
Proseminar:
Der kategorische Imperativ - Kant und 
der moderne Präskriptivismus (Hare)
SS 1997
Leitung: Prof. Dr. Wilhelm Lütterfelds

Kant

und die Existenz Gottes

Lydia Kopp

2. Sem. MA,
Deutsche Literaturwissenschaft, 

Philosophie, kath. Theologie 
XXX



2

A) Inhalt

A) Inhalt

B) Kant und die Existenz Gottes

1. Einleitung
2. Zum ontologischen Gottesbeweis

a) Der ontologische Gottesbeweis
b) Die Kritik Kants
c) Kritik an Kant

3. Zum kosmologischen Gottesbeweis
a) Der kosmologische Gottesbeweis
b) Die Kritik Kants
c) Kritik an Kant

4. Zum physikotheologischen Gottesbeweis
a) Der physikotheologische Gottesbeweis
b) Die Kritik Kants
c) Kritik an Kant

5. Unmöglichkeit einer Erkenntnis über die Notwendigkeit Gottes
in der spekulativen Theologie

6. Das Postulat Gottes
a) Die Version der KrV
b) Kritik an der Version der KrV
c) Die Version der KpV
d) Kritik an Kants Entwurf

C) Anhang: Literaturliste

1. Primärliteratur
2. Sekundärliteratur



3

B) Kant und die Existenz Gottes

1. Einleitung

In bezug auf das Thema der Existenz Gottes würde man bei Kant (1724 - 1804)
gemeinhin eine sehr negative Einstellung vermuten. Dies trifft auch insofern zu, als er
sämtiche Gottesbeweise, von denen er drei als die wichtigsten herausgreift, widerlegt
und ablehnt, wie noch zu zeigen sein wird. Aber seine Ablehnung gilt auch den
Aussagen, die Gott eine Existenz versagen. Mehr noch, Kant selbst entwirft bereits in
der Kritik der reinen Vernunft (KrV), sowie später leicht abgeändert in der Kritik der
praktischen Vernunft (KpV) ein System, in welchem die Existenz Gottes notwendig
angenommen werden muß. 
Ich werden in dieser Hausarbeit zuerst die drei Gottesbeweise, nämlich den
ontologischen, den kosmologischen und den physikotheologischen Gottesbeweis
darstellen sowie jeweils die Widerlegung Kants in der Kritik der reinen Vernunft dazu.
Anschließend stelle ich sein Modell vor, wie er es in der Kritik der praktischen Vernunft
entworfen hat. Für Zitate aus den beiden von mir verwendeten Werken greife ich auf die
Seitenangaben meiner Ausgaben zurück. Diese Seitenangaben folgen der Ausgabe der
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902/10. 

2. Zum ontologischen Gottesbeweis

a) Der ontologische Gottesbeweis

Kants erste Widerlegung eines Gottesbeweises beruht auf der von Anselm von
Canterbury (1033-1109) geschaffenen Grundlage. In seinem `Proslogion´ entwickelt
dieser das sogenannte ontologische Argument. Seine Intention ist es, rational und
notwendig für jeden, auch für den Atheisten, die Existenz Gottes zu beweisen. 
Anselm geht dort im zweiten Kapitel von der Vorstellung eines Gottes aus als "aliquid
quo maius nihil cogitari potest", über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.
Existiert dieses Wesen nur im Denken, so kann es darüber hinaus immer noch ein
Größeres und Vollkommeneres geben, nämlich eines, das real existiert. Das steht im
Widerspruch zur Definition Gottes als dem vollkommensten Wesen, dem ens
perfectissimum. Eine Steigerung, die die reale Existenz gegenüber der bloß gedachten
eben bedeuten würde, läßt ein höchstes Wesen über sich hinaus nicht mehr zu. Damit
also die Bedingung der Gottesvorstellung erfüllt ist, reicht es nicht aus, daß Gott nur als
das höchste Wesen gedacht wird. Er muß auch notwendig real existieren.
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Dieses absolut notwendige Wesen, Gott, ist also etwas, "dessen Nichtsein unmöglich
ist". So führt Descartes (1596 - 1650) auch in seinen "Meditationen über die Grundlagen
der Philosophie" an, daß die Idee von Gott als dem ens summe perfectum gemäß der
Definition als dem Wesen, das alle Vollkommenheiten besitzt, die Existenz beinhaltet.
Die Behauptung, daß Gott, also das existierende Wesen nicht existiert, ist somit in sich
widersprüchlich und der Satz "Gott existiert" wahr. So wie drei Winkel zum Wesen
eines Dreiecks und das Tal zum Berg gehört, läßt sich auch Gott nicht ohne Existenz
denken. 

b) Die Kritik Kants

Bereits zu Anfang des vierten Abschnitts über die Unmöglichkeit des ontologischen
Gottesbeweises im zweiten Buch der transzendentalen Dialektik rüttelt Kant bei der
Erläuterung des Begriffs vom allerrealsten und notwendigen Wesen an den
Fundamenten, auf welche die Verfechter des ontologischen Beweises, so z.B. Descartes,
ihre Argumentation stützen. Kant bringt eines der Beispiele vor, das den Beweis aus
dem Begriff untermauern soll. Ein absolut notwendiger Satz aus der Geometrie über die
drei Winkel eines Triangels wird angeführt. So wie zu einem Triangel notwendig drei
Winkel gehören, so muß ein allerrealstes Wesen auch die Existenz innehaben. Kant
stößt sich bereits an dem Vergleich selbst, da man mit der Thematik Gottes in einem
Bereich außerhalb einem für uns zugänglichen Bereich argumentiert. Es scheint also
fraglich, ob man berechtigt ist, mit einem Satz aus der Geometrie einen Analogieschluß
ins Transzendente zu ziehen. Aber selbst wenn dieser Vergleich zu billigen wäre,
gelingt damit die Unterstützung des ontologischen Arguments trotzdem nicht. Aus dem
Satz, daß ein Dreieck drei Winkel besitzt, folgt nicht, daß das Dreieck samt seiner drei
Winkel notwendig ist, sondern nur, daß die drei Winkel in dem Fall notwendig existent
sind, wenn ein Dreieck vorliegt. Ist erst gar kein Dreieck gegeben, so sind auch die drei
Winkel nicht notwendig. Hebt man also nun das Subjekt Gott auf, so fallen auch die
Prädikate, wie beispielsweise die Allmacht als auch die Existenz, die als Eigenschaft
unterstellt wird, ohne Widerspruch weg. Der Grund für diesen Fehlschluß liegt laut Kant
in der logischen Notwendigkeit und der "große[n] Macht ihrer Illusion", durch welche
gleich auf die reale Notwendigkeit geschlossen wird.  
Nach dieser Einleitung geht Kant zur eigentlichen Widerlegung über. Der ontologische
Beweis von Gott setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Erstens wird das allerrealste
Wesen, das ens realissimum, als im Besitz aller Realität definiert, und Kant gesteht zu:
"ihr seid berechtigt, ein solches Wesen als möglich anzunehmen", es "liegt das Dasein
in dem Begriffe von einem Möglichen". Aber dieses allerrealste Wesen kann nicht nur
möglich sein. Es muß notwendig existieren, da die Existenz zu seinem Wesen gehört. 
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Bei diesen zwei Schritten liegen Kant, so folgert Sala, zwei Ansatzpunkte für seine
Kritik und zwei Wege der Gegenargumentation vor. Erstens kann Kant dem Begriff des
allerrealsten Wesens die innere Möglichkeit absprechen und die Folgerung von einer
logischen zur realen Möglichkeit widerlegen. Damit entzieht er dem  Beweis die
Grundlage für den darauffolgenden Schluß von der möglichen zur notwendigen
Existenz. Oder aber er erklärt als zweite Möglichkeit eben jenen zweiten Schluß vom
real möglichen zum notwendigen Dasein für ungültig.
Den ersten Weg verfolgt Kant nur kurz. Der Begriff des allerrealsten Wesens ist logisch
möglich. Werden in einem Gegenstand alle Realitäten zusammengefaßt, so entsteht
dadurch kein Widerspruch. Damit ist das Kriterium für die logische Möglichkeit erfüllt.
Aber in der Realität ist ein solcher Gegenstand nicht zu finden. Laut Kant liegt dann
"ein leerer Begriff" vor, ein Begriff, der auf keinen realen Gegenstand referiert. Deshalb
ist ein Schluß von der logischen Möglichkeit, die sich aus der Erfüllung der
Widerspruchsfreiheit ergibt, auf die reale Möglichkeit unzulässig. Aus der
Widerspruchsfreiheit folgt außerdem nicht, daß sich alle Realitäten tatsächlichen in
einem Wesen zusammenfassen lassen. Wir können dies erstens deswegen nicht
feststellen, da uns die Realitäten inhaltlich unbekannt, "uns die Realitäten specifisch
nicht gegeben sind". Desweiteren ist der Begriff, so Kant, "bloß Idee [...], ganz unfähig,
um vermittelst ihrer allein unsere Erkenntniß in Ansehung dessen, was existiert, zu

