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Der ontologische Gottesbeweis in der Kritik

1 Einleitung
In dieser Einleitung stelle  ich Thematik und Ziel dieser Arbeit kurz vor.

In der dritten und fünften Meditation der „Meditationes de prima philosophia“ stellt

René Descartes eine Reihe von Argumenten vor, mit denen er die reale und notwendige

Existenz Gottes beweisen will. In der vorliegenden Arbeit will ich diese Beweise

darstellen und unter besonderer Berücksichtigung des sogenannten ontologischen

Gottesbeweises, der in der fünften Meditation geführt wird, kritisch untersuchen. Dabei

greife ich auch auf einschlägige Einwände gegen Descartes´ Argument zurück.

Ich werde darlegen, weshalb ich keinen der Gottesbeweise für gültig oder

überzeugend halte. Zum Abschluss der Arbeit stelle ich Überlegungen an, ob ein

Gottesbeweis mithilfe von Vernunftmitteln unmöglich ist und weshalb philosophische

Gottesbeweise grundsätzlich nicht Gottesbeweise genannt werden sollten. Zudem werde

ich die Relevanz von philosophischen Gottesbeweisen für den Gottesglauben erörtern.

2 Der Gottesbegriff des Descartes und die Notwendigkeit der

Existenz Gottes
In diesem Kapitel diskutiere ich zwei Voraussetzungen zum Verständnis der Gottesbeweise: Zum einen, welcher Art der

Gottesbegriff des Descartes ist, zum anderen die Motivation Descartes´ zu den Gottesbeweisen.

2.1 Der cartesische Gottesbegriff

Bevor ich mich mit den eigentlichen Gottesbeweisen von Descartes auseinander setze,

will ich erörtern, wie er den Gottesbegriff auffasst. Ich möchte hierzu eine

Unterscheidung einführen: zwischen einem philosophischen und einem religiösen

Gottesbegriff. Letzterer ist in den einschlägigen Heiligen Schriften der Weltkulturen zu

finden und zum Beispiel im christlichen Abendland mit einer stattlichen Anzahl

menschlicher Eigenschaftszuschreibungen versehen. 

Aber es ist kein Gott der Theologen, dessen Existenz der Christ Descartes in den

Meditationes beweisen will. Descartes schreibt aus philosophischer Perspektive, und

dementsprechend ist der Gott, den er beweisen will, ein Gott der Philosophen. Diesen

Gott zeichnet aus, dass ihm sehr abstrakte und allgemein gehaltene Attribute

zugeschrieben werden: Vollkommenheit, Unendlichkeit, maximale Größe, maximale

Vortrefflichkeit, sich-selbst-erschaffend und so weiter. Es gibt einleuchtende Gründe

dafür, dass der Gott der Philosophen solche nicht-kontingente Eigenschaften besitzen

soll: es ist ungleich schwerer, die notwendige Existenz einer Entität zu behaupten, wenn

diese kontingente Eigenschaften, wie es die menschlichen sind, besitzt. Um ein Wesen

wie Gott beweisen zu können, kann der Beweisführende nicht auf kontingente Attribute
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für das zu beweisende Wesen zurückgreifen, weil Kontingenz dem allgemein

verbreiteten Verständnis von einem göttlichen Wesen zu widersprechen scheint. Kurz

gesagt: Der Gott des Philosophen Descartes ist nicht der Gott des Theologen und

Christen Descartes. 

In der dritten Meditation gibt Descartes eine Definition seines Gottesbegriffes. Diese

Definition ist zugleich Ausgangspunkt für den kausalen Gottesbeweis: 
„Dei nomine intelligo substantiam quandam infinitam, independentem, summe intelligentem, summe

potentem, et a quâ tum ego ipse, tum aliud omne, si quid aliud extat, quodcumque extat, est creatum.“

Ich will an dieser Stelle nicht weiter auf die Problematik dieser Definition eingehen,

die ja schon das enthält, was eigentlich noch zu beweisen wäre – die Existenz Gottes.

Dies hole ich in Kapitel 3.4 nach. 

Statt der eben genannten Definition werde ich eine andere – sparsamere – Version

verwenden, die Descartes in den Secundae Responsiones gibt:
 „Substantia, quam summe perfectam esse intelligimus, et in quâ nihil plane concipimus quod aliquem

defectum sive perfectionis limitationem involvat, Deus vocatur.“ 

Hier ist keine Rede von einem Wesen, 
„a quâ tum ego ipse, tum aliud omne, si quid aliud extat, quodcumque extat, est creatum.“ 

Es ist auffällig, dass Descartes nicht mit einem wirklich einheitlichen Begriff arbeitet.

