1801-1890) hat versucht, mit dem Gewissensbegriff einen 

moralphilosophischen Gottesbeweis herzustellen. Das Gewissen wäre dabei die Stimme 

Gottes, und so könne man auf Gott schließen.  

 

 

 

4. Der ontologische Gottesbeweis 
4.1 Das Argumentum Anselmianum 
Anselm von Canterbury geht in der Schrift „Proslogion“ von dem von sich aus glaubenden 

Menschen aus. Gott ist es, der die Glaubenseinsicht dem Menschen eingibt. Das, was schon 

geglaubt wird, soll mit der Vernunft eingesehen werden. Dabei wird ein schon ganz bestimm-

ter Gottesbegriff angeführt, und das ist der geglaubte Gott. Und dieser Begriff von Gott kann 

auch schon ausformuliert werden, und zwar so, dass „Gott das ist, worüber hinaus nichts 

Größeres gedacht werden kann“.  

     Den Beweis setzt Anselm aber indirekt an, nämlich von Gegenteil her. Der Atheist ist im 

Proslogion ein Tor (ein dummer Mensch). Dieser sagt, dass es keinen Gott gibt. Aber mit der 

Behauptung, dass es keinen Gott gäbe, schafft der Atheist auch eine Voraussetzung. Schon 

mit der Anlehnung geht der Atheist von einem Gottesbegriff aus. Wenn er aber einen 

Gottesbegriff hat, ist Gott auch schon in seinem Verstand.  

     In der Antike ist eine Hierarchie eingeführt worden zwischen dem, was im Verstand 

existiert, und dem, was im Verstand und auch in der Realität existiert. Das ontologisch 

Erhabenere oder Größere ist das, was im Verstand und in der Realität existiert. Das Beispiel 

von Anselm ist das eines Malers. Wenn der Maler sich ein Bild denkt, dann hat dies schon 

eine Existenz, nämlich eine gedachte. Aber wenn er das Bild auch schon gemalt hat, dann ist 

seine Existenz nicht nur eine gedachte, sondern auch schon eine reale und damit eine höhere. 

     Es gibt also bei Anselms Gottesbeweis zwei Voraussetzungen, die akzeptiert werden 

müssen, damit dieser Beweis funktioniert: 

• Der Gottesbegriff: „Gott ist der, worüber nichts Größeres gedacht werden kann.“ 

• Das Realsein ist ontologisch höher zu bewerten als das Gedachtsein. 

    Nun erfolgt der Übergang von der Begriffsebene in die Ebene der Realität. Etwas nur 

Gedachtes ist nicht das Höchstdenkbare. Höher ist es dann, wenn es auch real ist. Es gibt aber 

etwas, das das Höchstdenkbare ist, und darüber hinaus kann nichts Höheres gedacht werden, 
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weder im Verstand noch in der Wirklichkeit. Wenn also etwas als Höchstdenkbares gedacht 

wird, muss es auch existieren, weil das Existierende ja höher ist als das bloß Gedachte. 

     Weiters ist das, was notwendig existiert, höher als das bloß Existierende. Wenn es denkbar 

sein soll, dass das Höchstdenkbare nicht existiert, sondern nur gedacht wird, dann ist es nicht 

mehr das Höchstdenkbare, denn zu denken, dass etwas existiert, ist höher, als zu denken, dass 

etwas nicht existiert. Wenn man an die zuvor gemachten Voraussetzungen denkt, dann ergibt 

sich daraus, dass zum Höchstdenkbaren die Existenz notwendig dazugehört, sonst wäre es ja 

nur etwas Gedachtes, und die nur gedachten Dinge sind nach der vorausgesetzten Stufung 

niedriger.  

     So kommt er von einem geglaubten Gott zu einem bewiesenen Gott. Zu denken ist dabei 

aber immer an die Voraussetzungen, die er gemacht hat. Er will einfach zeigen, dass das 

Geglaubte auch rational eingesehen werden kann. Sein Argument richtet sich an die, die an 

Gott glauben und auch an die, die Gott leugnen. Ausgenommen wären dabei nur die, die eine 

Aussage über Gott verweigern.  

     Anselm unterscheidet auch zwischen zwei Arten, mit Gott umzugehen: bene intelligere 

und cogitare. Es ist für ihn zuwenig, Gott bloß zu denken (cogitare), denn daraus ergibt sich 

keine Konsequenz für das Leben, und kann Gott damit auch als nichtexistierend gedacht 

werden. Mit dem bene intelligere (gutes Verstehen) dagegen muss Gott als existierend 

gedacht werden.  

 

 

4.2 Grundlegende Annahmen Anselms 
Im „Monologion“ versucht Anselm mehrere Argumente für die Existenz Gottes zusammen-

zufassen. Im „Proslogion“ hat er noch versucht, ein Argument durchzuziehen, daher heißt es 

auch „unum argumentum“.  

     Bei Anselm wird der Gottesbegriff auf der Begriffsebene gehalten. Dabei wird etwas über 

die Existenz Gottes ausgesagt, über das Wesen Gottes ist aber damit noch nichts gesagt. Für 

den Gedankengang, bei dem Gott gedacht wird, muss der Gottesbegriff möglichst leer sein, 

um mit ihm formal umgehen zu können. Weiters befindet sich die Verknüpfung des Höchst-

denkbaren mit dem logisch Notwendigen auf der Begriffsebene. Das Argument bewegt sich 

nur im Denken, es soll nur durch das Verstehen ersichtlich werden.  

     Anselm räumt aber auch ein, dass es sein kann, dass Gott selbst das Denken überragt. Aber 

wenn Gott noch höher wäre als das Höchstdenkbare, bleibt seine Existenz dennoch erhalten. 
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Auch daraus folgert er wieder, dass es nicht etwas Denkbares geben kann, das größer als Gott 

ist. Das Denken ist also relativierbar, nicht aber Gott. Selbst aus dieser Überlegung erweist 

sich die Existenz Gottes.  

 

 

4.3 Kritik an Anselms Argument durch Gaunilo von  

      Marmoutiers und durch Thomas von Aquin 
Gaunilo von Marmoutiers ( 1083): 

Die erste Kritik an Anselms Argumentation kam von Gaunilo von Marmoutiers. Die 

betreffende Schrift Gaunilos heißt „Liber pro insipiente“. Er nennt ein Beispiel, an dem zu 

sehen sein soll, dass die Argumentation Anselms unzulässig ist. Man solle sich dabei eine 

schöne Insel vorstellen. Wenn man nun die Schönheit bis in den Superlativ steigert, muss man 

sich dann ja die schönste Insel vorstellen. Nach der Argumentation Anselms ist das dann das 

Höchste, was gedacht werden kann, und das muss dann auch existieren. Gaunilo sagt, dass der 

Übergang vom Gedanklichen ins Reale, der dabei gemacht wird, unzulässig ist. Das hieße 

nämlich, dass alles, was im Superlativ gedacht wird, auch schon existieren muss.  

     Gaunilo will damit sagen, dass die Argumentation Anselms keine sein kann, die sich auf 

rein rationaler Ebene befindet, sondern es muss noch etwas dazukommen. Er bringt das 

Argument in einen anderen Kontext, um zu sehen, wie beweiskräftig es ist. Dabei ist der Weg 

umgedreht: Vorher ging man vom Glauben aus, und die Vernunft sollte den Glauben 

unterstützen. Hier schaut man, wie man von der Vernunft zum Glauben kommt. Gaunilo löst 

das Argument aus dem Glaubenskontext heraus, und zeigt, dass man die Existenz von allen 

Begriffen beweisen kann, in dem man ein dazugehöriges Adjektiv in den Superlativ steigert.  

 

Thomas von Aquin: 

Thomas geht mit seiner Kritik in der „Summa theologiae“ schon in die Richtung, in die dann 

auch Kants Kritik gehen wird:  

1.) Das, was Anselm fehlt, ist der Erfahrungsbezug. Wenn ein Gottesbeweis funktionieren 

soll, muss umgekehrt vorgegangen werden. Von der Welt muss auf Gott geschlossen werden. 

Man darf also nicht auf der Begriffsebene, sondern muss auf der Erfahrungsebene ansetzen.  

2.) Bei einem Beweis, der sich nur auf das Denken und dessen logische Gesetze stützt, muss 

man überlegen, wie dieser Beweis zum Wesen Gottes steht. Wenn man das Wesen Gottes 
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kennen würde, wüsste man auch schon von seiner Existenz. Die Existenz Gottes jenseits des 

Wesens ist nicht selbstverständlich. Man muss nach Thomas auf die Auswirkungen Gottes in 

der Welt schauen, und von dort aus kann man auf das Wesen Gottes schließen.  

 

 

4.4 Die Wiederaufnahme des ontologischen Arguments  

      bei René Descartes 
René Descartes hat das ontologische Argument wieder aufgenommen, aber auch weiterge-

führt. Auch hier geht es nicht darum, einen Wesensbegriff für Gott zu finden, sondern es geht 

um die Existenz Gottes. Er versucht auch wie Thomas von den Wirkungen Gottes auszuge-

hen. Aber er weiß auch, dass für ein ontologisches Argument die Wirkungen allein zuwenig 

sind. Er versucht daher die Wirkungen nicht als erfahrene Wirkungen sondern als gedachte 

aufzuzeigen. Der Beweis bleibt bei Descartes ein ontologischer, weil der Kontext ein 

begrifflicher ist und nicht ein Erfahrungskontext.  

     Descartes will die Existenz Gottes aus der Vollkommenheit Gottes erweisen. Das heißt, er 

will die Existenz aus dem Wesensbegriff gewinnen. Der Text, wo dies ausgeführt wird, sind 

die „Meditationes de prima philosophia“. Descartes geht darin von zwei Elementen aus, die 

für ihn den Ausgangspunkt des Gottesbeweises bilden. Das eine ist, dass Gott ein vollkom-

menes Wesen ist. Das andere ist die Sicherheit der eigenen Existenz des Menschen. So 

versucht er von der Sicherheit der eigenen Existenz die Sicherheit der Existenz des vollkom-

menen Gottes zu beweisen.  

 

Dritte Meditatio:      

Descartes zeigt die Sicherheit des eigenen Ich dadurch auf, dass er davon ausgeht, dass der 

Mensch sich zwar grundlegend in allem täuschen kann, was er wahrnimmt, nicht aber in der 

eigenen Existenz. Diesen methodischen Zweifel treibt er soweit, bis er sagt, dass dieser 

Zweifel eine Grenze hat. Die Grenze ist das eigene Ich. Die Existenz des eigenen Ich kann 

nicht mehr bezweifelt werden, denn dann würde der Akt des Zweifelns gar nicht stattfinden. 

Somit ist die Existenz des eigenen Ich sichergestellt (cogito ergo sum).  

     Dann möchte er auch ein Wahrheitskriterium finden, um feststellen zu können, was als 

wahr gelten kann und was nicht. Dieses Kriterium findet er in der Wahrnehmung, aber nur aus 

der Wahrnehmung, die klar und deutlich (distinkt) ist. Diese ist als wahr anzusehen, dagegen 
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gibt es auch Wahrnehmungen, die undeutlich und verschwommen sind. Nun kann es aber 

auch sein, dass es ein Wesen gibt, das das Ich sogar in den deutlichen Wahrnehmungen 

täuscht. Das wäre bei ihm der deus malignus (Täuschergott).  

     Nun stellt sich die Frage, ob es so einen Täuschergott überhaupt gibt, oder ob seine 

Existenz denkerisch ausgeschlossen werden kann. Wenn Gott gedacht wird, kommt dabei eine 

weitere Überlegung Descartes’ ins Spiel. Er fragt sich, wie etwas überhaupt ins Bewusstsein 

der Menschen kommen kann. Einen solchen Bewusstseinsinhalt nennt Descartes eine „Idee“. 

Dann überlegt er, welche Formen von Ideen es gibt. Er unterscheidet drei Formen von Ideen: 

• Die ideae adventitiae: Das sind die Bewusstseinsinhalte, die aus den alltäglichen 

sinnlichen Wahrnehmungen kommen.  

• Die ideae a me ipso factae: Das sind die selbst gemachten Ideen. Auch sie sind Be-

wusstseinsinhalte, aber doch Fantasievorstellungen.  

• Die ideae innatae: Das sind eingeborene Ideen. Diese Bewusstseinsinhalte sind dem 

Menschen schon von Geburt an mitgegeben (aber nicht „angeboren“). Das sind Be-

griffe wie z. B. die Wahrheit. Der Mensch kann sich die Wahrheit nicht selbst an-

eignen, denn jedes Wahrnehmen setzt schon voraus, dass man den Wahrheitsbegriff 

schon hat. Ein anderes Beispiel ist das Denken. Man muss schon die Fähigkeit haben 

zu denken, um etwas aufnehmen zu können.  

Die Frage ist nun, wo die Idee Gottes einzuordnen ist:  

1.) Der Gottesbegriff kann nicht aus der sinnlichen Wahrnehmung gewonnen werden.  

2.) Der Gottesbegriff kann auch keine selbst gemachte Vorstellung sein. Hier führt er den 

Grundsatz an, dass es ontologisch verschiedene Stufen gibt. Dabei kann ein denkendes 

Subjekt nicht etwas denken, das auf einer höheren ontologischen Ebene steht. Gott steht aber 

auf einer höheren ontologischen Ebene als der Mensch.  

3.) Nach diesen Überlegungen kann Gott nur eine eingeborene Idee sein. Da Gott auf der 

höchsten ontologischen Ebene steht, kann die Idee Gottes nur von Gott selbst kommen. Weil 

der vollkommene Gott dem Menschen diese Idee eingeboren hat, ist damit die Existenz 

Gottes gesichert.  

     Bei Anselm lag die Notwendigkeit Gottes nur im Denken. Das heißt, dass es notwendig ist, 

Gott zu denken. Daraus ergibt sich aber noch nicht die Notwendigkeit seiner Existenz. Für 

Descartes gibt es aber auch eine Realnotwendigkeit. Das vollkommene Wesen (ens perfectis-

simum) ist auch das notwendige Wesen (ens necessarium). Wenn Gott vollkommen ist, dann 

vereint er in sich alle Eigenschaften, wobei diese jeweils im Superlativ zu denken sind. Wenn 
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man nun an das Schema von Ursache und Wirkung denkt, muss eine Ursache mindestens 

genauso viel Sachgehalt haben wie die Wirkung. Die Wirkung kann ja nicht mehr enthalten, 

als es den Fähigkeiten der Ursache entspricht. Wenn der Mensch nun diesen vollkommenen 

Gott denkt, und wenn Gott selbst dem Menschen die Idee Gottes eingegeben hat, dann muss 

Gott die Eigenschaft der Vollkommenheit haben. Ein vollkommener Gott ist auch sicher kein 

Täuschergott. Weil nun Gott kein Täuschergott sein kann, ist er der Garant dafür, dass nicht 

nur das Ich sicher existiert, sondern auch die Außenwelt. Descartes geht es schließlich auch 

um die Sicherstellung der Existenz der Außenwelt.  