erweitern"8. Es handelt sich also nicht um einen Gegenstand der Erfahrung, in der aber
"das Merkmal der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse [...] gesucht werden muß"8. 
Bedeutender ist jedoch Kants zweiter Argumentationsweg, in welchem er den zweiten
Schluß des ontologischen Arguments vom real möglichen zum notwendigen Dasein
widerlegt. Zu diesem Zweck will Kant wissen, ob der Satz "dieses oder jenes Ding [...]
existirt" nun analytisch oder synthetisch sei. Ist er als analytisch aufzufassen, so fügt
man dem Gedanken des Dinges durch die Existenz nichts hinzu. Es handelt sich
demnach bei dem Satz "Das Existierende existiert" um eine bloße Tautologie. Man
gewinnt keine zusätzliche Erkenntnis. Irgendeine Art von Nachweis oder
Schlußfolgerung ist gar nicht möglich. Durch die Verwendung des Begriffs als
Voraussetzung des Schlusses ist bereits die Folgerung vorausgesetzt. Der Begriff setzt
implizit voraus, daß es Gott gibt. Man kann den Begriff eigentlich erst verwenden, wenn
auf andere Weise bewiesen worden ist, daß Gott wirklich existiert.  
Liegt hingegen ein synthetischer Satz vor, so beinhaltet das Subjekt nicht bereits die
Existenz. Diese kommt als Prädikat hinzu, das Subjekt wird dadurch erweitert. Aber es
entsteht kein Widerspruch, wenn ein Prädikat wie z.B. dasjenige der Existenz verneint
und aufgehoben wird. Der Satz "Gott existiert nicht" ist logisch nicht unmöglich.
Demnach sind also Sätze, die die Existenz betreffen, grundsätzlich synthetisch. Ein
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Widerspruch in dem Satz "Gott existiert nicht" würde nur in dem Fall auftreten, wäre er
analytisch.
Kant unterscheidet dann zwischen einem logischen und einem realen Prädikat. "Die
Logik abstrahiert von allem Inhalte", während das reale Prädikat zum Gegenstand
hinzugenommen wird und diesen vergrößert. Kant untermauert dies mit zwei

Beispielsätzen. In "Gott ist allmächtig"11 wird das Prädikat der Allmächtigkeit durch
das Wort "ist" in Beziehung zum Subjekt Gott gesetzt. In dem Satz "Gott ist"11
hingegen wird kein neues Prädikat gesetzt, "sondern nur das Subject an sich selbst mit

allen seinen Prädicaten und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff"11.
Das Sein ist hier grammatisches oder logisches Prädikat, im vorhergehenden Satz
jedoch nur Mittel, um Subjekt und Prädikat in Beziehung zu setzen. Der ontologische
Gottesbeweis beruht daher auf einer "Verwechslung eines logischen Prädicats mit einem
realen (d.i. der Bestimmung eines Dinges)". 
"Sein ist offenbar kein reales Prädicat", so lautet der Schlüsselsatz der Widerlegung.
Das "ist allmächtig" im oben genannten Satz stellt so ein reales Prädikat dar. Es
beschreibt Gott in seinem Wesen, so wie in dem Satz "Das Fahrrad hat zwei Reifen" das
Fahrrad beschrieben wird. Das "ist" in "Gott ist", das mit "existiert" gleichgesetzt
werden kann, hingegen beschreibt nichts, sondern es setzt das Subjekt, rückt es ins Bild.

Dasein ist also keine Eigenschaft. Die Existenz kann nicht aus dem Begriff des Subjekts
abgeleitet werden. Der Begriff enthält nur die Möglichkeit. Durch die Vorstellung des
Begriffs "als schlechthin gegeben" kommt aber zur Möglichkeit nicht auch noch die
Realität. Veranschaulicht wird dies von Kant am Beispiel mit den hundert Talern.
Hundert wirkliche Taler enthalten in bezug auf ihr Wesen selbst nicht mehr als hundert
gedachte Taler. Ein tatsächlich vorhandener Gegenstand enthält kein Prädikat mehr als
ein nur möglicher gedachter. Wäre in den hundert wirklichen Talern mehr enthalten als
in den gedachten, so würde "mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken und

also auch nicht der angemessenen Begriff von ihm sein"14. Das Sein ändert folglich
nichts am Begriffsinhalt eines Gegenstandes, es ist kein reales Prädikat. Der Satz über
die Existenz muß daher synthetisch sein. Die Wirklichkeit ist bei synthetischen
Sachverhalten nur in der Sinnenwelt erfahrbar und wird erst durch das Urteil gesetzt.
Das ontologische Argument sagt also nichts über die Wirklichkeit aus, sondern bleibt
auf der Ebene von Begriffen und Definitionen. Um die Existenz festzustellen, muß über
diese Ebene hinausgegangen werden, nämlich in die Erfahrung. Diese ist uns aber "für
Objecte des reinen Denkens" verwehrt. Höffe stellt fest: "Der ontologische
Gottesbeweis, der sich von seinem Programm her auf das reine Denken beschränkt, hat
sich selbst von jedem Existenzkriterium abgeschnitten". 
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c) Kritik an Kant