Abhängig von der jeweiligen Variante des Gottesbeweises werden verschiedene göttliche

Eigenschaften explizit genannt, so z.B., dass der Begriff „Gott“ in sich schon das

notwendige Dasein enthalte. Auch hier ist bei der Definition schon Endstation, entweder

man akzeptiert den Begriff und hat somit einen existenten Gott, oder man tut es nicht. Ich

werde die Legitimation der jeweiligen Definition aus Ordnungsgründen an den

entsprechenden Stellen untersuchen.

2.2 Die Notwendigkeit der tatsächlichen Existenz Gottes für die zweifelnde 

res cogitans

Descartes nennt in der Epistola zwei Gründe für den Versuch eines Gottesbeweises:

Erstens ist ein gültiger Gottesbeweis ein effizientes Mittel, um Atheisten von der

Existenz Gottes zu überzeugen. Wenn Descartes einen gültigen Gottesbeweis

präsentieren kann, so kann der Atheist aus Vernunftgründen nicht an diesem Beweis

zweifeln. Zweitens ist ein gültiger Gottesbeweis für einen Gläubigen eine Bestätigung

des Glaubens. Warum sollte sich Gott nicht beweisen lassen, wenn es ihn gibt, zumal

wenn z.B. in der Bibel von der Offenbarung Gottes die Rede ist?

Es gibt jedoch noch einen dritten Grund, der aus dem cartesischen Weg des

Zweifelns erwächst und der meiner Ansicht nach Descartes dazu zwingt, einen gültigen

Gottesbeweis zu bringen: 
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Ohne einen schlüssigen Gottesbeweis kann Descartes seinen in den Meditationes

beschrittenen Weg der Vergewisserung der Welt – das ist letztendlich eines seiner Ziele -

nicht über das Cogito hinausführen. Betrachten wir den dritten Grund näher:

Der methodische Zweifel hat Descartes zu einer unbezweifelbaren Gewissheit

verholfen: Solange er denkt, existiert er wenigstens als denkendes Wesen. Selbst der

radikalste Zweifel kann ihn nicht von der Gewissheit der eigenen Existenz abbringen.

Nachdem Descartes diesen Punkt für sich verbucht hat, steht er jedoch vor einem

Problem: Das denkende Wesen befindet sich allein in der Welt, ungewiss, ob es

überhaupt etwas anderes gibt, das unzweifelbar gewiss ist. Die Möglichkeit der

Täuschung zeigt ihm, dass 
„me non hactenus ex certo iudicio, sed tantùm ex caeco aliquo impulsu, credidisse res quasdam a me

diversas existere [...]“ . 

Weil er von seinen Sinnen getäuscht werden kann, muss Descartes die Existenz der

Außenwelt anzweifeln: 
„Aliud autem quiddam erat quod  [...]  clare me percipere arbitrabar, quod tamen revera non

percipiebam: nempe res quasdam extra me esse, a quibus ideae istae procedebant, et quibus omnino similes

erant.“ . 

Und weil er sich vorstellen kann, dass selbst die notwendig wahr erscheinenden Gesetze

der reinen Mathematik durch die Täuschung eines allmächtigen Wesens  falsch sein

könnten, kann er nicht einmal mehr seinen Verstandestätigkeiten  vertrauen: 
„Sed quoties haec praeconcepta de summâ Dei potentiâ opinio mihi occurrit, non possum non fateri,

siquidem velit, facile illi esse efficere ut errem, etiam in iis quae me puto mentis oculis quàm evidentissime

intueri.“

Will Descartes von dem Endpunkt seines radikalen Zweifelns aus der Isoliertheit des

denkenden Wesens zurück zur (Außen-)Welt gelangen können, so benötigt er eine

Instanz, die ihm garantiert, dass seine Vorstellung von einer Außenwelt nicht bloßer

Schein ist.

Das einzige Wesen, das die Eigenschaften besitzt, um ihm Gewissheit geben zu

können, ist Gott. Nur ein notwendig existentes, alles umfassendes Wesen kann ihm die

Sicherheit geben, dass es etwas anderes in der Welt gibt als seine zweifelnde res

cogitans. Um auch die Gewissheit der Unfehlbarkeit a priorischer Gesetze zu erhalten,

muss Descartes zudem untersuchen, ob Gott ein Betrüger ist, sofern er existiert.