     Aus diesen Ausführungen schließt also Descartes, dass Gott notwendig existiert, und das 

beruht auf drei Punkten: 

• Der erste Punkt ist die Sicherheit der eigenen Existenz. Von der Sicherheit des Ichs 

als denkende Instanz kann auf die Sicherheit der Existenz Gottes geschlossen werden.  

• Er setzt den Gottesbegriff des vollkommenen Gottes voraus, und der vollkommene 

Gott ist auch der notwendige Gott.  

• Weiters setzt er das ontologische Prinzip voraus, dass der Sachgehalt der Ursache 

mindestens so groß sein muss wie der der Wirkung.  

Dazu ist zu sagen, dass hier wieder vom Denken auf die Existenz geschlossen wird. Dies kann 

man als ontologische Vorgehensweise bezeichnen. Dabei ist der Ausgangspunkt wieder nur 

der Begriff und nicht die Erfahrung. Weiters ist hier schon ein bestimmter Gottesbegriff 

grundgelegt, nämlich der des vollkommenen Gottes. 

      

Fünfte Meditatio: 

Unter den Seinsprinzipien gibt es das Dasein (existentia) und das Wesen (essentia). Jeder 

ontologische Gottesbeweis muss von einem Wesensbegriff Gottes ausgehen. Bei Descartes ist 

dies das vollkommene Wesen. Nun muss der Wesensbegriff Gottes so gedacht werden, dass 

die Existenz darin schon notwendig enthalten ist. Gewöhnlich ist es ja so, dass zum Wesen 

von etwas, die Existenz nicht notwendig dazugehört. Wenn das so wäre, müsste alles ewig 

existieren. Der Unterschied ist also, dass bei allen Seienden das Wesen und die Existenz nicht 

notwendig zusammengehören. Wenn Gott aber als notwendiges Wesen gedacht wird, gehören 

Wesen und Existenz notwendig zusammen. Daraus ergibt sich auch, dass alle Seienden auch 

vergehen können, Gott aber ewig ist.  

     Gott hat also, weil er vollkommen ist, alle Eigenschaften in sich vereint, und somit auch 

die Existenz. Die Vollkommenheit Gottes ist nach Descartes nicht nur als Voraussetzung für 
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den Beweis anzunehmen, sondern sie ergibt sich auch in dem Beweis selbst. Gott kann nur 

vollkommen sein, weil er sonst nicht Gott wäre. Gott muss vollkommen sein, das muss im 

Begriff Gottes enthalten sein, sonst kann es nicht der Begriff von Gott sein.  

 

 

4.5 Die Kritik Immanuel Kants am ontologischen  

      Argument 
In der Kritik der reinen Vernunft (KrV) versucht Kant zu zeigen, dass der ontologische 

Gottesbeweis nicht stichhaltig ist. Er sagt, dass der ontologische Gottesbeweis mit der 

Unterscheidung zwischen der Möglichkeit und der Wirklichkeit operiert. Es geht um die 

Denkmöglichkeit und um die Wirklichkeit in der Realität. Entscheidend dabei ist, dass Kant 

den Möglichkeitsbegriff auf zweifache Weise unterscheidet: Er unterscheidet zwischen der 

logischen und der realen Möglichkeit. Die logische Möglichkeit bedeutet, dass etwas in sich 

widerspruchsfrei denkbar ist. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob das Gedachte auch real 

möglich ist. Wenn etwas dagegen schon im Denken unmöglich ist, dann kann es auch real 

nicht möglich sein. Weiters kann es etwas geben, das widerspruchsfrei gedacht werden kann, 

aber es existiert noch nicht. Wenn nun etwas real existieren soll, dann muss es schon im 

Denken widerspruchsfrei möglich sein.  

     Weiters ist der logische Aufbau der Wirklichkeit Voraussetzung für die reale Möglichkeit 

von etwas. Die reale Möglichkeit definiert Kant dabei so, dass die Bedingungen dieser 

Möglichkeit bekannt sind. Nun ist es zwar möglich, Gott widerspruchsfrei zu denken, doch 

die Bedingungen, dass aus dem gedachten Begriff ein realer wird, sind in diesem Fall nicht 

bekannt. Ein Gottesbeweis muss aber nicht nur einen widerspruchsfrei gedachten Gottesbe-

griff beweisen, sondern er muss auch die reale Möglichkeit Gottes beweisen. Eine Existenz-

behauptung ist aber nach Kant kein analytischer Satz, sondern ein synthetischer. Sie muss mit 

einem Erfahrungsbezug verbunden sein, und der ist nur bei einem synthetischen Satz 

gegeben. 

     Ein analytischer Satz ist ein Satz, bei dem der Prädikatsbegriff schon im Subjektsbegriff 

enthalten ist. Bei dem Satz „Der Kreis ist rund.“ gehört es schon zur Definition des Kreises 

dazu, dass er rund ist. Ein synthetischer Satz ist eine Zuschreibung einer Eigenschaft zu einem 

Subjektsbegriff, die noch nicht im Subjekt enthalten ist (Die Tafel ist schwarz.). Der Vorwurf 

ist nun der, dass der Gottesbeweis von Descartes zu dem Satz „Gott existiert.“ führt. Das 
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Existieren gehört für Descartes zum Gottesbegriff schon dazu. Somit ist dieser Satz bei ihm 

ein analytischer. Kant sagt dazu, dass dies ein synthetischer Satz ist, weil die Existenz an den 

Gottesbegriff von außen herangetragen wird. Dies gilt für alle Existenzaussagen und somit 

auch für die Existenzaussage Gottes.  

     Für Kant ist also die Existenz nicht im Gottesbegriff enthalten. Dagegen fragt er weiter, 

wie man überhaupt zu einem rechtmäßigen synthetischen Satz kommt. Der Satz „Gott 

existiert.“ ist zwar logisch möglich, für die reale Möglichkeit müssen aber die Bedingungen 

angegeben werden, unter denen diese Realität möglich sein soll. Wenn man aber die 

Bedingungen der Existenz Gottes kennen würde, würde man sich über Gott stellen. Gott ist 

aber schon durch die Formulierung der Vollkommenheit und der Notwendigkeit bedingungs-

los.  

     Selbst wenn das Wesen Gottes wirklich erfassbar wäre, dann gelänge der Gottesbeweis 

nach Kant immer noch nicht. Kant unterscheidet nämlich in Bezug auf die Existenzaussagen 

zwischen zwei Arten von Prädikaten: logische und reale Prädikate. Ein logisches Prädikat ist 

jede beliebige Aussage über ein Subjekt, auch wenn diese Eigenschaft schon im Subjekt 

enthalten ist. Bei einem realen Prädikat muss aber eine Bestimmung zum Subjekt dazukom-

men. Das Prädikat „sein“ sagt die Existenz von etwas aus. Da aber alle Seienden diese 

Eigenschaft schon in ihrem Begriff enthalten haben, kommt durch das Prädikat „sein“ keine 

neue Bestimmung zum Subjekt hinzu. Demnach ist „sein“ kein reales Prädikat. Wenn es ein 

reales Prädikat wäre, das erst zum Subjekt dazukommt, dann würde das Folgendes bedeuten: 

Wenn es nicht zum Subjekt dazukommt, dann würde dieses Subjekt erst gar nicht existieren. 

Der Satz „Gott existiert.“ ist aber auch kein analytischer Satz, weil das Prädikat nicht schon 

im Subjektsbegriff enthalten ist. Die Existenzaussage sagt bloß über die Position eines 

Seienden etwas aus. Die Existenz stellt für das Seiende einen Bezug zu etwas her, und ist 

keine inhaltlich neue Bestimmung.  

 

Das Beispiel der 100 Taler von Immanuel Kant: 

Hinsichtlich der Frage, welche Art von Prädikat der Existenzausdruck ist, führt Kant in der 

KrV das Beispiel der 100 Taler an. Wirkliche 100 Taler zu haben oder sie nicht zu haben, ist 

ein Unterschied. Der Begriff von 100 Talern sagt über die Existenz noch nichts aus. Wenn 

jemand von 100 Talern spricht, ist dieser Begriff mit den wirklichen 100 Talern vom Begriff 

her identisch. Die 100 möglichen Taler und die wirklichen 100 Taler haben also den gleichen 

begrifflichen Wert. Die Existenzaussage kann demnach nicht etwas sein, das mit der 
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Begriffsaussage etwas zu tun hat. Die Existenz fügt nicht irgendetwas zum Begriff dazu, 

sondern positioniert diesen Begriff auf eine bestimmte Art und Weise.  

     Die Existenzaussage ist keine analytische, sondern eine synthetische Aussage. Durch diese 

Synthese kommt es dazu, dass der Begriff der 100 Taler in eine bestimmte Position gebracht 

worden ist. Der Unterschied ist der, dass der Begriff in der Realität oder bloß in der Logik 

positioniert wird. Die Existenzaussage gehört also nicht zum Begriff dazu, sie ist aber auch 

keine synthetische Aussage. Die Existenz ist keine inhaltliche Bestimmung des Begriffes. 

Demnach kann das Prädikat der Existenz nicht etwas sein, das zum Begriffsinhalt des 

Subjekts gehört. Bei dem Satz „Gott existiert.“ gehört das Prädikat der Existenz nicht zum 

Begriffsinhalt des Subjekts. Kant wirft Descartes vor, dass dieser so tue, als ob der Existenz-

begriff eine inhaltliche Bestimmung des Gottesbegriffes sei. Für Descartes ist die Existenz 

eine innere Bestimmung, für Kant ist sie aber eine äußere Bestimmung.  

 

Zusammenfassung: 

1.) Kant sagt, dass es nicht möglich ist, von der Begriffsebene des Wesens auf die Existenz-

ebene zu schließen. Grundbedingung wäre es, dass die Existenz in der sinnlichen Wahrneh-

mung schon festgestellt wäre. Dann wäre der Schluss von der Begriffsebene auf die Existenz-

ebene legitim, aber nicht, wenn die Existenz noch nicht sinnlich wahrgenommen worden ist.  

2.) Er richtet sich auch gegen die Konstruktion des ontologischen Gottesbeweises, weil hier 

die Existenz als Eigenschaft verstanden wird. Die Existenz kann ein logisches Prädikat sein, 

nicht aber ein reales Prädikat. Die Existenz ist keine Eigenschaft, sondern eine Aussage der 

Verknüpfung des Subjekts mit der Wirklichkeit.  

3.) Auf das Notwendigkeitsargument geht Kant nicht näher ein, weil sein Ansatz den Beweis 

schon viel früher widerlegt. Er setzt schon bei der Möglichkeit an, und daher ergibt sich die 

Frage der Notwendigkeit nicht mehr.  

 

Kritik: 

Die Existenz meint bei Kant das bloße Vorkommen von etwas. Existenz wird hier nicht als 

Seinskonstituent gedacht. Kants Existenzbegriff ist also ein eingeschränkter.  

     Die reale Möglichkeit wird bei Kant so gefasst, dass die Realität das ist, was sinnlich 

fassbar ist. Somit ist auch der Realitätsbegriff ein eingeschränkter. Im Deutschen Idealismus 

wurde der Erfahrungsbegriff weiter gefasst als bei Kant.  
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4.6 Fazit 
Diese zwei Beispiele eines ontologischen Gottesbeweises von Anselm und Descartes sind 

deshalb kritisiert worden, weil es Beweise auf der Begriffsebene sind. Es sind Begriffskon-

struktionen, die die Erfahrungsebene ausblenden. Anselm sagt auch, es könne sein, dass Gott 

zu groß ist, um ihn überhaupt denken zu können.  

     Weiters ist zu sagen, dass diese Gottesbeweise immer auf den Kontext bezogen waren, in 

dem sie aufgestellt wurden. Bei Anselm wurde der Glaube für diesen Beweis vorausgesetzt, 

und bei Descartes geht es eigentlich um die Sicherung der Außenwelt. Die Gottesbeweise 

haben also keinen Selbstzweck, sondern sind funktional eingesetzt.  

5. Der noologische Gottesbeweis 
5.1 Augustins Gottesbeweis im zweiten Buch von „De  

      libero arbitrio“ 
Der noologische Gottesbeweis wird aus der Struktur der menschlichen Vernunft her geführt. 

Und Gott ist dann das, was jenseits der Grenze der menschlichen Vernunft angesiedelt ist. 

Dieser Beweis taucht in der genannten Schrift im Zusammenhang eines Dialoges auf. Der 

Kontext, in dem der Gottesbeweis eingebettet ist, ist die Frage nach dem freien Willen. Auch 

hier ist der Glaube an Gott der Ausgangspunkt. Der Glaube soll mit der Vernunft noch einmal 

nachvollzogen werden.  

     Auch Augustinus geht von der Selbstvergewisserung aus, die ähnlich, aber nicht gleich 

angesetzt ist wie bei Descartes. Auch hier ist die Sicherheit der eigenen Existenz der 

Ausgangspunkt. Und es gibt es eine Stufung, nämlich für die „Vorgänge“ im Menschen: 

• Das Erste ist das bloße Sein (esse).  

• Das Nächsthöhere ist das Leben (vivere). 

• Das Letzte ist das Erkennen (intelligere). 

Beim Erkennen gibt es die äußeren und die inneren Sinne, wobei mit den inneren Sinnen die 

Vernunft gemeint ist. Die Vernunft ist höherstehend als die äußeren Sinne, weil sie auch 

reflexiv sein kann. Sie kann sich auch auf sich selbst zurückwenden.  

     Wenn also die Vernunft in dieser Hierarchisierung das Höchste ist, besteht die Frage, ob es 

etwas gibt, das über die Vernunft hinausreicht, das die Vernunft aber noch erkennen kann. Die 
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Frage ist, ob es etwas gibt, das, wenn sich die Vernunft in der Selbstreflexion selbst aufklärt, 

von der Vernunft erkannt wird. Es geht darum, dass die Vernunft in der Wahrnehmung ihrer 

Grenzen etwas erkennt, von dem sie zwar nicht sagen kann, was es ist, aber sie kann sagen, 

das es da etwas gibt. Augustinus hat zwar keinen Wesensbegriff dafür, aber er bezeichnet es 

als Gott.  

     Eine weitere Frage ist die, ob es etwas gibt, das alle Menschen gemeinsam durch ihre 

Vernunft erkennen können. Das kann aber nicht etwas Vergängliches oder Kontingentes sein, 

weil es ja dann nur etwas sein kann, das alle Menschen im Laufe der Geschichte erkennen 

können sollen. Für Augustinus kann das nur die Weisheit sein. Aber es geht auch noch darum, 

ob es eine oder mehrere Weisheiten gibt. Seine Lösung für diese Frage sieht so aus, dass die 

Menschen mit unterschiedlichem Grad an einer einzigen Weisheit partizipieren. Die Weisheit 

ist weiters mit der Wahrheit gleichgesetzt, und sie ist das höchste Gut, an dem sich die 

Menschen orientieren können. Weiters ist das Glück dasjenige, das alle anstreben. Alle 

streben nach dem Glück, und das Glück ist das höchste Gut und zugleich auch die Wahrheit. 