Zum einen läßt sich gegen Kant einwenden, daß die Behauptung Kants, jede
Existenzaussage sei synthetisch und nie analytisch, problematisch ist. Es ließe sich z.B.
die Aussage der Existenz einer Primzahl zwischen den Zahlen 90 und 100 nennen.
Aussagen dieser Art werden in der Arithmetik meist als analytisch aufgefaßt.
Zum andern könnte gegen den Vorwurf, mit der Verwendung des Begriffs von Gott
bereits das zu Folgernde vorausgesetzt zu haben, einwenden, daß "dieser Begriff [...] als
ein in sich geschlossenes Ganzes augezwungen" sei. Der Versuch eines Nachweises
beginnt mit dem Begriff selbst und ist eigentlich überflüssig. Der Begriff spricht für sich
allein.
Sala wirft Kant vor, aus seiner richtigen Feststellung, daß der Begriff allein keine
Aussage über die Existenz macht, den falschen Schluß zu ziehen, daß das auch auf Gott
zutrifft. Kant übersieht die "Sonderstellung des Wesens Gottes". Er macht sich somit
ebenfalls des Fehlers schuldig, mit der Hilfe eines Analogieschlusses die Thematik von
Gott zu behandeln. 
Hirschberger hingegen sieht bei Kant ein Mißverständnis in seiner Auslegung des
Anselmischen Gottesbeweises. So erfuhren durch den Empirismus Denken und Sein
eine Trennung und unter dem "Begriff von Gott" wird nur mehr eine "Vorstellung von
Gott" verstanden. Bei Anselm dagegen war Gott noch "`Grund´, war Idee im
platonischen Sinn". Desweiteren denkt Kant den Seinsbegriff zu eng "auf das

raumzeitliche Sein im Sinne des Empirismus"19 beschränkt. In der alten Metaphysik ist
das Sein sowohl real als auch ideal umfassend. Das Sein ist die Voraussetzung für das
Seiende. Aristoteles setzt mit seinem empirischen Bewegungsbeweis die Existenz eines
höchsten Guts, das die Welt bewegt, voraus. Gott ist das erste Unbewegte. Er hat nicht
das Sein, sondern er ist es. Aus ihm leitet sich alles Sein ab. 
Bei Kant fehlt aufgrund der Abstraktion dieses Verständnis. Aus diesem Grund
mißversteht er auch Descartes, der von einer Idee Gottes, Kant aber nur vom Begriff
Gottes spricht. Die Idee ist aber bei Descartes nicht nur Gedanke, sondern bereits
Wirklichkeit. 

3. Zum kosmologischen Gottesbeweis

a) Der kosmologische Gottesbeweis

Der Name folgt aus dem griechischen Wort `kosmos´ für die Welt. Der Beweis geht von
der Existenz einer Welt und den Fragen aus, weshalb überhaupt etwas existiert, da ja
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auch gar nichts existieren könnte, und warum gerade diese tatsächliche Welt existiert, da
sie ja auch in anderer Form denkbar wäre. Da diese Welt in ihrer tatsächlichen Form
also nur zufällig und nicht notwendig ist, wird im ersten Schritt auf ein notwendiges
Wesen als Voraussetzung für ihre Entstehung geschlossen. Aufgrund dieser Zufälligkeit
der Welt erhielt dieser Beweis auch den Namen "a contingentia mundi",
Kontingenzbeweis, wie Kant auch mit Hinweis auf Leibniz bemerkt. Als Grundlage für
seine Kritik dienten Kant wohl Versionen des Beweises bei Leibniz, Wolff und
Baumgarten. Der Beweis steht in der Tradition vieler griechischer, arabischer, jüdischer
und christlicher Philosophen. Sala wirft jedoch ein, daß der Beweis in der vorliegenden
Form der KrV eher ein eigenes Produkt Kants darstellt.
Kant stellt zunächst den Unterschied heraus zwischen dem vorhergehenden
ontologischen und dem nun folgenden kosmologischen Gottesbeweis. Es bleibt bei der

"Verknüpfung der absoluten Nothwendigkeit mit der höchsten Realität"20. Das
kosmologische Argument weicht jedoch in der Hinsicht vom ontologischen
Gottesbeweis ab, als von der Notwenigkeit irgendeines Wesens ausgegangen wird, um
daraus die höchste Realität zu folgern. Beim ontologischen Beweis aber folgt aus der
höchsten Realität die notwendige Existenz. 
Im dritten Absatz des fünften Abschnitts über die Unmöglichkeit des kosmologischen
Beweises zeigt Kant nun den ersten Schritt des Beweises auf. Es gibt den Obersatz
"Wenn etwas existirt, so muß auch ein schlechterdings nothwendiges Wesen

existiren"20. Diese Behauptung kann aufgestellt werden aufgrund des Kausalgesetzes
oder des Satzes vom zureichenden Grund nach Leibniz. Jede Wirkung besitzt eine
Ursache, nie geschieht etwas ohne einen bestimmten Grund. Geht man die Kausalkette
bis zu ihrem Anfang zurück, so trifft man letzten Endes auf ein notwendiges Wesen, das
alles Zufällige verursacht, selbst aber frei von aller Kontingenz ist. Das notwendige
Wesen, das ens necessarium verursacht also, daß etwas existiert. Es selbst ist ein ens a
se, dessen Dasein nicht aus einem aktiven Vorgang resultiert, sondern aus seinem
Wesen selbst, also ihm notwendig entspringt. Es ist sich selbst zureichender Grund.
Damit führt die Behauptung der Nichtexistenz eines solchen Wesens zu einem
Widerspruch. 
Der Untersatz des ersten Beweisschrittes lautet dann: "Nun existire zum mindesten ich
selbst"als ein ens ab alio oder die Welt, womit die Entstehung des Namens
`kosmologisch´ geklärt ist. Dieser Beweis geht also eindeutig von der Erfahrung aus, ist
folglich nicht a priori. Aus Ober- und Untersatz folgt dann als conclusio: "also existirt

ein absolut nothwendiges Wesen"21. 
Im Anschluß daran folgt im vierten Absatz der zweite Schritt des Beweises. Die
Grundlage dafür ist das Ergebnis des ersten Teils, nämlich die Feststellung der Existenz
eines notwendigen Wesens. Es geht nun um eine Bestimmung dieses bisher noch nicht
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konkretisierten Wesens. Es kann nur als durchgängig bestimmtes Individuum existieren.
Der Grund: "Ein jedes Ding aber seiner Möglichkeit nach steht noch unter dem
Grundsatz der durchgängigen Bestimmung", d.h. daß alles Existierende durchgängig
bestimmt sein muß. Diese durchgängige Bestimmung erfolgt, indem einem Gegenstand
von allen gegebenen und auch allen möglichen gegenteiligen Paaren von Prädikaten
immer eines a priori zukommt. Das ens necessarium ist nun nicht nur unsofern
durchgängig bestimmt, als ihm von allen möglichen Prätikatspaaren jeweils ein Prädikat
zukommt. Sondern es sind jeweils ganz bestimmte, nämlich die der Vollkommenheit.
Das ens necessarium ist durch seinen Begriff selbst durchgängig bestimmt, und genauso
trifft dies auf das ens realissimum oder perfectissimum zu. Das absolut notwendige
Wesen, das im ersten Schritts als existierend bewiesen worden ist, ist also als das
allerrealste Wesen, als Gott identifiziert worden. 