Ohne Gott ist das ewig zweifelnde Wesen gezwungen, sein Dasein in Gegenwart von

bezweifelbaren Vorstellungen einer Außenwelt zu fristen. Kann Descartes Gottes

Existenz nicht beweisen, so ist seine Methode, Gewissheit zu erlangen, insofern

gescheitert, als er aus dem ohnehin vorhandenen Zweifel in den bodenlosen Abgrund des

cartesischen Skeptizismus stürzt.
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Der Gottesbegriff hat bei Descartes eine negative und eine positive Funktion: negativ

insofern, als ein ‚wahrer‘ Gottesbegriff vonnöten ist, um die Hypothese vom

betrügerischen Gott zu überwinden, und positiv insofern, als er die objektive Gültigkeit

der Erkenntnis begründet. Descartes muss nun beweisen, dass der Gottesbegriff auf ein

existierendes Wesen in der Realität tatsächlich zutrifft, und er muss beweisen, dass

dieses Wesen kein betrügerischer Gott ist. Gelingt das nicht, so ist sein Versuch, das

menschliche Wissen auf ein unerschütterliches Fundament zu setzen, gescheitert.

Nun wird auch eine Besonderheit des Gottesbegriffes von Descartes innerhalb seines

philosophischen Systems deutlich: Wir haben es hier auch mit einer Metapher zu tun.

Der Begriff „Gott“ ist eine Metapher für die Gewissheit der Wirklichkeit, der

„nicht-täuschende Gott“ ist auch Symbol für die Wahrheit der Wirklichkeit.

3 Die Gottesbeweise des Descartes
In diesem Kapitel stelle ich nach einigen voran gehenden Klärungen die drei Gottesbeweise, die Descartes in den

Meditationes anführt, in ihrer argumentativen Struktur vor und führe eine Kritik des kausalen und kosmologischen

Gottesbeweises durch.

3.1 Der Themenbereich der philosophischen Gottesbeweise

Gottesbeweise haben in der Philosophie spätestens seit dem ontologischen Argument

des Anselm von Canterbury eine lange Tradition. Es gibt viele verschiedene Ansätze, die

Existenz eines wie auch immer gearteten Gottes zu beweisen. Kant spricht von drei

möglichen Beweisarten, die Routledge Encyclopedia of Philosophy listet ein gutes

Dutzend Variationen  auf.

René Descartes formuliert in den Meditationes drei Gottesbeweise: einen

ontologischen Gottesbeweis in der fünften Meditation sowie einen kausalen und einen

kosmologischen Gottesbeweis in der dritten Meditation. Ein ontologischer Gottesbeweis

versucht, aus der Beschaffenheit des Begriffes „Gott“ die notwendige reale Existenz des

Wesens Gott abzuleiten, während der kausale Gottesbeweis versucht, Gott als den

Urheber der „Idee Gott“ zu beweisen. Ein kosmologischer Gottesbeweis ist in der Regel

ein Beweis, der Gott als Urheber der Welt reale Existenz zuspricht. Descartes gibt eine

leicht modifizierte Version des kosmologischen Arguments, wie wir sehen werden.

3.2 Der bisherige Verlauf der „Meditationes de prima philosophia“

In der ersten Meditation untersucht Descartes, an welchen scheinbaren Gewissheiten

er zweifeln kann. Da es viele Dinge gibt, deren Gewissheit sich bei näherer Betrachtung
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als Schein erweist, will er radikal an allem zweifeln. Er will annehmen, dass es einen

betrügerischen Gott gibt, der ihm alles vorgaukelt, um herauszufinden, ob es dennoch

etwas unbezweifelbar Gewisses gibt. Keine kontingenten Wahrheiten will Descartes

gelten lassen, weil sie die Möglichkeit der Unwahrheit in sich bergen.

In der zweiten Meditation gelangt Descartes schließlich zu der Gewissheit des „Ego

sum, ego existo.“ Mag alle Wahrnehmung der Sinnesorgane der Täuschung anheim

fallen, sogar der eigene Körper nur Trug sein, bei allem Zweifel bleibt die Gewissheit,

dass derjenige, der zweifelt – und somit denkt - im Augenblick des Zweifels existiert. So

kann er sich selbst antworten: „Sed quid igitur sum? Res cogitans.“  Diese Gewissheit

hat ihm der radikale, methodische Zweifel beschert. Nun stellt sich die Frage, ob es

noch andere Gewissheiten gibt, beispielsweise die Gewissheit der Existenz Gottes.