Dass alle danach streben, ist außerdem nicht nur eine theoretische Feststellung, sondern auch 

eine praktische Beobachtung. 

     Um das Glück erlangen zu können, müssen Regeln eingehalten werden. Diese Regeln sind 

die Gerechtigkeit und die Forderung, dass das Schlechtere dem Besseren zu unterwerfen ist. 

Diese Regeln sind nach Augustinus Weisheitsregeln, und danach zu leben, ist Weisheit. Er 

nennt diese Regeln „Lichter der Tugend“, und je mehr man von diesen akzeptiert, desto 

weiser ist man.  

     Weil nun diese Regeln für alle Menschen gelten, müssen die Menschen anerkennen, dass 

diese Regeln, die das höchste Gut sind, wahr sind. Die Wahrheit selbst ist aber unveränderlich 

und einheitlich. Die zentrale Frage ist nun, ob diese Wahrheit der Vernunft überlegen ist oder 

nicht. Das Kriterium, um das entscheiden zu können, ist bei Augustinus ein ontologisches: 

Das, was über etwas entscheidet, muss mindestens auf der gleichen ontologische Ebene sein 

wie das, worüber entschieden wird. Die oben genannten Regeln sind nicht Regeln, über die 

der Mensch mit seiner Vernunft urteilen könne, sondern sie sind Bedingungen der Möglich-

keit, dass der Mensch überhaupt über etwas urteilen kann. Sie sind also nicht Gegenstand des 

vernünftigen Denkens, sondern dessen Voraussetzung. Sie werden vom Menschen auch nicht 

erfunden, sondern gefunden. Diese Regeln erlauben es, über die Vernunft zu urteilen; die 

Vernunft hat ja die Fähigkeit der Selbstreflexion. Die Regeln sind aber nicht auf derselben 

Stufe anzusetzen wie die Vernunft, weil sie nicht von der Vernunft erfunden, sondern nur 
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vorgefunden werden. Also sind die Regeln (und damit die Wahrheit) höher als die Vernunft, 

und die Wahrheit könnte folglich auch Gott sein.  

     Die Weisheit hat man nicht einfach, sondern man erringt sie sukzessiv, und man kann sie 

im unterschiedlichen Maß haben. Der Gottesbeweis wird insofern verstärkt, indem auch 

diejenigen, die im geringen Maß weise sind, die Weisheit kennen. Selbst die, die meinen, 

nicht weise zu sein, haben die Weisheit in gewissem Maß. So ist der Gottesbeweis auch an 

dem demonstrierbar, der nur im geringen Maß weise ist.  

 

 

 

 

5.2 Kritik an Augustins Gottesbeweis 
Die erste Schwierigkeit liegt bei der Begründung dieser Verhaltensregeln. Zu fragen ist, 

woher Augustinus weiß, dass es genau diese Regeln sind, die er als Weisheits- oder Glücksre-

geln bezeichnet. Weiters besteht die Schwierigkeit, diese normierenden Regeln mit Hilfe der 

Vernunft von irgendwo abzuleiten. Heute ist man allgemein der Meinung, dass eine absolute 

Normenbegründung nicht möglich ist.  

     Für den Beweis des Augustinus ist weiters die Einheit der Vernunft vorausgesetzt. Heute 

geht man aber eher von einer Vielheit der Vernunft aus. Die Einheit der Vernunft ist 

Voraussetzung dafür, dass der Gottesbeweis für alle Menschen gelten kann. Aus dieser 

Einheit der Vernunft leitet Augustinus auch die einheitliche Gültigkeit der Weisheitsregeln 

ab.  

     Die Wahrheitskonzeption des Augustinus kommt von Platon her. Das Wahre ist demnach 

etwas Unveränderliches. Die Wahrheit ist für alle Menschen und auch quer durch die 

Geschichte gültig. Sie wird vom erkennenden Subjekt losgelöst, so wie es der vorneuzeitli-

chen Vorstellung entspricht. Die Wandelbarkeit der Wahrheit würde auch die Wandelbarkeit 

von dem bedeuten, was über der Wahrheit steht. Dieser Gesichtspunkt würde aber einer 

traditionellen christlichen Konzeption eines unwandelbaren und ewigen Gottes entgegenste-

hen.  

     Augustinus geht davon aus, dass das Streben nach dem Guten allgmeingültig ist. Er nennt 

Regeln, die formal und allgemein formuliert sind. Auf einzelne Situationen geht er aber nicht 

ein, und so ist es schwierig zu sagen, ob das überhaupt stimmt, dass das alle Menschen 

wollen.  
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     Wenn Augustinus von einer allgemeingültigen unveränderlichen Wahrheit ausgeht, erklärt 

er aber nicht, wie er dann von dieser Wahrheit auf Gott schließt. Er sagt nur, dass es Gott 

geben müsse. Augustinus scheut sich davor, das Wesen Gottes zu beschreiben. Es müsse 

einfach etwas geben, das über die Vernunft hinausreicht.  

     Auch hier ist eine Hierarchie der Seienden vorausgesetzt. Es geht darum, was über etwas 

anderes urteilen kann. Das Beurteilte kann nicht auf einer höheren Stufe stehen als das, was 

urteilt. Die Vernunft urteilt über etwas mit Hilfe von Prinzipien, die sie selber nicht gewinnen 

kann. Sie urteilt also nicht über die Prinzipien, sondern die Prinzipien sind Voraussetzung, 

dass die Vernunft überhaupt urteilen kann. Damit stehen die Prinzipien über der Vernunft.  

 

 

6. Zum Gottesbegriff bei Johannes Duns  

    Scotus 
Gastvortrag von Weihbischof Dr. Franz Lackner: 

Ich darf meine Überlegungen zu Johannes Duns Scotus mit einem Gebet beginnen, das 

seinem Traktat über den Gottesbeweis vorangestellt ist: „Herr, unser Gott, als dein Knecht 

Moses von dir, den wahrsten Lehrer, zu wissen begehrte, welches dein Name sei, den er den 

Kindern Israels nennen sollte, wusstest du wohl, was der Verstand der Sterblichen von dir 

begreifen könne. Deinen geheiligten Namen eröffnetest du in der Antwort »Ich bin, der ich 

bin«. Du bist das wahre Sein, du bist das ganze Sein. Dies glaube ich, dies, wenn es mir 

möglich wäre, möchte ich wissen. Hilf mir Herr, bei meinem Forschen danach, zu welchem 

Maß an Erkenntnis vom wahren Sein, welches du bist, unsere natürliche Vernunft gelangen 

könne, anfangend von dem Sein, welches du von dir ausgesagt hast. Amen.“  

     Was die Person von Duns Scotus angeht, sind nur wenige Daten überliefert. Der Grund, 

warum über ihn so wenig überliefert ist, liegt in seiner franziskanischen Berufung. Er 

entfaltete keine politische Wirksamkeit, sondern wirkte innerhalb des Franziskanerordens, 

unauffällig und im Verborgenen. Er wurde wahrscheinlich um das Jahr 1265 geboren. Seine 

Priesterweihe am 16. März 1291 bildet das erste gesicherte Datum. Auch seine Herkunft ist 

umstritten. Er studierte in Oxford, Cambridge und Paris. An diesen Stätten hat er auch gelehrt. 

Paris musste er 1303 verlassen, weil er sich im Streit zwischen dem König und dem Papst für 

den Papst entschied. Er kehrte aber schon im selben Jahr dorthin wieder zurück. In seine 
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Pariser Jahre fiel auch die weite Beachtung findende Diskussion um die Unbefleckte 

Empfängnis Mariens. Scotus vertrat die Meinung, dass es gut wäre, wenn die Kirche diese 

Lehre in ihren verbindlichen Glaubensschatz aufnehme; Gott hat auf den Hinblick auf das 

universale Erlöserwirken Jesu Christi Maria vom ersten Augenblick an von der Erbsünde 

befreit. Seine Zeit in Paris kam zu einem jähen Ende. Im Jahre 1307 geht er nach Köln. Er 

entwickelte dort bald eine rege Lehrtätigkeit. Ein Jahr darauf verstarb Johannes Duns Scotus 

am 8. November 1308.  

     Duns Scotus war nicht nur Lehrer der Theologie, sondern auch ein tiefsinniger Philosoph. 

Er trägt nicht zu Unrecht den Titel „Doctor subtilis“. Ideengeschichtlich lebt er in einer 

bedeutsamen Zeit. Er gehört der zweiten Generation an, die Aristoteles rezitierten. In der 

zweiten Hälfte der 13. Jahrhunderts hielt die Beschäftigung mit Aristoteles alles Denken in 

Atem. Im lateinischen Westen war Aristoteles durch Boëthius bekannt geworden. Dieser 

wollte alle Schriften des Aristoteles übersetzen und kommentieren. Er konnte aber dieses 

Unternehmen wegen seines gewaltsamen Todes nicht vollenden. So fand der weitaus größere 

Teil der aristotelischen Werke durch den Islam Eingang in die Scholastik.  

     Als diese Schriften bekannt wurden, hatte die christliche Theologie schon eine lange 

Geschichte, aus der sie schöpfen konnte, und sie hatte schon eine ganz bestimmte Gestalt 

angenommen. Die Theologie galt als die wahre Philosophie. So standen sich zwei Ordnungen 

mit demselben Anspruch gegenüber. Auf der einen Seite war die Theologie, die wusste, wem 

sie sich verdankte: Aus der Offenbarung verkündete sie einen Gott, der die universale 

Wahrheit ist und das Heil aller Menschen will. Auf der anderen Seite ist erstmalig eine 

wissenschaftstheoretische Konzeption zu finden, die nicht weniger auf den Anspruch von 

Universalität pochte, ohne jedoch auf eine Glaubensquelle rekurrieren zu müssen. Diese neue 

Konzeption ermöglichte zum ersten Mal so etwas wie Wissenschaftlichkeit. Es wurde damit 

das Instrumentarium der Begründung angeboten. Daraus entstand ein scheinbar unauflösbarer 

Dualismus. Das Wissen-Wollen um des Glaubens willen streitet gegen ein Wissen-Wollen um 

des Wissens willen. Eine veritable intellektuelle Krise war die Folge. Als diese Krise zum 

Streit der Fakultäten ausartete, schritt 1277 der Bischof von Paris ein. Der Vorwurf des 

Bischofs lautete: „Sie tun so, als ob es zwei Wahrheiten gäbe.“ Es gab aber trotz der 

Verurteilung zu viele ungelöste Fragen. Eine der Fragen bezog sich darauf, ob die Theologie 

unter dem Dach der Wissenschaft überhaupt möglich sei. Die Frage war aber auch die, was 

der Gegenstand und die Möglichkeit der Metaphysik waren. Mit dem Titel einer „ersten 

Philosophie“ nimmt die Metaphysik, in der Gestalt, in der sie von Aristoteles überliefert 
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wurde, einen Status ein, den sie selbst nicht einzulösen vermag, weil ihr die entsprechende 

Erkenntnis eines „Ersten“ fehlt.  

     An diese Vorüberlegungen knüpft Duns Scotus an. Obwohl er in der Tradition von 

Augustinus und Bonaventura steht, verwirft Scotus eine aristotelische Metaphysik in 

bezeichnender Weise nicht, die vom Primat des Allgemeinen ausgeht und die die Notwendig-

keit als Grundkonstante des Seienden ansieht. Der Theologe Scotus aber hält selbstverständ-

lich an der Übernatürlichkeit der Offenbarung fest. Die menschliche Vernunft vermag niemals 

aus eigenen Mitteln Gott in hinlänglicher Weise zu erkennen. Für Scotus ist Gott nicht zuerst 

ein unbewegter Beweger. Gott wirkt vielmehr aus Freiheit und Liebe. Insofern warnt Duns 

Scotus vor Averroёs, dem Aristotelesinterpreten in der Scholastik. Man dürfe Gott nicht wie 

Averroёs bestimmen. Aber es ist immer derselbe Gott, der den Menschen mit Vernunft und 

freiem Willen begabt erschaffen hat. Und Gott spricht in unvorhersehbarer Weise zu diesem 

Menschen. Wenn nun der Gott des Natürlichen auch der Gott des Übernatürlichen ist, dann 

muss der universale Anspruch Gottes, so wie er selbst, im offenbarenden Heilswirken zum 

Ausdruck kommen. Dieser Anspruch muss sich auch vor der Vernunft zur Geltung bringen 

lassen. Der Glaube, den der Mensch Gott schuldet, wird ein vernünftiges Gehorsamsein sein.  

     Diese Zusammenschau lässt Duns Scotus dann einen ganz neuen Weg gehen. Das 

Festhalten an der Übernatürlichkeit der Offenbarung und das Wissen, dass dieses übernatürli-

che Ereignis in einer Sprache geschehen ist, die natürlich erschlossen und als bekannt 

vorausgesetzt werden muss, lenken die Aufmerksamkeit auf das natürliche Erkenntnisvermö-

gen. Wie muss die menschliche Vernunft beschaffen sein, so dass ein freies Sprechen Gottes 

beim Menschen auch als solches ankommen kann? Die Erkenntniskritik, die Scotus in Folge 

durchführt, braucht nicht den Vergleich mit der kantischen Kritik der Vernunft zu scheuen.  

     Scotus führt diese Kritik in drei Schritten durch, indem er vorgegebene Positionen prüft 

und dann darüber hinausgehend seine eigene Auffassung darlegt. Erörtert wird die Frage mit 

der Frage nach dem ersten und eigentlichen Objekt des Erkenntnisvermögens. Für Scotus ist 

das das erste und angemessene Objekt des menschlichen Erkenntnisvermögens, mittels dessen 

alles Übrige erkannt wird. Es geht um ein Vorverständnis, das der Mensch haben muss, um 

etwas erkennen zu können. Unter dieser Perspektive kritisiert Scotus eine Auffassung des 

Thomas von Aquin, die meint, dass das erste dem Erkenntnisvermögen des Menschen 

angemessene Objekt die Was-heit des sinnlich erfahrbaren Seienden ist. Richtig an dieser 

These ist, dass Erkenntnis immer schon mit den Sinnen beginnt. Das Abstrakte ist eine spätere 

Form der Erkenntnis. Duns Scotus präzisiert diese Auffassung, indem er sagt, dass die Was-
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heit des sinnlich erfahrbaren Seienden in der Ordnung der Zeit ist. Sie ist das erste Objekt des 

menschlichen Erkenntnisvermögens. Eine zweite Meinung besagt, dass Gott das erste Objekt 

des menschlichen Verstandes ist. Alles, was der Mensch erkennt, nimmt er im Lichte Gottes 

wahr. Ohne dieses Licht kann er nichts erkennen. Wahr ist an dieser Annahme, dass Gott 

Objekt der menschlichen Erkenntnis sein kann. Auch bei Scotus ist der Mensch dazu 

bestimmt, Gott zu erkennen. Dann aber ist der Mensch in der Ordnung der Vollkommenheit. 