b) Die Kritik Kants

Einen Kritikpunkt nennt Kant gleich zu Beginn des fünften Abschnitts, mit dem seine
eigentliche Argumentation mit der Widerlegung des Gottesbeweises beginnt. Er führt
die "vernünftelnde [n] Grundsätze" an, die zu einem "transscendentalen Schein" führen.
Er nennt derer in späteren Absätzen vier. 
Erstens stößt er sich an der Schlußfolgerung von etwas Zufälligem auf eine Ursache.
Dies geschieht im ersten Schritt des Beweises, wenn man ein absolut notwendiges
Wesen als Ursache für die kontingente Welt festlegt. Mit dem Zufälligen selbst ist in
keinerlei Weise ein Kausalgesetz angedeutet. Das Kausalgesetz gilt nur in der
"Sinnenwelt", in welcher es mit Hilfe der Erfahrung feststellbar ist. In diesem Fall,
nämlich bei dem Versuch, Gott zu beweisen, will man aber die Sinnenwelt überwinden. 
Zweitens ist es nicht möglich, von einer Ursachenreihe auf eine Erstursache zu
schließen. Zu einer solchen Folgerung gibt nicht einmal die Erfahrung selbst Anlaß. Aus
der Vorstellung von Kausalzusammenhängen entspringt kein Wissen noch irgendeine
Vermutung über den Anfang der Welt, über Zeitpunkt oder Art und Weise ihrer
Entstehung. Der Beginn der Welt steht vielmehr als eine "unerklärbare nackte Tatsache"
vor uns. In seinem Kapitel über die Dialektik erläuterte Kant bereits, daß es sich bei den
kosmologischen Ideen nicht um konstitutive, sondern regulative Ideen handelt. Mit ihrer
Hilfe soll eine möglichst große Erweiterung der Erkenntnis ermöglicht werden. Man
kann also in der Erfahrung keine Erstursache feststellen und darum auch nicht wissen,
ob es sie tatsächlich gibt. Aber gerade auf dieser eigentlich nur zu Hilfe genommenen
gedachten Idee der Erstursache basiert der kormologische Gottesbeweis. 
Der dritte Kritikpunkt besteht in der "falsche[n] Selbstbefriedigung der Vernunft in
Ansehung der Vollendung dieser Reihe".  Die Vernunft setzt einfach eine erste Ursache,
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die sie aller Bedingungen enthebt, und wischt auf diese Weise das Problem einer
Ursache eben jener Erstursache beseite. Da aber Notwendigkeit nur so verstanden wird,
daß eine Ursache einer Wirkung vorausgeht, fällt bei einer Ursache ohne eigene Ursache
die Notwendigkeit selbst weg. Die Folgerung auf ein notwendiges Wesen wird also
hinfällig. 
Schließlich nennt Kant noch "die Verwechslung der logischen Möglichkeit eines
Begriffs von aller vereinigten Realität [...] mit der transscendentalen". Die Vereinigung
aller Realität in einem einzigen Wesen ist in der Wirklichkeit nicht anzutreffen. Folglich
handelt es sich in diesem Fall des allerrealsten Wesens nur um eine logische
Möglichkeit. Im zweiten Teil des kosmologischen Beweises jedoch wird jedoch
vorausgesetzt, daß es auch real möglich ist. Diese Kritik findet sich bereits in Kants
Widerlegung des ontologischen Beweises.
Der ontologische Beweis spielt auch im kosmologischen Gottesbeweis eine bedeutende
Rolle. Denn es gelingt Kant nachzuweisen, daß der eigentliche Kern des
Kontingenzbeweises wieder auf den ontologischen Beweis zurückzuführen ist.
Das Ziel des kosmologischen Arguments ist es, im Gegensatz zum rein a priorischen
ontologischen Gottesbeweis die Beweisführung auf die Vernunft ebenso wie auf die
"empirische[ ] Beglaubigung" zu gründen. Die Erfahrung wird aber nur in dem Schritt
gebraucht, in dem es darum geht, die Existenz eines notwendigen Wesens im
Allgemeinen festzulegen. Die spezifischen Eigenschaften, die ein absolut notwendiges
Wesen enthalten muß, werden mit Hilfe der Vernunft im zweiten Teil des Beweises
geklärt. Die Vernunft entwirft das ens realissimum, das allerrealste Wesen, das allein
die Bedingungen erfüllt und folgert daraus, daß dieses nun das gesuchte absolut
notwendige Wesen ist. Um den Begriff des allerrealsten Wesens als den gesuchten
identifizieren zu können, setzt die Vernunft aber voraus, daß dieser Begriff die
Notwendigkeit beinhaltet. Es wird also aus dem Begriff selbst die Notwendigkeit
gefolgert. Aber eben darin besteht das ontologische Argument, nämlich mit Hilfe der
Analyse des Begriffs allein und a priori auf die notwendige Existenz zu schließen. Der
eigentliche Beweis der Existenz Gottes besteht in der kosmologischen Beweisführung
wieder in der unzulässigen Verwendung des ontologischen Gedankens. Für Kant hat
man deswegen mit dem kosmologischen Versuch "ein altes Argument in verkleideter
Gestalt für ein neues auf[ge]stellt". 
Kant wiederholt die Widerlegung noch ein zweites Mal mit Rückgriff auf die Lehre von
der Umkehrung der Sätze. Mit dem zweiten Schritt des Beweises ergibt sich der Satz:
"ein jedes schlechthin nothwendige Wesen ist zugleich das allerrealste Wesen". Kehrt

man den Satz nun "per accidens"30 um, erhält man den Satz: "einige allerrealste Wesen
sind zugleich schlechthin nothwendige Wesen". Die allerrealsten Wesen sind aber alle
gleich, so daß "einige" durch "alle" bzw. wieder durch "ein jedes" im zweiten, dem
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umgekehrten Satz ersetzt werden kann. Der Begriff des allerrealsten Wesens beinhaltet
die Notwendigkeit. Die Ableitung der notwendigen Existenz erfolgt also allein aus dem
Begriff, was bereits als unzulässig bewiesen wurde. 
Kant bezeichnet den Fehlschluß des kosmologischen Beweises, den Weg über die
Erfahrung zu nehmen und dann doch wieder beim ontologischen Beweis zu landen, als
"ignoratio elenchi". Es ist zwar das Dasein eines absolut notwendigen Wesens
sichergestellt. Aber die eigentliche Aufgabenstellung, dieses Wesen als Gott zu
identifizieren und damit die Existenz Gottes als notwendig darzustellen, erfüllt der
kosmologische Gottesbeweis nicht. 

c) Kritik an Kant

Auch in diesem Fall wirft Hirschberger Kant wieder eine falsche Auffassung des
Gottesbeweises vor. Er habe die Notwendigkeit falsch verstanden. An die Stelle der
Notwendigkeit kann in der alten Philosophie auch das Sein gesetzt werden. Bei der
Folgerung von einem kontingenten zu einem notwendigen Dasein spielt der Gedanke
der "Teilhabe am Sein als solchem" mit.
Schuld an diesem Mißverständnis hat wieder das Wirklichkeitsverständnis des
Empirismus. Der Fehler Kants in seiner Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises
wiederholt sich also bei seiner Kritik am kosmologischen Beweis. 

4. Zum physikotheologischen Gottesbeweis

a) Der physikothologische Gottesbeweis

Während der ontologische Beweis allein den Begriff zur Grundlage nimmt, geht der
kosmologische Beweis immerhin von einer unbestimmten Erfahrung der Existenz von
irgendetwas aus. Der physikotheologische Beweis nun will eine "bestimmte Erfahrung"
als Ausgangspunkt verwenden. Diese liegt vor als die Erfahrung "der Dinge der

gegenwärtigen Welt, ihre[r] Beschaffenheit und Anordnung"34. Der Beweis geht aus
von der Zweckordnung der Welt, weshalb er im Allgemeinen teleologisch, von Kant
aber physikotheologisch genannt wird. 
Der physikotheologischen Gottesbeweis wird von Kant selbst sehr geschätzt und gelobt.
Er hat große Leistungen in der Naturwissenschaft erbracht, wo er als Richtlinie und
"Leitfaden" fungiert. Die Natur selbst besitzt eine sehr große Überzeugungskraft, einen
notwendigen Urheber anzunehmen.  
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Der Beweis setzt an mit der Welt, die uns in der Erfahrung als "Schauplatz von
Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweckmäßigkeit und Schönheit" und mit den Ereignissen,
die uns in einer "Kette von Wirkungen und Ursachen, Zwecken und Mitteln,