3.3 Der Weg zu den Gottesbeweisen

Zu Beginn der dritten Meditation fasst Descartes zusammen, was er nach Abschluss

der ersten beiden Meditationen sicher weiß: 
„Ego sum res cogitans, id est dubitans, affirmans, negans, pauca intelligens, multa ignorans, volens,

nolens, imaginans etiam et sentiens“.

Was ist das Kriterium für die notwendige Wahrheit eines Sachverhaltes? Descartes

antwortet, dass es nicht genüge, die Wahrheit des Sachverhaltes bloß anzunehmen. Er

stellt folgende Regel auf: 
„ac proinde iam videor pro regulâ generali posse statuere, illud omne esse verum, quod valde clare et

distincte percipio.“ 

Nun ist ihm die Existenz seiner selbst als denkendes Wesen unbezweifelbar, aber gibt

es außer ihm noch andere Wesen, eine Außenwelt? Ich habe in Kapitel 2.2 schon

festgehalten, dass Descartes auch daran zweifeln kann. Er benötigt einen existenten Gott,

der zudem kein Betrüger ist.

Zwei Axiome, die Descartes aufstellt, sind für die Interpretation der Gottesbeweise

wichtig: Das erste Axiom besagt, dass in der Ursache der Wirkung mindestens ebenso

viel Sachgehalt vorhanden sein muss wie in der Wirkung der Ursache: 
„Quidquid est realitatis sive perfectionis in aliquâ re, est formaliter vel eminenter in primâ et adaequatâ

eius causâ.“ 

Schließt man sich dem an, so folgt, dass die Ursache einer Vorstellung auch realiter

existieren muss, da ein nicht-existentes Objekt nichts verursachen kann. Die Ursache

einer fantastischen Vorstellung, wie die eines dreibeinigen Einhorns,  bin ich, der sich

diese Vorstellung ausdenkt, wenngleich sie aus verschiedenen anderen Vorstellungen

zusammengesetzt ist. Auch die Vorstellung der Eingangstür zum PH 133 ist von einer

formal vorhandenen Ursache verursacht: Entweder von mir oder von der Tür selbst, je

nachdem, welchen erkenntnistheoretischen Standpunkt der Betrachter einnimmt.



Philipp Schmerheim                           - Zwischenprüfungshausarbeit -                                         10

Der ontologische Gottesbeweis in der Kritik

Ich möchte vorschlagen, dass eine Vorstellung von etwas entweder von demjenigen,

der die Vorstellung hat, oder von einer anderen Entität verursacht wird. Falls es

tatsächlich Vorstellungen ohne Ursache gibt, so gibt es immer noch ein Subjekt, das

diese Vorstellungen hat und somit gewissermaßen Ursache der Vorstellung genannt

werden kann in dem Sinne, dass dadurch, dass etwas vorgestellt wird, überhaupt erst die

Vorstellung vorhanden ist. 

Dennoch habe ich gegen das erste Axiom zwei Einwände: Zum einen hat die

moderne Physik gezeigt, dass es im Mikrokosmos Bereiche gibt, in denen das

Kausalprinzip offensichtlich inkonsistent wird. Es ist also möglich, dass es eine Wirkung

gibt, der man keine Ursache zuschreiben kann. Solange es darüber keine Klarheit gibt,

steht die Konsistenz des Kausalprinzips in Frage und somit kann über dieses Axiom

keine verlässliche Aussage gemacht werden. Dieser Einwand berührt nicht bloß die Welt

der Vorstellungen, sondern die ´tatsächliche´ Welt.

Zum anderen stellt sich mir die Frage, wie man mit Wirkungen umgehen soll, die

durch verschiedene Ursachen hervorgerufen werden. Selbst wenn wir vereinbaren, alle

Ursachen zusammengenommen als eine Ursache zu betrachten, frage ich mich, wie weit

man bei der Interpretation des Axioms gehen kann. Nehmen wir an, eine

Vollkommenheit x ist in Ursache A als (unverwirklichte) Möglichkeit angelegt, kommt

jedoch erst bei der Wirkung B tatsächlich zum Ausdruck. Inwieweit hat Ursache A die

Vollkommenheit x tatsächlich beinhaltet? 