Es ist das höchste Ziel, alles von Gott her in den Blick zu nehmen. Diese Ordnung hat ihre 

Berechtigung, aber ihr authentischer Ort liegt in der Theologie. Erkenntnis wird in dieser 

Grundeinstellung nicht vom Verstand her bestimmt, sondern von der Würde und dem Wert 

des Erkenntnisobjektes. Bei der Frage, was nun das erste Objekt des natürlichen Erkenntnis-

vermögens ist, nennt Scotus als Grundeinstellung die Ordnung der Angemessenheit. Nach 

dieser Ordnung ist das Seiende als Seiendes erstes Erkenntnisobjekt.  

     Die menschliche Vernunft ist nun darauf angelegt, das Seiende zu erkennen. Wissen-

schaftstheoretisch wird das Seiende bei Scotus univok (eindeutig) ausgelegt und nicht analog 

wie bei Aristoteles und Thomas von Aquin. Die univoke Seinskonzeption des Scotus wird bis 

heute scharf kritisiert: Am Eingangtor aller natürlichen Erkenntnis steht ein Seinsbegriff, der 

in gleicher Weise für Gott und für die Menschen gilt. Die Kritik meint, ob damit nicht 

natürliche Seinsstrukturen auf einen Gott übertragen werden, der der transzendenten Welt 

gegenüber autonom ist. Diese Kritik hat aber nur dann eine Berechtigung, wenn das Seiende, 

wie bei Aristoteles und bei Thomas, ein Gattungsbegriff ist. Mit diesem eingeengten 

Seinsbegriff kann der Mensch immer nur das erkennen, was Gott nicht ist und nicht, wer er 

ist. Bei Scotus unterliegt der Begriff des Seienden dagegen keiner Gattung. Er setzt den 

Seinsbegriff extensional so weit an, dass nur das Nichts ausgeschlossen ist. Seiend ist all das, 

dem es nicht schon apriori widerspricht, zu sein. Der Begriff des Seienden unterliegt nur dem 

Prinzip der Widerspruchsfreiheit. Man kann von einem Objekt nicht zugleich sagen, dass es 

ist und dass es nicht ist. Sein Seinsbegriff meint ein reines Ist-Sagen. Auf dieser Ebene ist es 

auch schwer zu sagen, dass Gott nicht ist, wenn es unmöglich ist, wie Scotus sagt, das 

absolute Nichts zu denken. Auch wenn der Mensch das absolute Nichts meint, konstruiert er 

schon etwas. Ein Beispiel wäre der Pegasus, bei dem es die Flügel und das Pferd ja schon 

gibt, aber diese Zusammensetzung gibt es nicht. Der menschliche Verstand ist nach Scotus 

fähig, etwas, das nach irgendeiner Weise ist, auch zu erkennen.  

     Bei Scotus findet sich auch das religionsphänomenologisch interessante Argument, dass 

die verschiedenen Religionen dahingehend einig sind, dass Gott existiert. Unterschiedlich 
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sind nur die Auffassungen, was oder wer Gott ist. Auf diesem Seinsbegriff baut Scotus die 

Gestalt einer neuen Metaphysik auf. Metaphysik wird nicht mehr von einem ersten und 

besonderen Seienden, von einer Substanz oder von Gott her verstanden. Metaphysik ist nicht 

mehr rein theoretisch Ontotheologie, sondern ganzheitstheoretisch Ontologie (wirkliche 

Seinslehre). Der scotische Seinsbegriff erlaubt zwei Sinndeutungen: Es gibt einen Minimal-

sinn und einen Maximalsinn von „seiend“. Der Minimalsinn bezieht sich auf den extensional 

größtmöglichen Horizont von „seiend“. Es ist gleichsam der kleinste gemeinsame Nenner von 

all dem, das in irgendeiner Weise seiend genannt werden kann. Diese universale Sinnebene 

trägt in sich nur die wesentliche Bestimmung, dass Seiendes als nicht widersprüchlich 

wesentlich gefasst sein kann. Der weiteren Bestimmbarkeit des Seienden durch die sog. 

Differenzen dienen die Unterschiede, die aber nur mehr beschrieben werden können. Auf sie 

ist die Frage nach dem Was nicht mehr anzuwenden. Der Maximalsinn von Seienden bezieht 

sich auf das je konkrete Seiende. Was real existiert, ist für Scotus immer individuell. Es ist 

bestimmt, als dieses Einzigartige. Seine größte Dichte findet es in der Person. Die Person ist 

die letzte Einsamkeit. Einsam ist die Person, weil sie so einzigartig ist. Aber immer noch kann 

die Person seiend genannt werden und gehört somit zum Bereich der Metaphysik und zu den 

grundsätzlich erkennbaren Dingen. Nur der Erkenntnismodus ändert sich. Für Scotus existiert 

im Verstand eine Asymmetrie. Es gibt den Unterschied zwischen dem posse atingere und 

dem posse recipere. Das posse atingere meint die Fähigkeit, etwas erkennend zu begreifen 

und zu bestimmen. Diese Fähigkeit ist ungleich kleiner als die Fähigkeit des posse recipere, 

nämlich vernehmend zu erkennen. Der Mensch kann mehr vernehmen, als er durch Analyse 

und Synthese zu begreifen vermag. Es ist die Fähigkeit, hörend zu vernehmen. Das Das-Sein 

Gottes kann man nach Scotus begreifen; wer er ist, muss man aber je neu in der Offenbarung 

hörend vernehmen. Dieses hörende Vernehmen ist nach Scotus aber immer noch eine 

Fähigkeit der Vernunft.  

     Es ist Scotus gelungen, das Problem von den zwei Wahrheiten zu überwinden, indem er 

die verschiedenen Ursprünglichkeiten von Theologie und Philosophie in Beziehung zusetzen 

vermochte, ohne die je eigene Ursprünglichkeit zu kompromittieren, indem er eine Position 

der anderen untergeordnet hätte. Die Theologie braucht die Philosophie, um auf der Ebene der 

Allgemeingültigkeit erkennbar zu werden. Die Philosophie hingegen würde ohne die 

Theologie ihre eigenen Fähigkeiten nicht zu erkennen vermögen.  
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7. Die „Quinque viae“ des Thomas von Aquin 
7.1 Hinführung 
Bei der Kritik des Thomas von Aquin an Anselm von Canterbury meint er, dass man die 

Wesenserkenntnis Gottes für den Menschen nicht annehmen kann. Man kann nur die Existenz 

Gottes erschließen, nicht aber sein Wesen. Der zweite Kritikpunkt ist der, dass alle ontologi-

schen Gottesbeweise der Erfahrung entzogen sind. Ein Gottesbeweis, der auf die Existenz 

Gottes eingeschränkt ist, hat immer einen Erfahrungsbezug zu haben.  

     Die Schrift, in der diese Ausführungen enthalten sind, ist die „Summa theologiae“. Die 

Frage, die dort gestellt wird, ist die, ob es Gott gibt. Diese Frage ist in einen großen Abschnitt 

eingebettet, wo Thomas seine Gotteslehre entfaltet. Die Form ist die von Frage und Antwort; 

daher sind das die „Quaestiones“. Zuerst wird das Thema in Form einer Frage formuliert, und 

dann werden dazu klassische Meinungen angegeben. Weiters werden Gegenmeinungen 

gebracht, und schließlich kommt Thomas’ eigene Antwort. Zum Schluss weist er schließlich 

die klassischen Meinungen zurück.  

     Die Meinungen, die Thomas am Beginn angibt, beziehen sich auf die Fragen nach dem 

Übel und nach der Möglichkeit, ob es nicht mehrere Prinzipien geben könne. Für die 

Gegenmeinung führt er ein Bibelzitat an, und zwar Ex 3,14. Die darin enthaltene Selbstoffen-

barung Gottes widerspricht den ersten Meinungen. Thomas will nun begründen, dass es Gott 

gibt, und dieser Begründung dienen die „Quinque viae“. Die Begründung stützt sich nicht auf 

theologische Argumente, sondern nur auf philosophische.  

     Hier werden nun fünf Wege angegeben oder fünf neue Anläufe, um die Existenz Gottes zu 

zeigen:  

• Der erste Beweis ist der Bewegungsbeweis (ex parte motus).  

• Der zweite ist der von der Wirkursächlichkeit (ex ratione causae efficientis).  

• Der dritte wird gewöhnlich Kontingenzbeweis genannt, bei dem es um die Möglich-

keit und die Notwendigkeit geht (ex possibili et necessario). Oft werden schon die ers-

ten drei Wege zusammen als Kontingenzbeweis bezeichnet.  

• Der vierte Beweis ist der der Seinsstufen (ex gradibus qui in rebus inveniuntur).  

• Der fünfte Weg ist der Finalitätsbeweis oder der teleologische Beweis (ex gubernatio-

ne rerum).  
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7.2 Via prima: ex parte motus 
Thomas versucht also für seine philosophische Gotteserkenntnis von den sinnlich erfahrbaren 

Dingen auszugehen. Er geht beim ersten Weg von der Bewegung aus, die sinnlich erfahrbar 

ist. Dann fragt er nach dem Prinzip der Bewegung und meint, dass alles, was sich bewegt, von 

etwas anderem bewegt wird. Problematisch ist dabei aber schon, dass er nicht sagt, woher er 

diesen All-satz nimmt. Er stützt sich dennoch auf diesen Satz. Dieses Argument stützt sich 

außerdem auf den Satz vom zureichenden Grund, der besagt, dass alles einen Grund hat: 

Nichts hat seine Bewegung aus sich selbst. Thomas geht es aber nicht um Bewegungen, die 

z. B. von Pflanzen vollzogen werden, wenn sie wachsen. Da könnte man ja sagen, dass sie 

sich von sich aus bewegen.  

     Grundsätzlich gibt es die alte Vorstellung von „Ortsbewegungen“ (mutatio localis), die 

scheinbar von selbst vonstatten gehen. Das können Kreisbewegungen sein (mutatio perfecta), 

wie sie z. B. Planeten vollziehen. Oder es sind Bewegungen, bei denen die Dinge ihrem 

„natürlichen Ort“ zustreben (mutatio imperfecta), wenn z. B. ein Stein dem Boden zustrebt, 

indem man ihn fallen lässt.  

     Grundlage für den Gottesbeweis bei Thomas sind aber nicht diese Bewegungen, sondern 

die, wo etwas durch etwas anderes von der Möglichkeit in die Wirklichkeit kommt: Alles, 

was wirklich ist, wird von etwas schon Wirklichem von der Möglichkeit in die Wirklichkeit 

gebracht.  

 

Bewegungsbegriff: 

Vor der Neuzeit wurde zwischen natürlicher und widernatürlicher Bewegung unterschieden. 

Dinge haben ihren natürlichen Ort, und sie streben von Natur aus danach, ihren natürlichen 

Ort wieder einzunehmen. Wenn der Stein zu Boden fällt, wird das nicht mit der Gravitation 

erklärt, sondern eben damit, dass er zu seinem natürlichen Ort strebt. Der natürliche Ort des 

Feuers dagegen ist oben, dadurch lodert es auf. Das sind die unperfekten Bewegungen. Die 

Kreisbewegungen sind die perfekten Bewegungen, weil der natürliche Ort die Bewegung 

selbst ist. Dadurch ist die Kreisbewegung auch die unendliche Bewegung.  

     Galileo Galilei (1564-1642) hat in der Schrift „De motu“ versucht, diese Grundkonzeption 

zu verändern. Er sagt, dass Ortsbewegungen weder natürlich oder unnatürlich sind, sondern 

neutral. Er meint nun, dass es eine widerstandsfreie Bewegung gibt, etwa wenn eine Kugel 
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auf einem Tisch rollt. Hier ist zu sehen, dass es keinen natürlichen Ort gibt. Außerdem ist zu 

sehen, dass sie durch eine Krafteinwirkung von außen erfolgt.  

     Isaac Newton (1642-1727) hat dann überhaupt festgestellt, dass es für ein Ding keinen 

qualitativ ausgezeichneten Ort im Sinn eines natürlichen Ortes gibt. Dann sagt er noch, dass 

ein Körper sich entweder in einer Ruheposition oder in einer geradlinigen und gleichförmigen 

Bewegung befindet. Die Kreisbewegung ist bei ihm keine eigene Art der Bewegung mehr. 

Auch bei Newton geht die Bewegung nicht vom Körper selbst aus, sondern von einer 

Krafteinwirkung von außen. Dabei erkennt er dann schon, dass es die Masse der Erde ist, die 

den Stein auf den Boden holt.  

 

Thomas aber denkt Bewegung in dem Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Nur 

etwas schon Wirkliches kann etwas Mögliches in die Wirklichkeit bringen. Holz hat in sich 

die Möglichkeit zu brennen. Aber damit es brennt, muss etwas schon Brennendes mit dem 

Holz in Berührung kommen. Jetzt kann man aber immer weiter zurückfragen; wodurch eines 

das andere in die Wirklichkeit bringt und wodurch dieses selbst in die Wirklichkeit gebracht 

worden ist. Bei dieser Frageweise kommt man in einen unendlichen Regress. Das sieht 

Thomas auch, und daher nimmt er die Voraussetzungen an, dass es zwar die Selbstbewegung 

nicht gibt, aber dass es in der Welt doch Bewegung gibt.  

     Noch einmal sei die Argumentation des Thomas schrittweise dargestellt: 

• Es gibt Bewegung (sinnlich feststellbar). 

• Bewegung ist der Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit.  

• Etwas kann nur durch ein sich schon Bewegendes bewegt werden.  

• Wenn man immer weiter zurückfragt, kommt man in einen unendlichen Regress, aber 

zu keinem Ende.  

• Es muss aber einmal etwas gegeben haben, das diese Kette der Bewegungen angefan-

gen hat.  

• Daher muss es also einen ersten Beweger geben. Dieser erste Beweger wird von nichts 

anderem bewegt, und diesen verstehen alle als Gott.  

     Wichtig ist aber, dass Thomas Gott nicht so ansetzt, dass er nur das erste Glied in der Kette 

ist. Die Grundfrage ist die, wie überhaupt etwas in die Wirklichkeit kommen kann, noch 

bevor etwas zu etwas anderem werden kann. Gott ist dabei nicht das erste Glied, sondern der 

Grund der ganzen Kette. 
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     Auch bei Aristoteles kommt das Konzept des unbewegten Bewegers vor. Dabei führt er die 

Liebe ein. Der erste Beweger bewegt das von ihm Bewegte durch die Liebe. Das übernimmt 

Thomas von Aristoteles, aber der Unterschied besteht darin, dass bei Aristoteles der, der 

bewegt, passiv ist. Das heißt, dass er zwar der ist, der bewegt, aber dadurch, dass er geliebt 

wird. Bei Thomas kommt die Bewegung aus dem aktiven Lieben. Gott ist demnach nicht 

mehr der, der geliebt wird, sondern er bewegt, indem er aktiv liebt. Das heißt, dass Thomas 

aus der Schöpfungstheologie heraus über Aristoteles hinausgeht.  