Regelmäßigkeit im Entstehen und Vergehen"36 gegeben sind. Zwecke und Absichten
lassen sich darin erkennen. Die Anordnung kommt der Welt und ihren Gegenständen
selbst aber rein zufällig als künstliche Ordnung zu. Sie ist ihnen "ganz fremd", nicht in
den Gegenständen selbst enthalten. Die sinnvolle Anordnung erfolgt also von außen

mittels eines "anordnende[n] vernünftigen[n] Princip[s]"37. Der Welt würde der
"Abgrund[ ] des Nichts" drohen, nähme man nicht eine erste und höchste Ursache an,
die in Freiheit außerhalb dieses kontingenten Zufälligen steht und diese Ordnung
vornimmt. Man schließt also von der Zweckmäßigkeit der Natur auf einen Urheber
dieser Zweckmäßigkeit. Diese Erstursache zeichnet sich, so wird es angenommen, durch
Einheit und Einzigkeit aus. Diese Annahme beruht auf einem Analogieschluß von der
Einheitlichkeit der Welt in ihrer Anordnung auf den Urheber dieser vollständigen
Zweckmäßigkeit und Anordnung. 

b) Die Kritik Kants

Trotz aller Sympathiebekundungen findet Kant trotzdem wieder mehrere
Schwachpunkte am dritten und letzten von ihm behandelten Versuch, die Existenz
Gottes zu beweisen. Bevor er mit der eigentlichen und wesentlichen Widerlegung
beginnt, weist Kant noch auf einige Mängel hin. Der letzte Schritt des eben dargestellten
Vorgangs des Beweisens ist in seinen Augen problematisch. Dort wird in einem
Analogieschluß aus der Ähnlichkeit ihrer Wirkungen die Ähnlichkeit der Ursache
gefolgert. Diese Folgerung kommt zustande, da der Mensch selbst, mit "Verstand und
Wille" ausgestattet, die Natur zu seinen Zwecken bearbeitet und verändert. Also muß
auch, so wird die Konsequenz gezogen, eine ersten Ursache existieren, die verständig
und frei die Welt erzeugt hat. Darin wird bereits ein Unterschied sichtbar, nämlich daß
der Mensch nur die vorgegebene Natur nach seinen Fähigkeiten zu seinen Gunsten
verändert, die erste Ursache aber nicht bereits Vorhandenes bearbeitet, sondern Neues
schafft. Sieht man davon ab, daß dieser Vergleich selbst hinkt, so ist es vielmehr
überhaupt bedenklich, die Folgerung aus der Erfahrung auf ein die Erfahrung
Übersteigendes zu übertragen. 
Den Einwand über den hinkenden Vergleich baut Kant in seiner eigentlichen Darlegung
der Kritik als ersten von drei Einwänden noch genauer aus. Der physikotheologische
Gottesbeweis geht von der Erfahrung einer sinnvoll und zweckmäßig geordneten Welt
aus. Der Urheber dieser Ordnung ist Gott. Damit ist Gott aber nur als das Wesen
ausfindig gemacht, das die Ordnung in der Natur herstellt, also die bereits vorhandene
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Natur formt und gestaltet. So folgt aus der Darlegung "höchstens ein[ ] Weltbaumeister,
der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre,

aber nicht ein[ ] Weltschöpfer, dessen Idee alles unterworfen ist"39. Damit erfüllt der
Beweis sein eigentliches Ziel nicht, ist völlig unzureichend. Damit Gott als der Schöpfer
abgeleitet werden kann, muß nicht nur von der zufälligen Form der Natur, sondern auch
von der Zufälligkeit der Materie ausgegangen werden. Zu diesem Zweck wäre das

"trancssendentale[ ] Argument[ ]"39 von Nutzen, von dem aber eben Abstand
genommen werden sollte, da man ja auf die Wirklichkeit und die Erfahrung aufbauen
will. 
Der zweite Einwand behandelt nun die Folgerung von der Beschaffenheit der Natur auf
die erste "einer ihr proportionierten Ursache". Es handelt sich aber um eine Übertragung
von Prädikaten einer endlichen Welt, also endlicher Prädikate auf eine Ursache, die als
absolute und unendliche Vollkommenheit verstanden wird. Auf diese Weise wird der
physikotheologische Beweis der Vorstellung von Gott nicht gerecht. Er leistet nicht die
Überwindung der endlichen relativen Prädikate, um zu den höchsten und absoluten zu
gelangen. Diese Argumentation verlangt nur eine Erstursache. Daß die erste Ursache
aber die Eigenschaften haben muß, die Gott zugeschrieben werden, ist nicht zwingend
darin beinhaltet. Aus diesem Grund ist auch dieser Versuch, die notwendige Existenz
Gottes zu beweisen, gescheitert.
Am bedeutendsten ist jedoch der dritte Kritikpunkt, den Kant aufführt. Wie schon im
vorhergehenden kosmologischen Gottesbeweis und seiner Widerlegung deckt Kant
wieder auf, daß der Beweis zwar vorgibt, auf der Erfahrung zu fußen. Aber in
Wirklichkeit verwendet er wieder an der entscheidenden Stelle das ontologische
Argument. Da der Beweis mit der Betrachtung der Welt nur bis zu dem Punkt kommt,
der einen Urheber notwendig macht, greift er wie der kosmologische Beweis darauf
zurück, mit Hilfe des Begriffs, die erste Ursache mit Gott zu identifizieren. Um die "so
weite Kluft" zwischen der endlichen Welt und dem Absoluten und Unendlichen zu
überbrücken, geht man von der Zufälligkeit der Welt aus und schließt auf das "Dasein

eines Schlechthinnothwendigen"41. Von der absolut notwendigen Erstursache aus
folgert man dann mit der Hilfe der Methode der durchgängigen Bestimmung, daß sie
das allerrealste Wesen ist. Eben darin besteht auch das ontologische Argument. Aus der
Begriffsanalyse geht hervor, daß ein bestimmtes Prädikat, nämlich das der notwendigen
Existenz im Begriff bereits impliziert ist. Auch dieser Versuch ist also überflüssig, da er
Bekanntes und bereits Widerlegtes nur in anderer Form wiedergibt. 
Aus den Widerlegungen des kosmologischen und des physikotheologischen
Gottesbeweises, die sich beide im Grunde nur versteckt auf das ontologische Argument
stützen, geht hervor, daß lediglich der ontologische Beweis für den Versuch, die
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Notwendigkeit Gottes herauszustellen, geeignet ist. Aber seine Unmöglichkeit hat Kant
ja bereits gleich zu Beginn aufgewiesen. 

c) Kritik an Kant

Kant übersieht, daß bereits die Grundvoraussetzung des Beweises, nämlich das
Zweckverständnis, problematisch ist. Es wäre da beispielsweise die Frage, ob es die
Ordnung schon immer gegeben hat, oder ob sie geworden ist. Außerdem gibt es die
bestimmte Ordnung in der Welt vielleicht in Wirklichkeit gar nicht, sondern sie wird
bloß durch unser Denken geschaffen und existiert deshalb auch nur für uns. Die Welt
erscheint nur uns geordnet. 
Schließlich stellt Sawicki noch fest: "Zweckbeziehung beruht auf einer leicht
erklärlichen, aber willkürlichen Umkehr der Kausalbetrachtung". Bei diesem
Verständnis des Zwecks geht man von Wirkung als dem Ziel aus. So entwickelt sich
dieser Auffassung nach beispielsweise der Embryo zu einem Menschen, damit er
Mensch wird, und nicht, weil eben die entsprechenden Anlagen vorhanden sind. Auf das
kosmologische Argument übertragen bedeutet dies, daß das Geschehen in eine
bestimmte Richtung verläuft. Beim kosmologischen Gottesbeweis wird nun der
Richtung auch ein bestimmtes Ziel zugesprochen. Es ist aber fragwürdig, ob dem
Verlauf der Welt eine Richtung vorgegeben ist, um ein bestimmtes Ziel zu erlangen.