 

 

 

 

7.3 Via secunda: ex ratione causae efficientis 
Dies ist der Beweis der Wirkursächlichkeit. Auch hier ist der Ausgangspunkt die Erfahrung. 

Dabei handelt es sich wiederum nicht um Ortsbewegung, sondern um die Verknüpfung von 

Ursache und Wirkung. Diese Verknüpfung ist als eine Grundordnung sinnlich fassbar:  

     1.) Teil dieser Grundordnung ist es, dass die Ursache vor der Wirkung steht, sowohl 

zeitlich als auch logisch.  

     2.) Weiters ist eine Selbstverursachung auszuschließen. Etwas kann sich nicht selbst 

verursachen. Die Verursachung ist wiederum ontologisch gedacht. Die Seienden haben sich 

nicht selbst ins Dasein gebracht.  

     3.) Ursachen gibt es ja vier (bzw. fünf), nämlich die causa materialis, die causa formalis, 

die causa efficiens und die causa finalis, und von Aristoteles her gibt es noch die causa 

exemplaris. Die ersten beiden sind als Seinsprinzipien gedacht, die vor der sinnlichen 

Fassbarkeit anzusetzen sind. Die causa finalis meint, dass etwas von seinem Ziel her seine 

Gestalt bekommt. Die causa efficiens ist die Wirkursächlichkeit, indem es von einer Ursache  

her eine Wirkung gibt, wobei die Ursache zeitlich und logisch vor der Wirkung steht. Heute 

versteht man darunter eine reine Instrumentalursächlichkeit. Man verwendet eben „Instrumen-

te“, um z. B. etwas herstellen zu können. Bei dieser Instrumentalursächlichkeit entstehen sog. 

Ursachenketten. Von einem Ereignis oder einem fertigen Ding kann man nach der Ursache 

oder den Ursachen fragen, und für diese Ursachen gibt es wiederum eine Ursache. Diese 

Ursachenketten werden dann unendlich. Thomas möchte aber den unendlichen Regress 

zurückweisen. Seine Frage ist vielmehr die, wie etwas überhaupt ontologisch ins Sein 

kommen kann. Die Fragestellung des Thomas ist nicht die der Instrumentalursächlichkeit auf 
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ontischer Ebene, wie sie heute verstanden wird, sondern er fragt, wie ein Seiendes von einem 

anderen überhaupt ins Sein gebracht werden kann. Es ist schon möglich, dass man sich eine 

Ursachenkette vorstellt, aber die Frage ist die, warum es diese Kette überhaupt gibt. Nichts 

kann sich also selbst ins Sein bringen; alles wird verursacht. Die letzte Ursache dagegen 

besteht aber immer schon aus sich selbst. Und somit wird Gott, der endliches Seiendes 

verursacht, als ewig seiend gedacht. Gott ist der Grund für die Welt, und die Welt ist die 

Wirkung aus Gott. Damit steht der Partizipationsbegriff in Zusammenhang: Das Seiende 

partizipiert (hat Anteil) am Sein Gottes.  

 

 

7.4 Via tertia: ex possibili et necessario 
Dies ist der Beweis der Möglichkeit und der Wirklichkeit. Thomas bezieht auch das aus der 

sinnlichen Erfahrung. Dass etwas vergänglich ist, ist sinnlich erfahrbar. Wäre etwas notwen-

dig, könnte es nicht vergänglich sein. Es geht also um die Modalitäten von der Möglichkeit, 

der Wirklichkeit und der Notwendigkeit. Das, was in der Welt vorfindlich ist, ist mehr als nur 

möglich, denn es ist ja schon wirklich. Aber es ist nicht notwendig, denn es hat auch die 

Möglichkeit nicht zu sein.  

     Der Modalitätsbegriff soll hier nicht nur logisch, sondern auch ontologisch verstanden 

werden. Eine logische Betrachtungsweise wäre, nur davon zu sprechen, ob etwas möglich, 

wirklich oder notwendig ist. Mit der Definition ist noch nicht gesagt, dass es auch schon auf 

der Seinsebene möglich, wirklich oder notwendig ist. Bei Thomas wird das, was als möglich 

widerspruchsfrei gedacht werden kann, schon als wirklich erachtet. Die Wirklichkeit sei 

schon erfasst, wenn ihre innere Widerspruchsfreiheit erfasst worden ist. Richtig ist, dass, 

wenn etwas in der Möglichkeit widerspruchsfrei ist, dann kann es auch wirklich sein. Aber 

die Wirklichkeit braucht über die Möglichkeit hinaus den Moment der Realisierung.  

     Heute wird die Kontingenz negativ verstanden, im Sinn der Vergänglichkeit. Positiv 

gesehen kann die Kontingenz aber auch bedeuten, dass der Mensch seine Individualität gerade 

deshalb hat, weil er kontingent (begrenzt) ist. Ein einzelnes Seiendes kann nicht alles sein. 

Aber gerade dadurch, dass es nur bestimmte Eigenschaften hat, ist es ein individuelles 

einzelnes Seiendes. Bei Thomas geht es in der Erfahrung um diese Begrenztheit der Seienden. 

Es geht ihm nicht nur um die Widerspruchsfreiheit und um das bloße Vorhandensein, sondern 

die Wirklichkeit, wie sie sinnlich erfahrbar ist, ist in ihrer Begrenztheit zu denken. Bei diesem 

Gedankengang stellt sich aber die Frage, woher die Begrenztheit kommt. Dabei kann man 
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auch etwas Erstes ansetzen, das wiederum nicht kontingent ist, sondern notwendig. Nicht 

begrenzt zu sein heißt dabei aber auch, dass dieses Notwendige alle Möglichkeiten in sich 

vereint hat, und dass die Möglichkeiten auch schon realisiert sind.  

     Aber auch in einem einzelnen Seienden selbst kann man eine innere Notwendigkeit 

ansetzen, indem es deshalb notwendig ist, weil es dieses bestimmte Seiende ist und nicht ein 

anderes. Die Birke ist eben eine Birke und keine Fichte. Die Bestimmung, was etwas ist, ist 

auch die Bestimmung, was es sein kann. Jedes Seiende ist von einer inneren Notwendigkeit 

getragen, das zu sein, was es ist.  

     Die Seienden haben ihre Existenz nicht aus sich selbst. Es muss etwas geben, das sie ins 

Sein gebracht hat. Theologisch gesehen ist Sein etwas Gegebenes; Gott ist derjenige, der das 

Sein gibt. Die Kontingenz kann nun negativ oder positiv gesehen werden. Dass es etwas gibt, 

sieht Thomas positiv.  

 

 

7.5 Via quarta: ex gradibus qui in rebus inveniuntur 
Das ist der Beweis der Seinsstufen. Der Ausgangspunkt für diesen Beweis sind die Transzen-

dentalien bzw. die Transzendentalienlehre. Diese Seinstufen stellt Thomas wieder aus der 

sinnlichen Erfahrung fest, weil in den Dingen unterschiedliche Wertstufen feststellbar sind.  

 

Transzendentalienlehre: 

Die Frage der mittelalterlichen Ontologie war die, ob es Eigenschaften an den Seienden gibt, 

die von ihnen ausgesagt werden können, nur insofern die Seienden seiend sind. Damit sind 

nicht Eigenschaften gemeint, die dann ein einzelnes Seiendes z. B. als Sessel oder Baum 

kennzeichnen, sondern es sind Eigenschaften, die allen Seienden gleichermaßen zukommen. 

Alle Seienden haben vorerst die Eigenschaft zu sein.  

     Kategoriale Bestimmungen der Seienden wären z. B. die Größe, die Qualität, die Lage 

oder die Relation. Hier geht es aber um transzendentale Bestimmungen, die über diese 

kategorialen Bestimmungen hinausgehen; sie sind also transkategorial. Sie eignen sich daher 

nicht, die Welt in bestimmte Gruppen von Seienden einzuteilen.  

     Man hat also gesagt, dass es solche Eigenschaften gibt, die für alle Seienden gleicherma-

ßen gelten. Diese Eigenschaften sind die Transzendentalien, und es gibt dabei folgende:  

• Die Einheit (unum): Jedes Seiende bildet eine Einheit. 
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• Die Erkennbarkeit (verum): Alles, was es gibt, ist prinzipiell erkennbar. Das heißt 

nicht, dass alles schon erkannt worden ist, sondern es ist prinzipiell erkennbar. Diese 

Erkennbarkeit ist ein spezifischer Begriff von Wahrheit. Die Wahrheit ist hier nicht 

die Wahrheit eines Satzes, der ja auch falsch sein kann. Die Erkennbarkeit dagegen 

hat keinen Gegenbegriff; alles was es gibt, ist auch erkennbar.  

• Die Anstrebbarkeit (bonum): Alles, was es gibt, kann vom Menschen auch prinzipiell 

gewollt oder erstrebt werden. Güte meint hier auch nicht den ethischen Begriff, der 

als Gegenbegriff die Schlechtigkeit hat, sondern Güte ist hier im Sinn von Qualität zu 

verstehen.  

• Die Schönheit (pulchrum): Die Seienden untereinander weisen eine innere Harmonie 

auf. Diese innere Stimmigkeit der Wirklichkeit kann man emotional anstreben. Ob die 

Schönheit eine transzendentale Bestimmung ist, war aber schon im Mittelalter um-

stritten.  

Wenn nun etwas als Seiendes bestimmbar ist, dann ist es auch zugleich mit diesen Transzen-

dentalien bestimmbar (ens et unum/verum/bonum/pulchrum convertuntur). Thomas hat auch 

noch „edel“ als Bestimmung. 

 

Diese Bestimmungen bilden also bei Thomas den Erfahrungsbezug. Sie kommen den 

Seienden aber in unterschiedlichen Graden zu, und diese bezeichnet er als Seinsgrade. 

Demnach gibt es auch etwas, das im höchsten Grade wahr oder gut ist. Dieses höchst Wahre 

oder Gute vereinigt in sich auch im höchsten Grade das „Sein“. Das höchst Wahre ist auch 

somit das höchst Wirkliche. Thomas behauptet, dass diese transzendentalen Bestimmungen 

den einzelnen Seienden in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlichem Grad 

zukommen. Es gibt eben Dinge, die man mehr anstrebt als andere. Eines ist in sich vollende-

ter als das andere. Diese Abstufungen und Grade sind mit einer Seinsintensität oder Seinsfülle 

verknüpft. Die unterschiedlichen Grade führen dazu zu sagen, dass es etwas gibt, das die 

Seinsfülle schlechthin ist. Und diese Seinsfülle ist Gott.  

     Zu beachten ist hier, dass Thomas in seinen Beispielen den Schritt von der ontischen zur 

ontologischen Ebene vollzieht. Seine Beispiele beziehen sich immer auf die Ebene der schon 

Seienden. Wenn er dann aber sagt, dass dieses auch für das Seiende überhaupt gilt, vollzieht 

er den Wechsel von der ontischen zur ontologischen Ebene. Thomas will mit Hilfe der 

Beispiele auf der ontischen Ebene eine ontologisch generelle Aussage für das Seiende 

machen.  
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     Es geht ihm um eine unterschiedliche Stufung der Seienden, insofern sie unterschiedlich 

am Sein partizipieren. Es geht nicht darum, dass ein einzelnes Seiendes in seinem Sein 

minderwertiger wäre, aber dennoch gibt es eine Stufung. Bei dieser mittelalterlichen Stufung 

steht zu unterst das Unbelebte und dann das Belebte. Beim Belebten stehen zu unterst die 

Pflanzen, dann kommen die Tiere, der Mensch, die Engel und dann Gott. Diese Hierarchisie-

rung der Seienden liegt den Überlegungen von Thomas zu Grunde.  

     Diesen Ansatz der Stufung hat Thomas aus der Metaphysik des Aristoteles entnommen. 

Damit will er zeigen, dass die Prinzipien des ewig Seienden Ursache für die Eigenschaft eines 

anderen sind. Gott ist Ursache für anderes, aber er ist auch die Ursache für sich selbst. Er hat 

sich aber nicht ins Sein gebracht, sondern er existiert immer schon, losgelöst von jeder 

Zeitvorstellung.  

     Die Grundfigur der Argumentation ist die, dass Gott nicht das erste Glied einer Ursachen-

kette ist, sondern er ist der, der diese Kette als ganze „trägt“. Gott ist der tragende Grund der 

ganzen Wirklichkeit. Die Gottesbestimmung, die sich daraus ergibt, ist die, dass Gott als 

causa perfectionis zur Ursache für jede Vollkommenheit wird.  

     Weiters muss noch die Relation der einzelnen Seienden zur diesem Gottesbegriff bestimmt 

werden. Diese Relation muss als ontologische Relation gedacht werden, und sie wird mit den 

Begriffen der Partizipation bzw. der Repräsentation bezeichnet. Das einzelne Seiende hat am 

Göttlichen teil. Und dadurch, dass die einzelnen Seienden an Gott teilhaben, repräsentieren sie 

auch das Sein Gottes. Nur deshalb, weil die einzelnen Seienden das Göttliche repräsentieren, 

kann von ihnen auf Gott geschlossen werden.  

 

 

7.6 Via quinta: ex gubernatione rerum 
Der fünfte Weg ist der Teleologiebeweis. Der Ausgangspunkt ist die Weltordnung. Der fünfte 

Weg lässt zwei Richtungen der Interpretation offen, im Sinn einer äußeren oder einer inneren 

Teleologie. Der Begriff „Teleologie“ kommt von τέλος [telos] (Zweck, Ziel). Die Finalität 

kommt von finis, und bedeutet dasselbe. Man kann diesen Gottesbeweis nun auf eine äußere 

oder auf eine innere Finalität hin lesen.  

 

1.) Die äußere Finalität ist so zu denken, dass für einen ganz bestimmten Zweck die notwen-

digen Mittel eingesetzt werden. Die Frage besteht auch, ob es einen Zweck der Naturentwick-

lung gibt. Geht die Natur auf einen ganz bestimmten Endpunkt zu? Für die modernen 
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Naturwissenschaften hat die Natur kein Ziel, auf das sie sich hinentwickeln würde. Das 

anthropische Prinzip aber sieht in diesem Zusammenhang den Menschen als das Ziel der 

Evolution an. Für die Naturwissenschaft dagegen ist der Mensch ein Zufallsprodukt der 

Evolution. Beim Menschen wird die Zweckhaftigkeit allenfalls mit den Handlungszusam-

menhängen eingebracht. Der Konsens der heutigen Wissenschaften ist also, dass man im 

Zusammenhang der Handlung des Menschen von einem Zweck spricht, sonst aber nicht.  

     Thomas war von diesem neuzeitlichen Denken natürlich noch nicht beeinflusst. Für ihn 

war die Wirklichkeit von einer vierfachen Ursächlichkeit bestimmt, die von Aristoteles 

ausformuliert wurde. Von diesem Ansatz her ergibt sich, dass die äußere Finalität der 

Naturdinge ein ganz bestimmtes Ziel hat. Die Dinge sind für etwas Bestimmtes da. Sie sind so 

aufeinander ausgerichtet, dass das Gefüge der Wirklichkeit zusammenpasst.  

     Diese Denkweise der äußeren Finalität bringt den Finalitätsbeweis in die Richtung, dass 

der Gott, der damit aufgewiesen werden soll, nicht automatisch der christlich gedachte 

Schöpfergott sein muss. Ausgangspunkt ist ja die Weltordnung. Sie impliziert aber noch nicht 

die Erschaffung der Dinge, die sich in dieser Ordnung befinden, sondern nur, dass die Dinge 

eben in einem Ordnungszusammenhang stehen. Es könnte auch sein, dass es zwei Götter gibt: 

einen Schöpfergott und einen Ordnungsgott. In diese Richtung geht dann auch die Kritik, die 

Kant eingebracht hat. Er sagte, dass der Finalitätsbeweis nicht zu einem Weltschöpfer führt, 

sondern zu einem „Weltbaumeister“. Der Weltbaumeister ist dabei der, der die Dinge in eine 

Ordnung bringt.   

 

2.) Die innere Finalität wird oft auch als metaphysische Finalität bezeichnet. Finalitätsstruktu-

ren können auch innerhalb der ontologischen Differenz herausgelesen werden. Ein Seiendes 

entsteht dadurch, dass die Seinskonstituentien zueinander wirken. Die innere Finalität 

bedeutet, dass es einen ontologisch gedachten inneren Bestimmungsgrund gibt, der ein 

Seiendes dazu bringt, was es ist. Bei Pflanzen ist das leicht nachvollziehbar. Im Samen ist 

schon grundgelegt, wie die Pflanze später aussehen wird. Bei technischen Dingen wird es 

schwieriger. Thomas aber geht ohnehin von den Naturdingen aus und nimmt sich die Pflanzen 

als Beispiel vor. Dabei ist aber zu beachten, dass es nicht um Ursachen auf ontischer Ebene 

geht. In dieser Hinsicht ginge es um die Frage, dass z. B. Licht und Wasser zum Wachsen der 

Pflanze nötig sind. Vielmehr geht es darum, warum überhaupt aus dem Nichts etwas entsteht. 

Es gibt also nicht nur einen äußeren, sondern auch einen inneren Zweckbegriff. Dieser innere 

Zweckbegriff ist ein ontologischer, der für das Wozu eines einzelnen Seienden steht.  
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Wenn man die äußere Teleologie heranzieht, dann wird der Gott, den Thomas aufweist, ein 

Weltbaumeister. Dieser ordnet die Dinge aufeinander hin. Für Kant ist das Erstaunenswerte 

„der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“. Er fragt sich also, warum 

es die Ordnung der Welt gibt, und warum sie Bestand hat. Das Überschauen der Natur oder 

des ganzen Universums gelingt nicht einem einzelnen Wesen. Es muss eine höhere Intelligenz 

geben, die das überschauen kann und der Welt die Ordnung gibt. Und das ist dann Gott.  

     Von der inneren Teleologie kommt die Antwort, dass die Dinge, so wie sie sind, nicht 

zufällig sind. Sie sind vielmehr gewollt und haben einen inneren Zweck. Diesen inneren 

Zweck können sich die Dinge und auch der Mensch nicht selbst geben. Der Zweck, der in 

jedem Seienden steckt, kommt von einem höheren Wesen her, und dieses Wesen ist Gott. Das 

Seiende wird von Gott ins Sein gebracht, und Gott legt in das Seiende einen ganz bestimmten 

Zweck. 

 

Zur Illustration der „Cherubinische Wandersmann“ von Angelus Silesius (1624-1677): 

In diesem Gedicht ist eine Rose einfach um ihrer selbst Willen da. Sie hat keinen Zweck für 

sonst etwas. Ihr Zweck ist der, dass sie blüht. Dabei wird auch ausdrücklich davon abgesehen, 

ob sie gesehen wird oder nicht. Wenn die Rose in einem angelegten Garten steht, hat sie auch 

einen äußeren Zweck, nämlich dass sie den Gärtner erfreut.  

 

 

7.7 Grundzug der quinque viae des Thomas von Aquin 
Ein wichtiges Grundmoment der fünf Wege des Thomas von Aquin ist der Erfahrungsbezug. 

Er betont das auch immer zu Beginn eines jeden dieser Wege. Damit möchte er dem 

ontologischen Gottesbeweis etwas entgegenstellen. Sein Vorwurf diesem gegenüber war:  

1.) dass dieser keinen Erfahrungsbezug hat und  

2.) dass dabei so getan würde, als hätte man schon einen Wesensbegriff von Gott.  

     Weiters muss man für diese fünf Wege eine ontologische Grundsicht ansetzen. Thomas 

fragt danach, warum das Seiende als solches erfahrbar ist bzw. warum es Seiende überhaupt 

gibt. Den Grund, den er dafür ansetzt, ist Gott. Wie er nun dafür zu Gott kommt, stellt er dann 

eben in diesen verschiedenen Wegen dar. Die ontologischen Grundbegriffe für die Zugäng-

lichkeit Gottes sind die Seinsgabe und die Seinsteilhabe. Gott gibt das Sein, und die Seienden 

haben am Sein teil. Der Begriff der Teilhabe ist auch der der Partizipation. Und durch das, 
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dass das Seiende an Gott partizipiert, wird Gott auch repräsentiert. Durch diese Repräsentati-

on wird Gott zugänglich, und zwar durch die Erfahrung. Das Seiende repräsentiert in seinem 

Sein das göttliche Sein.  

     Die Wirklichkeitssicht bei Thomas ist eine positive, weil es diese Welt gibt. Von dieser 

Sicht ausgehend kann dann auch ein positiver Kontingenzbegriff eingeführt werden. Über 

diesen positiven Kontingenzbegriff kommt weiters auch ein positiver Gottesbegriff zustande. 

Thomas hält sich aber zurück, Gott zu beschreiben oder von ihm einen Wesensbegriff zu 

fassen. Er sagt lediglich am Ende jeden Weges, dass das, was damit erwiesen wird, von allen 

„Gott“ genannt wird.  

     Für eine ontologisch bedingte Gotteslehre ist auch der Analogiebegriff wesentlich. Dieser 

Analogiebegriff hat sehr lange Zeit das Denken bestimmt, wie man von der Philosophie auf 

Gott kommt. Mit der Analogie wird versucht, zwei Dinge, die miteinander zu tun haben, aber 

nicht miteinander identisch sind, in Verbindung zu bringen. In diesem Fall geht es um das 

Sein Gottes und das Sein der Welt. Die ontologischen Stützen, um diese Verbindung zustande 

zu bringen, sind die Partizipation und die Repräsentation. Für eine ontologische Analogie 

kann man als Beispiel nennen, dass alle Menschen auf derselben ontologischen Stufe sind, 

aber das Menschsein vollzieht jeder Mensch auf unterschiedliche Weise. Das, worin die 

Menschen übereinkommen, ist das Menschsein, und das, was die Mehrdeutigkeit ausmacht, 

ist der unterschiedliche Vollzug des Menschseins.  

     Und so wurde auch versucht, eine Analogie zwischen dem Sein Gottes und dem Sein der 

Welt herzustellen. Dazu gibt es einen klassischen erkenntnistheoretischen Weg. Dabei wird 

z. B. gesagt, dass der Mensch gut ist. Von dieser Güte des Menschen soll auf die Güte Gottes 

geschlossen werden. Beide, der Mensch und Gott, sind also gut. Das stellt die Eindeutigkeit 

dar. Dieser erste Weg ist die via positionis. In ihr wird einfach behauptet, dass Gott gut ist. 

Beim zweiten Weg, der via negationis, wird behauptet, dass Gott nicht auf die gleiche Weise 

wie der Mensch gut ist. Die Differenz besteht darin, dass man sagt, dass Gott auf andere Art 

und Weise gut ist als der Mensch. Der dritte Weg ist die via eminentiae. Dabei wird sehr oft 

ein Superlativ gebraucht und gesagt, dass Gott die Güte schlechthin ist. Das wäre ein typisch 

analoger Vorgang, bei dem man von der Güte des Menschen zur Güte Gottes kommt. Die 

Güte Gottes ist mit der des Menschen nicht identisch, aber sie hat etwas mit ihr zu tun.  
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8. Kants Kritik der Gottesbeweise 
Die Kritikpunkte an Gottesbeweisen können unterschiedlicher Natur sein: 

1.) Gottesbeweise können aus theologischen Gründen abgelehnt werden. Bei Karl Barth oder 

Blaise Pascal wurden Gottesbeweise aus theologischen bzw. existentiellen Gründen abge-

lehnt. Das hat noch keinen Atheismus zur Folge, sondern die Methodik wird abgelehnt, mit 

der auf Gott geschlossen wird. Dabei wird der Begriff der Offenbarung gegen eine philoso-

phische Gotteslehre eingebracht.  

2.) Der zweite Kritikpunkt richtet sich auf die fehlende Beweiskraft. Es gilt zu zeigen, wo die 

logischen Schlüsse nicht stringent sind. Auch diese Position muss nicht zu einem Atheismus 

führen. Wie bei Kant zu sehen ist, ist ein Atheismus nicht die unweigerliche Folge. Kant hat 

nicht prinzipiell etwas gegen Gottesbeweise, vielmehr versucht er sogar selbst einen 

Gottesaufweis zu erbringen.  

3.) Die Position, die behauptet, dass die Geschichtsmächtigkeit Gottes nicht gegeben ist, 

nennt man den Deismus; Gott könne man in der Geschichte nicht aufweisen. Auch das ist 

kein eigentlicher Atheismus. Das Gottesbild, das bei dieser Position vorherrscht, ist das des 

„Uhrmachergottes“. Gott hat die Welt zwar erschaffen, aber er greift in sie nicht mehr ein.  

4.) Die Position des Agnostizismus geht davon aus, dass die Existenz Gottes nicht plausibel 

ist. Die Existenz Gottes wird zwar nicht aktiv geleugnet, aber Gott ist nicht erkennbar. Es 

gäbe keine Gründe dafür, dass es Gott geben könnte. Jedenfalls wäre kein erkenntnismäßiger 

Zugang zu Gott festzustellen.  

5.) Der Atheismus leugnet die Existenz Gottes aktiv.  

• Der praktische Atheismus ist einfach die Form, dass man so lebt, als ob es Gott nicht 

gäbe.  

• Der theoretische Atheismus hat viele Formen. Eine Form ist der postulatorische A-

theismus. Dabei wird wegen oder aufgrund anderer Überzeugungen die Existenz Got-

tes geleugnet. Ein postulatorischer Atheismus wäre z. B. gegeben, wenn wegen der 

Theodizeefrage die Existenz Gottes geleugnet wird.  

 

Gaudium et Spes zum Atheismus: 

Der gegenwärtige Atheismus ist eine kritische Reaktion auf das Christentum. Zwar bezeichnet 

das II. Vatikanum diesen Atheismus als Reaktion auf Fehlformen des Christentums, doch 
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wird der Atheismus als postchristliches Phänomen eingeschätzt. Es ist auch tatsächlich zu 

sehen, dass die Atheismusformen ein europäisches Phänomen sind.  

Kant ist kein Atheist, sondern man könnte ihn als „partiellen Agnostiker“ bezeichnen. Er sagt, 

dass ein Gottesbeweis mit den Mitteln der theoretischen Vernunft nicht geführt werden kann, 

wohl aber mit den Mitteln der praktischen Vernunft. Als Kritiker lässt er sich am ehesten dem 

zweiten der oben genannten Punkte zuordnen. Er kritisiert die fehlende Beweiskraft bestimm-

ter Formen von Gottesbeweisen.   

 

 

8.1 Kritik des kosmologischen Gottesbeweises 
Laut Kant ist ein kosmologischer Gottesbeweis eigentlich ein Kontingenzbeweis, und er hat 

im Grunde zwei Elemente: 

• Im ersten Schritt wird von etwas Wirklichem auf etwas Notwendiges geschlossen.  

• Im zweiten Schritt wird von dem Notwendigen auf das Allerrealste geschlossen.  

Das Allerrealste ist das mit dem größten Wirklichkeitsgehalt. Alles, was wirklich ist, ist in 

ihm vereint. Der erste Schritt ist nun der Schluss, bei dem man von der Erfahrung ausgeht. 

Dabei wird von dem, was existiert, auf ein notwendiges Wesen geschlossen. Der dabei 

vorhandene Erfahrungsbezug hebt den kosmologischen Gottesbeweis über den ontologischen 

hinaus. Aber der zweite Schritt ist ein separater Schluss, der keinen Erfahrungsbezug mehr 

hat. Dort setzt die Kritik Kants an. Er sagt, dass es sich bei der Beweisführung nicht nur um 

einen einzigen Schluss handelt, sondern es sind zwei separate Schlüsse. Nur der erste Schluss 

ist erfahrungsbezogen, der zweite ist erfahrungsenthoben. Daher ist der kosmologische 

Gottesbeweis eigentlich ein ontologischer. Und der ontologische Gottesbeweis operiert ja nur 

auf der Begriffsebene.  

     Der Schluss von der Notwendigkeit auf die absolute Realität ist nur dann möglich, wenn 

der dabei verwendete Begriff durchgehend ein ens realissimum bezeichnet, also ein Ding, das 

in der Realität vorhanden ist. Der erste Schluss ist erfahrungsbezogen, aber auch der zweite 

müsste zeigen, dass sich der dabei verwendete Begriff auf ein ganz bestimmtes Ding bezieht.  

     Kant analysiert aber auch den ersten Schluss noch einmal. Auch dieser enthält ein 

ontologisches Argument. Kant führt dabei den Begriff des „Unbedingten“ ein. Wenn die 

Wirklichkeit als etwas Bedingtes (Kontingentes) angesetzt wird, dann ist der Schluss auf das 

Unbedingte korrekt. Aber der Schluss vom Unbedingten auf das Notwendige ist allein auf der 

Begriffsebene angesiedelt. Dabei wird ohne Erfahrungsbezug behautet, dass etwas Unbeding-
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tes zugleich etwas Notwendiges sei. Auch dabei ist zu ersehen, dass es sich eigentlich um 

einen ontologischen Gottesbeweis handelt.  

     Kausalität kann nur dann stringent gedacht werden, wenn sie einen Sinnesbezug hat. Wenn 

etwas als etwas Bedingtes bezeichnet wird, wird damit auch schon ausgesagt, dass es 

Bedingungen unterliegt. Dieses Bedingungsverhältnis wird gewöhnlich als Kausalitätsver-

hältnis gedacht. Etwas Bedingtes ist durch etwas anderes bedingt. Ein kausales Verhältnis 

muss aber als sinnliches Verhältnis gedacht werden. Dann ist aber auch schon der Schluss auf 

ein Unbedingtes schwierig, wenn das Unbedingte etwas Nichtsinnliches wäre.  