5. Unmöglichkeit einer Erkenntnis der Notwendigkeit Gottes in der spekulativen
Theologie 

Auch wenn die beiden letzten Beweise vorgeben, auf der Erfahrung zu basieren, so
ergibt eine gründliche Analyse, daß doch wieder nur das ontologiche, also rein
begriffliche Verfahren angewandt wird. Die Beweise sind somit allesamt nicht
empirisch, sondern transzendental. Keiner der Beweise erfüllt seinen Dinest. Jeder kann
als Schein entlarvt werden. 
So führt Kant in seinem Kapitel über die "Entdeckung und Erklärung des dialektischen
Scheins in allen transscendentalen Beweisen vom Dasein eines nothwendigen Wesens"
an, daß man gezwungen ist, eine Erstursache anzunehmen, damit die Kausalkette
vervollständigt ist. Aber eine solche Erstursache, ein notwendiges Wesen kann ich mir
nicht vorstellen. Von jedem Gegenstand läßt sich die Nichtexistenz ohne Widerpruch
denken. "Die unbedingte Nothwendigkeit, die wir als den letzten Träger aller Dinge so
unentbehrlich bedürfen, ist" laut Kant "der wahre Abgrund für die menschliche
Vernunft". Lägen die beiden Prinzipien Notwendigkeit und Zufälligkeit in den Dingen
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selbst, würde ein Widerspruch auftreten, da ein Ding nicht Notwendigkeit und
gleichzeitig Nicht-Notwendigkeit beinhalten kann. Um diesem Dilemma zwischen
Notwendigkeit und Zufälligkeit zu entgehen, muß man darauf schließen, daß sie nicht
als objektive, sondern als subjektive Prinzipien der Vernunft aufzufassen sind. Man
nimmt also die Notwendigkeit an, hofft aber nicht auf die Vollständigkeit und eine
Erkenntnis von ihr. Die Prinzipien sind "bloß heuristisch und regulativ", insofern sie
zum weiteren Suchen und Finden anleiten, sowie die Einheit der Erkenntnis zu
ermöglichen versuchen. Sinn und Zweck dieser Grundsätze ist der Versuch, Einheit in
den Dingen der sinnlichen Wahrnehmung zu schaffen, um auf diese Weise die
Erkenntnis erweitern zu können. Zu diesem Zweck entwirft die Vernunft z.B. die Idee
einer omnitudo realitatis, die durchgängig bestimmt sein muß. Sie ist somit Ideal und in
ihrer Absolutheit genauer noch ein transzendentales Ideal. Von diesem unbedingten
transzendentalen Ideal wird dann alles Bedingte abgeleitet. Dieses Ideal darf aber nicht
als tatsächlich existierend aufgefaßt werden. Es wurde nur als Hilfe von der Vernunft
geschaffen und fungiert lediglich als regulierendes Prinzip. Sehr leicht fällt man auf den
Grundsatz herein, wenn etwas Bedingtes gegeben ist, daß dann auch das Unbedingte
gegeben sein muß. Aus diesem Grund werden die Seele, Welt und eben auch Gott als
erkennbare, wirklich existierende Gegenstände vorausgesetzt. Es kommt zu einer
Verwechslung von Idee und Objekt. 
Rein empirisch wird sich kein Gegenstand als absolut notwendig finden lassen, da seine
Nichtexistenz immer ohne Widerspruch angenommen werden kann. "Denn die absolute
Nothwendigkeit ist ein Dasein aus bloßen Begriffen" und nicht in der Erfahrung
wahrnehmbar. Dieser absolut notwendige Gegenstand kann deshalb höchstens
"außerhalb der Welt" anzutreffen sein. Hinzu kommt noch, daß sich die Materie selbst
als "ein gewisses regulatives Princip" erweist, da es jederzeit als nichtexistierend
gedacht werden kann und sich auch selbst als die Wirkung einer Ursache herausstellt,
also nicht unbedingt ist. Für Kant ist es deshalb falsch, "Materie und überhaupt, was zur

Welt gehörig ist"47 mit der Idee eines absolut notwendigen Wesens in Verbindung zu
bringen.
Das Ideal eines höchsten Wesens hat also nur regulative Funktion in unserem Versuch
der Naturerkenntnis. In den Gottesbeweisen aber wird es unzulässigerweise konstitutiv
verwendet. Aus diesem Grund kommt es zum transzendentalen Schein. 
Durch die Theorie allein läßt sich also Gott nicht beweisen, so wie es die spekulative
Theologie versucht, aber auch ebenso wenig widerlegen. Um überhaupt eine Aussage
über Gott zu treffen, gibt es daher, wenn überhaupt, nur noch die Möglichkeit, auf
praktische Grundsätze aufzubauen. In einem solchen Fall handelt es sich um
Moraltheologie. Eben eine solche entwirft Kant am Ende der KrV im Kanon der reinen
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Vernunft und in einer verbesserten und den Inhalten der KpV angeglichenen Version in
der zweiten Kritik.

6. Das Postulat Gottes

a) Die Version der KrV

Im zweiten Abschnitt des Kanons der reinen Vernunft liefert Kant eine Argumentation,
die Sala moralischen Gottesbeweis nennt. Meiner Meinung nach ist diese Bezeichnung
nicht korrekt, da es sich weniger um einen Beweis handelt, den Kant ja selbst als
unmöglich erkennt. Sondern es hat wohl eher den Charakter eines Modells, in dem die
Existenz Gottes nicht bewiesen, sondern postuliert wird.  
Ich werde nun zunächst die ursprüngliche Fassung der KrV vorstellen. Kant setzt bei
den Fragen an, die "alles Interesse meiner Vernunft" in sich vereinigen: "1. Was kann

ich wissen? 2. Was soll ich thun" 3. Was darf ich hoffen?"48 Die erste spekulative
Frage kann er nur negativ beantworten, denn Wissen ist für uns unerreichbar. Die beiden
weiteren Fragen, die praktische nach dem Sollen und die sowohl praktische als auch
theoretische nach der Hoffnung, beantwortet er mit der nun folgenden Argumentation.
Sie geht von der Vorstellung einer moralischen Welt mit all ihren sittlichen Gesetzen
aus. Die Motivation des Sittengesetzes ist, so legt Kant kurz vorher fest, allein "die
Würdigkeit, glücklich zu sein", ist also befreit "von Neigungen und Naturmitteln".  Die
moralische Welt ist demnach nur intelligibel, bloß gedacht. Sie ist nur Idee, als solche
jedoch auch "praktische Idee", als sie auch auf die sinnliche Welt wirken kann. In dieser
moralischen Welt ist das moralische Verhalten unmittelbar und direkt proportional mit
der Glückseligkeit verknüpft. D.h. bei einem tadellosen, die moralischen Gesetze
erfüllenden Verhalten ist die Glückseligkeit sicher und notwendig zu erwarten, "weil die
durch sittliche Gesetze theils bewegte, theils restringirte Freiheit selbst die Ursache der
allgemeinen Glückseligkeit, die vernünftigen Wesen also selbst unter der Leitung
solcher Principien Urheber ihrer eigenen und zugleich anderer dauerhaften Wohlfahrt

sein würden"51. Diese Welt ist ja, wie bereits erwähnt, nur gedacht. Kant selbst räumt
ein: "dieses System der sich selbst lohnenden Moralität ist nur eine Idee"51, ist in der
wirklichen Welt nicht durchführbar. Da das moralische Gesetz unbedingt zu erfüllen ist,
muß es auch möglich sein. Hiermit gibt Kant die Antwort auf die zweite Frage nach

dem Sollen: "Thue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein"51. Die dritte Frage
will nun wissen, welche Hoffnung der Mensch haben darf, wenn er sich der
Glückseligkeit würdig erweist. Die Verknüpfung von richtigem Tun und einem
Erreichen der Glückseligkeit auf diese Weise ist ja in der wirklichen Welt nicht
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möglich. Sie kann nur unter einer Bedingung erhofft werden. Diese Voraussetzung
besteht in der Existenz einer "höchste[n] Vernunft, die nach moralischen Gesetzen
gebietet", einer "Intelligenz, in welcher der moralisch vollkommenste Wille, mit der

höchsten Seligkeit verbunden, die Ursache aller Glückseligkeit in der Welt ist"52 oder
auch einfach eines "Ideal[s] des höchsten Guts"52, nämlich Gott. Dieses "höchste[ ]
ursprüngliche[ ] Gut[ ]" führt das "höchste[ ] abgeleitete[ ] Gut[ ]" herbei, welches in
der Verknüpfung der Würdigkeit und der Glückseligkeit besteht. Durch die Differenz
zwischen der moralischen, idealen Welt und der tatsächlichen Sinnenwelt ist der
Mensch eigentlich gezwungen, ein künftiges Leben anzunehmen, in dem der nötige
Ausgleich stattfinden kann, und einen Gott als "weisen Urheber und Regierer". Ohne der
Annahme eines Gottes und der unsterblichen Seele sind die Gesetze der Moral "leere
Hirngespinste, weil der nothwendige Erfolg derselben, den dieselbe Vernunft mit ihnen

verknüpft, ohne jede Voraussetzung wegfallen müßte"53.  

b) Kritik an der Version der KrV

Das Problem der eben vorgestellten Fassung ist vor allem, daß Kants Position nicht
eindeutig ist. Einerseits lehnt er die Glückseligkeit als Motivation für das richtige
sittliche Handeln ab. Auf der anderen Seite verfolgt der Mensch durch die Vernunft mit
der Befolgung des Sittengesetzes trotzdem den Zweck der Erlangung der Glückseligkeit.
"Die herrlichen Ideen der Sittlichkeit" alleine sind für sich genommen kein
Beweggrund. Die Sittlichkeit und die Würdigkeit zur Glückseligkeit gehören unbedingt
zusammen. Daraus ergibt sich dann, daß die Glückseligkeit eine wesentliche
Bestimmung des Menschen ist. Also ist die Glückseligkeit doch Motivation für
sittliches Handeln. In der KpV jedoch versagt Kant dem sittlichen Verhalten jegliches
Objekt der Handlung. Es gilt die Autonomie des Sittengesetzes. Es muß um seiner selbst
willen erfüllt werden, darf nicht von irgendwelchen Trieben oder Absichten
fremdbestimmt werden. Das Verständnis von Glückseligkeit in der KrV kann aber nicht
mit diesem Formalismus der KpV in Einklang gebracht werden. So ist er gerade in der
KpV, in der er das formalistische Prinzip prägt, gezwungen, Veränderungen und
Verbesserungen vorzunehmen. 
Die Veränderungen, die Kant in der KpV im Vergleich zur ersten Kritik vornimmt,
dienen im Wesentlichen dazu, Formalismus und Autonomie zu wahren. Mit dem
Formalismus wird jegliches Objekt einer Handlung ausgeschlossen. Der Vorteil eines
rein formalen moralischen Gesetzes liegt in der allgemeinen Gültigkeit. Weiter will
Kant die Heteronomie, also die Fremdgesetzlichkeit durch Neigungen oder
irgendwelche Antriebe, ausschließen. Dank des formalistischen Prinzips wird nun
garantiert, daß jegliche Art von Fremdbestimmung ausgeschlossen wird. Das
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Sittengesetz wird allein aus Achtung vor dem Gesetz erfüllt. Die Vernunft ist autonom,
also selbstgesetzgebend, und unterstellt sich mit der Pflicht ihren selbstgegebenen
Gesetzen.
Durch die Festlegung von Automonie und Formalismus hat jedoch das Sittengesetz
immer verbindende Kraft, auch in dem Falle der Nichtexistenz Gottes. Der Mensch ist
dazu verpflichtet, den eigenen von der Vernunft gesetzten Gesetzen zu folgen. Den
Zweck, nämlich die Erlangung der Glückseligkeit, die die Existenz eines Gottes
notwendig machen würde, wurde ja ausgeschlossen.
Kant will aber die Notwendigkeit eines Gottes aufweisen. Aus diesem Grund bleibt
Kant noch eine Möglichkeit trotz Formalismus und Autonomie Gott und die
Glückseligkeit miteinander zu verbinden. Er postuliert das Gebot, daß das höchste Gut
zu befördern sei.

c) Die Version der KpV

Kant beginnt damit, die Glückseligkeit zu definieren als "Zustand eines vernünftigen
Wesens in der Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz alles nach Wunsch und Willen
geht, und beruht also auf der Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zwecke,
imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrunde seines Willens". Sie ist das Endziel
eines jeden Menschen und bedeutet seine Vervollkommnung. Gemäß dem Formalismus
wird die Erfüllung des moralischen Gesetzes ganz unabhängig von allen Neigungen und
sonstigen Antrieben allein aus Achtung vor dem Gesetz verlangt. Der Mensch handelt
frei und verantwortlich und ist "nicht zugleich Ursache der Welt und der Natur selbst".
Deshalb ist im moralischen Gesetz auf keinen Fall die Verknüpfung von sittlichem
Verhalten und dementsprechender Glückseligkeit notwendig enthalten. Moralisches
Verhalten macht also nicht notwendig glücklich. Die Glückseligkeit ist aber Endziel des
Menschen und mit ihr ist nicht bloß das selbstzufriedene Wissen um den Besitz der
Tugend gemeint.  
Es stehen sich also zwei widersprechende Sätze gegenüber. Erstens: das Streben nach
Glückseligkeit ist der Beweggrund des sittlichen Gesetzes. Allerdings ist dies nicht
möglich, da ein Handeln mit dieser Intention nicht moralisch ist und deshalb keine
Tugend vorliegt. Belohnung oder Bestrafung durch Gott als Reaktion auf unser sittliches
bzw. unsittliches Verhalten und damit als Motivation für unser Handeln würden zu einer
heteronomen Moral führen. Zweitens: die Tugend fungiert als Ursache für die
Glückseligkeit. Aber auch diese Antithesis ist wegen des Einflusses von Naturgesetzen
unmöglich. Das höchste Gut, das die Verknüpfung von Sittlichkeit und Glückseligkeit
in der Form von Ursache und Wirkung in sich beinhaltet, muß aber möglich sein, da
sonst auch das Sittengesetz als ein leeres Nichts endet und "mithin an sich falsch sein"