     Ein synthetischer Satz hat nur innerhalb der Sinnenwelt eine Bedeutung. Da hier aber der 

Schluss auch etwas Nichtsinnliches impliziert, kann dabei kein synthetischer Satz formuliert 

werden. Eine Erkenntnis und damit ein synthetischer Satz sind immer nur dann möglich, 

wenn in einem Erfahrungsbezug Sinnliches sowohl durch die reinen Anschauungsformen als 

auch durch die Kategorien geordnet wird. Kant kennt die Anschauung aber nur als sinnliche 

Anschauung und nicht als intellektuelle Anschauung. Weil Gott aber nicht Gegenstand 

sinnlicher Anschauung sein kann, gibt es einen entsprechenden synthetischen Satz nicht.  

 

Zusammenfassung: 

Kant fasst den Kontingenzbegriff nicht mehr vor dem Hintergrund der Repräsentation und der 

Partizipation auf. Er sieht von der ontologischen Differenz ab und versucht, die Schlüsse auf 

die ontische Ebene zu verlegen. Gott wird auf die ontische Ebene gebracht und mit einem 

Superlativ bezeichnet. Unter diesen Bedingungen hat Kant natürlich Recht.  

     Kant geht aber nicht davon aus, dass es auch eine oder mehrere Kausalitätsketten geben 

kann, die einen ontologischen Grund hätten. Dass er nicht die ontische Ebene verlassen will, 

hat mit seiner erkenntnistheoretischen Position zu tun. Daher ist die Erfahrung eines 

nichtsinnlichen Wesens in der Sinnenwelt ausgeschlossen. Bei Thomas von Aquin ist es aber 

möglich, dass etwas prinzipiell Nichtsinnliches Anteile hat, die in der Sinnenwelt erfahren 

werden können. Der Unterschied zwischen Kant und Thomas ergibt sich mit dem Unterschied 

in der Grundkonzeption der Erkenntnistheorie und der Ontologie.  

 

 

8.2 Kritik des physiko-theologischen Gottesbeweises 
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Der Finalitätsbeweis ist der, von dem Kant sagt, dass er noch am ehesten Beachtung 

verdienen würde. Er analysiert den physiko-theologischen Gottesbeweis unter der Beachtung 

von vier Hauptpunkten: 

1.) Der erste Punkt eines teleologischen Gottesbeweises ist der, dass es in der Welt dafür 

Zeichen gibt, dass die Welt in einer bestimmten Absicht angeordnet ist. Dabei wären nicht nur 

Teile der Welt in einer bestimmten Absicht angeordnet, sondern das ganze Universum.  

2.) Diese Ordnung kann in der sinnlichen Welt nur zufällig, nicht aber von seinem Prinzip her 

gefunden werden. Das heißt, dass das Ordnungsprinzip, das für diese Ordnung verantwortlich 

wäre, in der sinnlichen Welt nicht gefunden werden kann. Es kann also in der sinnlichen Welt 

nur die Ordnung festgestellt werden, nicht aber das Prinzip, das diese Ordnung erstellt hat.  

3.) Es gibt eine Intelligenz, die aus der Freiheit heraus Ursache für den Bestand und die 

Ordnung der Welt ist.  

4.) Auf die Einheit dieses Wesens wird aus der Einheit der Welt geschlossen. Aber die Einheit 

der Welt kann nicht beobachtet werden. Von den ersten drei Punkten ausgehend wird aber 

von einer Einheit der Welt ausgegangen.  

     Kants Kritik daran richtet sich darauf, dass aus diesen Gründen nicht darauf geschlossen 

werden kann, dass es einen Weltenschöpfer gibt. Dafür müsste gezeigt werden, dass die Natur 

nicht nur von ihrer Ordnungsstruktur her, sondern auch hinsichtlich ihrer Materialität aus 

einem Prinzip entstand. Aus der Ordnung der Welt kann nur auf eine Instanz geschlossen 

werden, die die Welt geordnet hat, nicht aber auf eine Instanz, die die Welt erschaffen hat. Er 

hat dafür auch zwei Begriffe: Der Weltbaumeister ist nicht schon automatisch der Weltschöp-

fer.  

     Das gesuchte Prinzip für die vorgegebene Ordnung ist eine proportionale. Je vollkomme-

ner die Ordnung gefasst werden kann, desto bedeutender wird auch das Ordnungsprinzip 

angesetzt. Die Schwierigkeit für Kant dabei ist die, dass niemand das All als ganzes erfassen 

kann. Von seiner Erkenntnistheorie ausgehend sind Totalitätsaussagen für den begrenzten 

Menschen nicht erreichbar. Aus der Erfahrung kann daher nicht ein Schluss für die gesamte 

Welt gezogen werden. Der Schluss auf ein absolutes, notwendiges Wesen kann keinen 

Erfahrungsbezug haben.  

     Weil der Erfahrungsbezug auf die Welt nur ein teilweiser sein kann, ist der Ausgangspunkt 

für einen teleologischen Gottesbeweis nur etwas Kontingentes. Wenn aber etwas Kontingen-

tes der Ausgangspunkt ist, dann befindet man sich im kosmologischen Gottesbeweis. Weil 
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nun der kosmologische Gottesbeweis ein versteckter ontologischer ist, so ist auch der 

teleologische Gottesbeweis eigentlich ein ontologischer.  

 

Zusammenfassung: 

Zu beachten ist hier, dass bei Kant auch die Kausalität nur innerhalb der Erfahrung zulässig 

ist. Die Erfahrung ist auf den ontischen Bereich des Denkens eingeschränkt. Man könnte Gott 

aber mit Thomas auch auf einer zweiten ontologischen Ebene ansetzen. Aber der Schluss auf 

diese zweite ontologische Ebene hin ist nur dann möglich, wenn man auch eine ontologische 

Verbindung zu dieser Ebene hat, und diese wäre mit der Repräsentation und der Partizipation 

gegeben.  

     Kant geht nur von einer äußeren Finalität aus. Die innere Finalität geht ja davon aus, dass 

es auch bei einem Ding einen inneren Aufbau gibt, der von ganz bestimmten Grundprinzipen 

festgelegt ist, was ein Seiendes werden kann und was nicht.  

      Ob ein Gottesbeweis zugelassen wird oder nicht, hängt also ganz davon ab, welche 

erkenntnistheoretischen und ontologischen Standpunkte zum Tragen kommen.  

 

 

8.3 Gott als regulative Idee 
Kant stellt fest, dass der Mensch mit einem Gottesbegriff operiert, obwohl die Gottesbeweise 

als solche nicht gelten können. Gottesbeweise sind kein Unternehmen der natürlichen, auf 

Erfahrung beruhenden Vernunft, sondern dabei kommt auch immer die spekulative Seite der 

Vernunft ins Spiel. Die Ebene der Erfahrung wird immer wieder verlassen. Alle drei Arten 

der Gottesbeweise bleiben nicht auf der Ebene der Erfahrung. Somit ist das Kausalitätsprin-

zip, das Kant ansetzt, verletzt.  

     Kant lehnt auch die Metaphysik als Fundament für Gottesbeweise ab. Die spekulative 

Vernunft lehnt Kant zwar für die Gottesbeweise ab, aber über die Vernunftprinzipien selbst 

sollte man noch einmal nachdenken. Der Gottesbegriff ist ein Begriff, der nicht völlig sinnlos 

ist. Er ist zwar nicht mit der auf der Erfahrung fußenden Vernunft fassbar, wenn man aber 

moralische Gesetze begründen will, bekommt der Gottesbegriff eine neue Bedeutung. Das ist 

sein Versuch eines moralphilosophischen Gottesbeweises. Innerhalb der praktischen Vernunft 

kann sinnvoll mit einem Gottesbegriff operiert werden.  

     Mit der spekulativen Vernunft kann man nicht die Existenz Gottes beweisen, aber man 

kann den Gottesbegriff als Ideal verstehen. Der Gottesbegriff ist der Schlussstein der ganzen 
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menschlichen Erkenntnis. Gott kann nicht bewiesen werden, er kann aber auch nicht 

widerlegt werden. Ein Ideal ist kein sinnlicher Gegenstand, und das Übersinnliche, das dieser 

Begriff aussagen soll, kann nicht bewiesen werden. Dieses Ideal ist nur durch seine Idee 

bestimmt, nicht aber durch die Wirklichkeit. Die Bedeutung dieses Ideals liegt darin, dass es 

für die Naturerkenntnis unerlässlich ist, weil bei der Naturerkenntnis von der Einheit der Welt 

ausgegangen wird. Dies gilt dann auch für die Naturwissenschaften. Die Vorstellung der 

Einheit der Welt ist eben eine Idealvorstellung, denn diese Einheit kann kein Mensch als 

solche je erfahren.  

     Gott als Ideal hat die Funktion, ein regulatives Prinzip zu sein, ohne dabei notwendig 

existieren zu müssen. Dieses Prinzip reguliert den Zugang des Menschen zur Wirklichkeit. 

Dass dies so sei, kann auch nicht bewiesen werden, aber es wird postuliert. Die regulative 

Idee der spekulativen Vernunft beinhaltet die Auffassung, dass es Gott geben kann, aber ohne 

empirische Beimischungen. Der Gottesbegriff wird dabei aber immer mehr zum Postulat. 

Dabei wird gesagt, dass, wenn festgestellt wird, dass bestimmte Fakten gelten, ist von der 

Existenz Gottes auszugehen. Der Gottesbegriff ist vor allem in der Ethik ein Postulat. Der 

Kategorische Imperativ ist für Kant als moralisches Gesetz vorfindlich. Wenn dieses Gesetz 

gelten soll, muss es auch die Freiheit geben, denn nur aus der Freiheit handeln die Menschen 

auch moralisch richtig. Für dieses moralisch gute Handeln müssen sie auch einen gerechten 

Lohn erhalten. Diesen Lohn erhalten sie aber im Leben oft nicht, und daher muss es die 

Unsterblichkeit der Seele geben. Gott ist nun die Instanz, die die Gerechtigkeit und die 

Unsterblichkeit garantiert. Wenn es also Moralität gibt, muss Gott als Postulat angesetzt 

werden.  

 

 

 

9. Neuere Versuche einer philosophischen  

    Gotteslehre nach dem Tode Gottes und dem  

    erklärten Ende der Metaphysik 
9.1 Whitehead und moderne Kosmologie 
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Zu diesem Gliederungspunkt liegt eine Kopiervorlage zweier Kapitel aus dem Buch von Prof. 

DDr. Klaus Müller im Institut auf (Müller, Klaus: Gottes Dasein denken. Eine philosophische 

Gotteslehre für heute, Regensburg: Pustet 2001, 104-127). 

 

 

9.2 Versuch im Gefolge der Systemtheorie 
Vortrag von Prof. DDr. Michael Hochschild 

 „Offenbarungs(n)eid – philosophische Götterdämmerung heute“: 

Der Eingangssatz lautet: „Unter allen Wahrheiten ist die am schwersten einzusehen, dass 

manche Menschen mit keiner zu bekehren sind, erst recht nicht heute.“  

     Unwahr bleibt, dass „Götterspeise“ nur auf der philosophischen Menükarte steht. 

„Götterspeise“ ist auch ein Lieblingsgericht der Theologen. Am Beispiel einer „Menükarte“ 

ist zu sehen, dass das Thema „Gott“ nicht nur auf der theologischen Menüanordnung steht, 

sondern auch auf der philosophischen. Auf der theologischen Menükarte steht auf der 

Außenseite etwas anders, als auf der Innenseite. Auf der Außenseite steht „Welt – sichtbare 

Schöpfung Gottes“ und auf der Innenseite „Gott in vielfältigen Entsprechungen“. Die 

Philosophie verwendet auch die gleiche Grundunterscheidung: Gott – Welt. Der Unterschied 

ist der, dass die einen die Menükarte von links aufschlagen und die anderen von rechts 

(Hebräisch Anm.). Man könnte sagen, dass jeder seine Diskursgepflogenheiten einhält. 

Theologen und Philosophen unterscheiden sich darin, wie sie die Karte wahrnehmen. Jeder 

hat seine Wahrnehmung, das heißt aber auch, dass man etwas auch falsch aufnehmen kann.  

     Die Menükarte stellt für beide Seiten ein Informationsmedium dar. Es könnte sich dabei 

auch um ein Buch handeln. Die Darstellungsform dieser Karte oder des Buches ist die Schrift. 

Sowohl die Theologen als auch die Philosophen können die Schrift als spezifisches Verbrei-

tungsmedium nützen. Die Darstellungsform der Schrift hat eine Anordnungslogik, und zwar 

eines nach dem anderen darzustellen. Es kann also nicht alles gleichzeitig gemacht werden. 

Die Schrift hat auch ein potentielles Gegenüber. Der sprachliche Diskurs dagegen hat ein 

faktisches Gegenüber. Die Sprache ist in einem gewissen Maße nicht rationalisierungsfähig. 

Die Schrift kann, weil sie festgeschrieben bleibt, von der Vernunft rationalisiert werden. 

Vernunft heißt, dass man über eine Sache in einer gewissen Ordnung kommunizieren kann.  

     Theologen haben einen Offenbarungspositivismus. Sie haben die Offenbarung, an der sie 

sich abarbeiten. Die Philosophen haben diesen scheinbar nicht, aber in der Philosophie ist die 

Vernunft selbstverständlich. Der Unterschied zwischen Theologen und Philosophen ist der, 
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dass die Theologen einen Offenbarungspositivismus haben, und dass die Philosophen auch an 

die Vernunft glauben müssen. Für die Philosophen muss die Vernunft eine Selbstreferenz 

aufweisen. Man muss an die Vernunft glauben, um sie verlässlich praktizieren zu können. Die 

Theologie hat die Offenbarung, an die sie sich hält. Für die Philosophie gilt dann aber auch, 

dass sie Vorentscheidungen trifft, an die sich dann hält. Weiters kann das, was heute evident 

ist, morgen schon nicht mehr ganz so evident sein. Das könnte ja zum Atheismus führen. 

Aber statt immer neue Atheismen gibt es einen Wechsel zu „Utiismen“ (von lat. utilis 

nützlich). Utiismen meinen nützliche Götterwelten, die immer wieder entstehen. Dies gibt es 

nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Theologie. Auf beiden Seiten sollen 

Wünsche transportiert werden. Statt keinen Gott zu haben, hat man eben einen nützlichen. Es 

geht nicht um „Gott oder Welt“, sondern der Diskurs dieser Grundunterscheidung transfor-

miert sich.  

     Die Analyse dieser Feststellungen folgt einer Unterscheidung nach der Logik von George 

Spencer Brown, die sich an die Theorie von Niklas Luhmann hält. Bei der Logik Browns geht 

es immer nur um eine einzige Unterscheidung, die immer wieder variiert wird. Bei dieser 

Unterscheidung geht es um zwei Seiten: Unterscheidung und Bezeichnung. Hier wurde ja 

auch schon zwischen Gott und Welt unterschieden. Bei Niklas Luhmann geht es auch um 

zwei Seiten: System und Umwelt. Nun wird bei dieser Logik von Brown auf den beiden 

Seiten noch einmal diese Unterscheidung gemacht, und zwar wieder zwischen Gott und Welt. 