19

muß. Es kann nicht angehen, daß eine uneigennützige Moral Zweck- und Sinnenthebung
bedeutet und den Menschen am Nichts und der Absurdität enden läßt. Diese Antinomie
der praktischen Vernunft hebt Kant in seinem Kapitel über die Dialektik auf. Die Thesis

ist grundsätzlich falsch, die Antithesis jedoch "nicht schlechterdings"57. Die Tugend
wirkt sehr wohl als Ursache für die Glückseligkeit. Allerdings ist dies in unserer Welt
der Erfahrungen, wenn überhaupt, dann höchstens zufällig möglich. Es muß also ein
zuküftiges Leben geben, in dem die Glückseligkeit infolge der Sittlichkeit eintritt, und
eine Ursache, die diesen Ausgleich vornimmt, also Gott. Damit ist Kant noch auf dem
gleichen Weg wie in seiner ersten Kritik. Dem zwiespältigen Problem zwischen
Aufgabe der Autonomie des Menschen bei Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes
und Beibehaltung der Autonomie des Menschen bei gleichzeitiger Zweck- und
Sinnlosigkeit des moralischen Gesetzes begegnet Kant mit dem Postulat, daß das
höchste Gut zu befördern sei. So ergibt sich die Verknüpfung der Sittlichkeit mit dem
höchsten Gut nicht aufgrund des Wesens der Sittlichkeit an sich, sondern über ein
zusätzliches und besonderes Gebot innerhalb des moralischen Gesetzes. 
Im höchsten Gut wird die Verknüpfung von Sittlichkeit und Glückseligkeit "als
nothwendig postuliert [und aus der notwendigen Verknüpfung folgt]: wir sollen das
höchste Gut[...] zu befördern suchen". Das Gebot verlangt eine unbedingte Erfüllung,
das höchste Gut muß also auch möglich sein. Der nächste Schritt liegt im Postulat einer

"oberste[n] Ursache"58, die von der Natur verschieden als Ursache der Natur selbst
fungiert und die Verbindung von Moralität und Glückseligkeit ermöglicht. 
Der letzte Argumentationsvorgang Kants dient nun der Charakterisierung dieser
obersten Ursache. Es muß sich um ein Wesen handeln, das mit "Verstand und

Willen"58 ausgestattet ist. Schließlich bewirkt dieses Wesen durch Kausalität den
Ausgleich in dem Grad, je in dem Maße wie sehr der Mensch sich um die Tugend
bemüht hat. Mit dieser Feststellung endet Kant bei Gott. Das höchste Gut ist also der
Endzweck des Menschen und wird von Gott ermöglicht. Auf diese Weise löst sich die
Spannung zwischen Natur und Moralität auf. Da das moralische Gesetz für uns
verbindliche und verpflichtende Kraft besitzt, muß das Postulat der Existenz Gottes als
eines der Wirklichkeit aufgefaßt werden. Mit Kant: "es ist moralisch nothwendig, das

Dasein Gottes anzunehmen"58. Zu beachten ist hierbei besonders, daß Kant Gott nicht
beweist, sondern postuliert. Es handelt sich lediglich um eine Hypothese. Diese
Annahme ist rein subjektiv, ist bloßes "Bedürfniß, und nicht objectiv, d.i. selbst Pflicht

[...]; denn es kann gar keine Pflicht geben, die Existenz eines Dinges anzunehmen"58.
Da es die Vernunft selbst ist, die die Verknüpfung zwischen Glückseligkeit und
sittlichem Verhalten im höchsten Gut leistet und die Existenz Gottes im Postulat als
unbedingt notwendig annehmen muß, spricht Kant von einem reinen praktischen
Vernunftglauben. Das Sittengesetz und seine Verbindlichkeit führen praktisch zur
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Religion. Als Vernunftmenschen müssen wir moralisch denken. Wenn wir das
moralische System vollständig durchdenken und entwickeln, so landen wir letzten
Endes immer bei der Existenz Gottes. Es ist aber nur eine Annahme, Wissen über eine
tatsächliche Existenz wird uns nie zuteil werden. Es wird also nicht die Existenz
behauptet, sie muß lediglich geglaubt werden.    
Der wesentliche Unterschied zur Fassung in der KrV und der Schlüsselgedanke hier
liegt also im postulierten Gebot zur Beförderung des höchsten Gutes. Gebote benötigen
einen Gesetzgeber, als welcher Gott fungiert. Gott ist aber nicht derjenige, der das
Sittengesetz und das Gebot aufstellt. Die Moral und ihre Gesetze existieren um ihrer
selbst willen. Stattdessen ist er der Grund für unsere Verpflichtung, Sittengesetz und
Gebot zu erfüllen. Das Gebot muß aus Achtung vor dem Gebot selbst, um seiner selbst
willen erfüllt werden. Aber dadurch, daß der Mensch das Gesetz befolgt, ehrt und dient
er Gott. Es bestehen jedoch keinerlei Pflichten Gott gegenüber. Kant behält somit den
Formalismus bei und verhindert jegliche Heteronomie. Der Grund für die Geltung des
Sittengesetzes ist damit rein formal, jeglicher Inhalt wird ausgeklammert. Aber eben bei
der Aufstellung dieses Gebots setzt auch die Kritik an Kants Entwurf an. 

d) Kritik an Kants Entwurf

Kant stellt das Gebot auf, zugleich wird aber auch klargestellt, daß es dem Menschen
unmöglich ist, dieses Gebot zu erfüllen. Allein darin liegt schon eine Ungereimtheit. Es
bleibt dem Menschen nur übrig, sein Bestes zu tun, nicht um der Erfüllung des Gesetzes
willen richtig zu handeln, sondern aus Achtung vor dem Gesetz. Aber das ist bereits aus
dem kategorischen Imperativ bekannt, ein weiteres Gebot wäre nicht nötig gewesen.
L.W. Beck meint dazu: "Ich kann überhaupt nichts tun, um Glückseligkeit und
Verdienst miteinander auszugleichen, - dies ist die Aufgabe eines moralischen
Weltenlenkers, nicht eines Arbeiters im Weinberg. Meine Aufgabe ist es nicht. Meine
Aufgabe ist, die eine Bedingung des höchsten Gutes zu realisieren, die in meiner Macht
steht". Das Gebot, das höchste Gut zu befördern zu suchen, ist daher eigentlich identisch
mit dem Gebot, seine Pflicht zu erfüllen.
Bedenklich ist auch die Behauptung, daß das höchstes Gut möglich sein muß, wenn es
ein Gebot fordert, es zu befördern zu suchen. Möglicherweise läßt es sich nur in einem
gewissen Grad, nicht aber in aller Vollständigkeit verwirklichen. Das Gebot beinhaltet
nur, daß wir es zu befördern suchen können. Es stellt vielmehr einen Versuch dar, nach
dem höchsten Gut zu streben, nicht aber es zu erreichen. Die Verbindlichkeit des
Sittengesetzes bleibt bestehen, auch wenn das höchste Gut nicht möglich ist. Das
höchste Gut und das Gebot, es zu verwirklichen, können also letzten Endes nicht so
bedeutend sein.   
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Außerdem sollte das Gebot zwar ausdrücklich der Ausgangspunkt der Argumentation
sein. Aber trotzdem betont Kant immer wieder den Zusammenhang von moralischem
Gesetz und dem höchsten Gut. Damit macht er sich aber des Verstoßes gegen den
Formalismus und die Autonomie schuldig.
Gilt das Sittengesetz aber wirklich unabhängig und unbedingt, so läßt sich die Existenz
Gottes ohne Probleme aufheben. Die Verneinung des Daseins Gottes zieht lediglich die
Aufhebung des Gebotes nach sich. Ohne einen Zweck des moralischen Verhaltens gibt
Kant aber selbst die Sinnlosigkeit des Sittengesetzes und damit seine Aufhebung zu.
Behält er den Zusammenhang jedoch bei und ist das höchste Gut Ziel des sittlichen
Verhaltens, dann gilt wieder der gleiche Vorwurf wie gegenüber der KrV: Verstoß
gegen Formalismus und Aufhebung der Autonomie.
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