Es ist also auf beiden Seiten ein wechselseitiger Bezug festzustellen. Nach Thomas von Aquin 

geht es um den Satz „Ich glaube, um Einsicht zu erlangen.“ Bei Anselm von Canterbury geht 

es darum zu erkennen, um zu glauben. Wenn man diese Unterscheidung dann noch einmal 

macht, wird es doch ziemlich unübersichtlich. Die Grundunterscheidung gerät dann fast aus 

dem Blick. Das aber hat bei Kant und bei Descartes stattgefunden. Kant kritisierte sowohl den 

kosmologischen als auch den ontologischen Gottesbeweis von Anselm als auch von Thomas, 

weil es keine absolute Begrifflichkeit gibt. Damit verabschiedete er die Theologie. Descartes 

verteidigt Anselm, in dem er sagt, dass Gott der Inbegriff der Vollkommenheit ist. Wenn es 

nun einen In-begriff gibt, gibt es auch einen Außen-begriff. Das Schema dieser Unterschei-

dung lässt sich aber nicht noch weiter betreiben.  

     Heute scheint die Unterscheidung anders vonstatten zu gehen. Es gibt verschiedene 

Beobachter, die je anders unterscheiden. Aus dem Begründungsdiskurs, wo das eine gegen 

das andere steht, wird ein Verwertungsdiskurs. Was bedeutet es, wenn man bei der Unter-

scheidung „Gott und Welt“ nur mehr das herausnimmt, was nützlich ist? Früher war es so, 
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dass die einen den allmächtigen Gott hatten und die anderen den Logos oder die Nüchternheit. 

Nun soll es einen „Gott der Zukunft“ geben, statt des geschichtlichen Gottes der Christenheit. 

So wird die christliche Botschaft „verbessert“, indem man sich einen nützlichen Gott schafft. 

Eine andere Tendenz ist es, nicht mehr von Gott zu sprechen, sondern nur mehr über Gott. 

Anders gesagt, unterscheidet man nicht mehr, sondern man redet nur mehr über die Unter-

scheidung. Die Konsequenz daraus ist, dass es nicht mehr zu einer Begründung kommt. 

Weiters ist eine Verflachung des Wortes festzustellen. Ja es scheint so, dass nun beide Seiten 

einander näher kommen, weil sich die Positionen durch die Unterscheidungen immer mehr 

gleichen. Heute versucht man, sich im Denken zu orientieren und sich nicht von der 

Geschichte bestimmen zu lassen. Nach Kant ist bei der Orientierung im Denken von einer 

objektiven und einer subjektiven Unterscheidung zu sprechen. Es ist z. B. zwischen Osten und 

Westen zu unterscheiden, aber immer ausgehend von dem Subjekt, das diese Unterscheidung 

trifft. Dabei dient die subjektive Unterscheidung dazu, sich objektiv zu orientieren. Heute ist 

es umgekehrt. Man nimmt die objektive Unterscheidung, und versucht sich als desorientiertes 

Subjekt neu zu orientieren. Es erfolgt eine Selbstoffenbarung durch einen Offenbarungsneid 

am Gegebenen. Bisher war es so, dass man gewusst hat, wer man ist, und davon ausgehend 

hat man sich orientiert. Nun orientiert man sich an den objektiven Kriterien, damit man sich 

erst einmal verorten kann. Der Offenbarungseid des Subjekts ist der Offenbarungsneid an der 

Theologie oder der Philosophie, die sich an etwas abarbeiten können. Daraus ergibt sich eine 

Selbstvergewisserungsstrategie für das Subjekt, die man auch als „Allerweltsgott“ bezeichnen 

kann.   

 

Kommentar von Prof. Esterbauer zum Vortrag von Prof. Hochschild:  

Beim Vortrag ging es darum, dass die Philosophie heute offensichtlich einen Offenbarungs-

neid hat, weil sie nicht im Besitz dessen ist, was die Theologie hat. Die Begründung, wie man 

dazu kommt, dass es einen Offenbarungsneid gäbe, wurde mit dem Bild der Speisekarte 

gezeigt. Es geht bei den Entwicklungen der Theologie und der Philosophie jeweils um 

dieselbe Problematik, nur der Zugangsweg ist jeweils ein anderer. Die unterschiedlichen 

Zugänge haben unterschiedliche Traditionen nach sich gezogen. Diese Traditionen haben aber 

beide ein Innen und ein Außen: das, was auf der Karte steht, und das, was nicht auf der Karte 

steht. Die Unterscheidung zwischen Innen und Außen ist aber je unterschiedlich gelagert.  

     Das Problem bei dieser Unterscheidung besteht darin, dass das Medium, also das Buch, 

eine ganz bestimmte Konsequenz mit sich bringt. Das, was man mit dem Buch sagen möchte, 
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kann man nur seriell sagen, das heißt hintereinander. So ist auch das Denken, das hinter der 

Schrift steht, ein Denken der hintereinander gesetzten Schritte. Durch die heutige Medialrevo-

lution wird dieses serielle Hintereinander vielleicht aufgelöst. Das Buch wird auch für 

jemanden geschrieben, den der Autor nicht kennt. Weil Schrift und Sprache etwas sind, wo 

Information geordnet und nach einer bestimmten Vernunft weitergegeben werden, steckt in 

den Büchern eine ganz bestimmte Rationalität. Bevor man streiten kann, was im Buch 

ausgesagt ist, muss man beachten, dass der Inhalt des Buches vorgeordnet ist und dass er eine 

bestimmte vernünftige Struktur bekommen hat. Das, was dort zu verstehen gegeben wird, 

kann ja nur dann verstanden werden, wenn es verständlich ist, nicht aber wenn es chaotisch 

ist. Hinter dieser Ordnung, die die Verständlichkeit möglich macht, steckt eine ganz 

bestimmte Rationalität. Diese Rationalität besteht schon, bevor ein Wahrheitsdiskurs 

stattfinden kann. Bevor über wahr oder falsch diskutiert werden kann, ist das, worüber man 

diskutiert, schon rational strukturiert. Die Rationalität steht also schon vor jedem Diskurs. 

Wenn man allerdings schon über die Rationalität diskutieren will, tut man das wiederum mit 

Rationalität. Der Vernunft kommt man sozusagen nicht aus. Die Vernunft ist immer selbst 

schon ein Kommunikationsmedium. Dies nennt man die Selbstreferenzialität der Vernunft.  

     Die Konsequenz für die Theologie daraus ist: Weil die Theologie auch ein Diskurs ist (sie 

wird ja nicht von einem Einzelnen betrieben), ist dieser Diskurs wieder nur mit Hilfe der 

Vernunft zu betreiben. Die Vernunft ist auch wieder die Voraussetzung für die Offenbarung 

selbst, weil sich die Offenbarung in vernünftiger Rede niederschlägt. Innerhalb der Theologie 

gäbe es so etwas wie eine Vor-rationalität. Aber etwas, das vor der Rationalität bestünde, 

kann es nicht geben. In der Theologie kann es daher also so etwas wie einen Offenbarungspo-

sitivismus nicht geben. Ein Offenbarungspositivismus würde bedeuten, dass eine Offenbarung 

jenseits der Vernunft gesetzt werden würde. Offenbarung würde jenseits ihrer Denkbarkeit 

oder ihrer Sprachlichkeit geschehen, und das ist unmöglich.  

     Für die Philosophie ist die Selbstreferenzialität das, einen religiösen Unterton zu haben. 

Das heißt, dass auch die Philosophie immer eine Vorgabe hat, nämlich die Vernunft. So ist 

die Vernunft dieser religiöse Unterton für die Philosophie. Zusammenfassend heißt das also 

für die Theologie, dass sie keinem Offenbarungspositivismus huldigen kann, und für die 

Philosophie, dass sie nicht so tun kann, als wäre sie voraussetzungslos.  

     Die Frage stellt sich nun, wie heute in der Philosophie mit diesem Grundgedanken 

umgegangen wird. Innerhalb der Philosophie wurde der Atheismus verdrängt. Stattdessen 

gäbe es einen Utiismus (das Wort hat Hochschild vom Französischen und vom Utilitarismus 
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abgeleitet). Danach sucht man sich aus den religiösen Grundbedingungen das heraus, was 

man eben gerade braucht. Das entspricht dem heute oft angewandten Gebrauch mit den 

verschiedenen Religionen: Man sucht sich das scheinbar Brauchbare aus den Religionen 

heraus und bringt es zu einer Einheit, die dadurch begründet ist, dass sie von einem selbst 

zustande gebracht worden ist. Das Prinzip, das dabei zur Anwendung kommt, ist das der 

Nützlichkeit. Die Gottesbilder sind nützliche Gottesbilder. 

     Die Analyse Hochschilds stützt sich nun auf Luhmann und Brown. Hochschild ist ein 

Luhmannschüler, also übernimmt er die Prinzipien von Luhmann. Er stellt nun Gott und Welt 

auf jeweils eine Seite. Wenn etwas, so auch nach Luhmann, ein System sein soll, braucht es 

auch etwas außerhalb seiner selbst, von dem es sich abgrenzen kann. Man befindet sich im 

System, muss aber auch auf das schauen, was sich außerhalb des Systems befindet, um das 

System als solches überhaupt erkennen zu können. Die Unterscheidung zwischen Gott und 

Welt ist die klassische Unterscheidung innerhalb der Philosophiegeschichte. Bei dieser 

Unterscheidung kann man auch auf eine höhere Ebene gehen, indem man sich die Unter-

scheidung als solche noch einmal anschaut. Von Seiten der Theologie gibt es Begriffe, um 

Gott und die Welt oder Gott und den Menschen verbinden zu können. Diese Begriffe sind die 

der Schöpfung und die der Rechtfertigung.  

     Was die Gottesbeweise betrifft, denkt die Theologie von Gott zur Welt, und die philoso-

phische Gotteslehre von der Welt zu Gott. Die philosophische Gotteslehre will das nur mit 

den Mitteln der Vernunft tun, nicht mit dem Glauben. Die Theologie hat die Offenbarung als 

methodische Voraussetzung. Bei der philosophischen Gotteslehre kann nur das von Gott 

ausgesagt werden, was auch in der Welt vorgefunden werden kann. Es gibt nun verschiedene 

Gottesbeweise, z. B. den von Augustinus, den von Anselm von Canterbury oder den von 

Thomas von Aquin. Es sind Versuche, von der Welt zu Gott zu denken. Sie akzeptieren aber 

auch die Differenz von Gott und Welt.  

     Wenn man aber darüber nachdenkt, was ein Gottesbeweis überhaupt ist, muss man eine 

nächsthöhere Ebene einschlagen. In der ersten Ebene befinden sich Gott und Welt. Wenn man 

sich diese Differenz nun anschaut, befindet man sich schon auf der zweiten Ebene. Wenn man 

sich verschiedene Gottesbeweise anschaut, dann führt man den Gottesbeweis nicht selbst 

durch, sondern analysiert ihn. Dann kann man noch eine Ebene höher gehen und die Analyse 

analysieren. Man kann also die, die den Gottesbeweis analysieren, dabei beobachten, wie sie 

das tun. Da sagt nun Hochschild, dass man ab der dritten Ebene auch wiederum historisch 

vorgehen muss, weil man auch auf den Gottesbeweis selbst schauen muss. Man schaut also 
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zugleich auf die Analyse des Gottesbeweises und auf den Gottesbeweis selbst. Die ersten drei 

Ebenen ergeben doch etwas Unterschiedliches, ab der dritten Ebene vollzieht sich aber dann 

immer nur das Gleiche.  

     Es gab auch Kritiker an den Gottesbeweisen gegeben. Kant hat sich angeschaut, was man 

tut, wenn man einen Gottesbeweis durchführt. Nach Kant muss der Gottesbeweis vom Prinzip 

her scheitern; er selbst führt dann aber konsequenterweise keinen durch. Descartes dagegen 

übersteigert den ontologischen Gottesbeweis sogar, in dem er zum unumstößlichen Ich 

kommt. Die Philosophiegeschichte lässt sich nun in drei Etappen einteilen: Die erste ist die, in 

der die Gottesbeweise gemacht wurden. Die zweite Etappe ist die, in der die Gottesbeweise 

kritisiert oder verstärkt wurden. Die dritte Etappe ist die, in der untersucht wird, wie das 

Verhältnis zwischen denen ist, die die Gottesbeweise kritisiert haben, und denen, die sie 

gemacht haben.  

     In der dritten Ebene kann man in der Betrachtung historisch vorgehen, oder man kann auch 

die Art der Gottesbeweise relativieren, indem man sagt, dass es in den verschiedenen 

Kulturen eine jeweils andere Art gibt, mit Gott umzugehen. Damit geht man aber nicht mehr 

auf eine weitere, höhere Ebene, sondern man sieht sich eben die sozialen oder kulturellen 

Differenzen an. Genau das geschieht nach Hochschild in der heutigen pluralen Gesellschaft. 

Die Voraussetzung dafür ist, dass man sagt, dass es nicht eine Vernunft gibt, die immer und 

überall gültig ist. Der Gang von einer Ebene auf die andere setzt aber voraus, dass es nur eine 

Vernunft gibt. Die Konsequenz, dass man nicht mehr an der einen Vernunft festhält, ist dann, 

dass man mit den verschiedenen Traditionen frei umgeht und sie nach Bedarf vermischt.  

     Der Versuch, an einer Vernunft festzuhalten, war der, Sicherheit zu gewinnen. Dabei geht 

es um die Sicherheit vom Subjekt zum Objekt. Ein Beispiel von Hochschild orientiert sich an 

Kant. Dabei geht es darum, dass man sich immer von sich ausgehend in der Welt orientiert. 

Der eigene Standort bildet die Grundnormierung, z. B. für links und rechts. Die Grundlage 

dieser Ordnung ist in der Philosophie also traditionell das Ich. Die Orientierung bzw. die 

Richtungen sind immer vom Standort des Ichs abhängig. Bei Descartes ist die Sicherheit 

ebenfalls vom Ich abhängig (cogito ergo sum). Bei einem freien Umgang mit den Traditionen 

ist diese Sicherheit zu Ende. Da diese Sicherheit verloren ging, versucht man, sich ein selbst 

zusammengestelltes Objekt gegenüberzustellen, in dem man wiederum Sicherheit gewinnen 

kann. Die Theologie hat aber immer schon eine Ausrichtung jenseits des Subjekts, nämlich 

Gott selbst. Die Philosophie glaubte, sie könne Gott abschaffen, und sie glaubte, dass sie die 

Sicherheit in der Vernunft hätte. Daher kommt auch der Titel des Vortrags: Die Philosophie 
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hätte den Neid um die Offenbarung der Theologie. Für die Theologie bedeutet es, sich in einer 

pluralen und freien Welt dennoch für Gott zu entscheiden, eben wahrhaftig zu sein.  