Dieser Einwand trifft meiner Meinung nach auch eine Folgerung Descartes´ aus dem

ersten Axiom: 
„Hinc autem sequitur, nec posse aliquid a nihilo fieri, nec etiam id quod magis perfectum est, hoc est

quod plus realitas in se continet, ab eo quod minus.“ 

 Etwas weniger Vollkommenes kann nicht etwas Vollkommeneres verursachen, das

ist der Tenor dieses Satzes. Doch was ist, wenn die Ursache nur deshalb weniger

vollkommen ist, weil gewisse Vollkommenheiten nur als Möglichkeit angelegt sind?

Das zweite Axiom, das für die Gottesbeweise wichtig ist, besagt, dass genauso viel

Vollkommenheit vonnöten ist, etwas im Dasein zu erhalten, wie es zu erschaffen. Die

Begründung Descartes´ ist recht nebulös: 
„Quoniam enim omne tempus vitae in partes innumeras dividi potest, quarum singulae a reliquis nullo

modo dependent, ex eo quòd paulo ante fuerim, non sequitur me nunc debere esse, nisi aliqua causa me [...]

conservet. Perspicuum enim est attendenti ad temporis naturam, eâdem plane vi et actione opus esse ad rem

quam libet singulis momentis quibus durat conservandam, quâ opus esset ad eandem de novo creandam, si

nondum existeret“.

Doch welches Maß muss man bei der Zeiteinteilung anwenden? Es ist nichts Neues,

dass man Zeit in Abschnitte der Art t1, t2, ... tn einteilen kann, doch wie eine

vollständige Unabhängigkeit einzelner Zeitabschnitte bewiesen werden könnte, ist mir
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nicht klar. Descartes widerspricht sich mit dieser Feststellung sogar im Grunde: Wenn er

sagt, dass einzelne Zeitabschnitte vollständig unabhängig voneinander sind, dann nimmt

er sich die Legitimation, Begriffe wie „Verursachung“, „Bewegung“, “NACHdenken“,

„Wirkung“ und ähnliches zu benutzen. Eine auf diesen Einwand reagierende Aussage

wie: ‚Das Addieren der Zeitabschnitte t1 bis t6 ergibt die Bewegung meines Arms‘ wäre

doch recht unbefriedigend.

Selbst, wenn man Zeit in unabhängige Abschnitte einteilen kann, könnte Descartes

nicht seine Existenz zum Zeitpunkt t1 auf seine Existenz zum Zeitpunkt t1+1 und so

weiter übertragen? Wozu benötigt er für jeden Zeitabschnitt wieder einen erschaffenden

Gott? Anthony Kenny hat diesen Einwand sehr schön formuliert:
„For why may not each time slice be the cause of the existence of the next, dying phoenixlike in giving

birth to its successor? There will be no violation of the principle that a cause must be as perfect as its effect;

nothing can be imagined that more exactly equals in perfection a time slice of Descartes than an immediately

preceding time slice of Descartes.“

Um die Vorstellung von Gott deutlich von anderen Vorstellungen abzugrenzen, teilt

Descartes seine Gedanken ein in ideas (Vorstellungen) und subiectes cogitationis

(Objekte des Bewusstseins). Bei letzteren unterscheidet er voluntates/ affectiones

(Willensakte)  von Iudicia (Urteile). 

Ideas für sich genommen können nicht falsch sein, ebenso voluntates/ affectiones. Es

kann nicht falsch sein, einen Wunsch oder eine Vorstellung von etwas zu haben, wenn

man einen Wunsch oder eine Vorstellung von etwas hat. Das ist eine simple Feststellung

in Form eines analytischen Satzes. Iudicia über etwas allerdings können falsch sein. Der

häufigste Irrtum ist jener, 

„quod ideas, quae in me sunt, iudicem rebus quibusdam extra me positis similes esse sive conformes“.

Nun untersucht Descartes, welche ideas er hat. Vorstellungen von endlichen Wesen

wie Menschen, Tiere, Phantasiewesen (Engel, Centauren) oder unbelebten materiellen

Gegenständen können von ihm selbst erdacht sein und scheiden somit vorerst aus dem

Kandidatenkreis außenweltlicher Wesen aus.

Wer ist jedoch der Urheber der Vorstellung von Gott? Dies ist der Ansatz, dem

zunächst der kausale Gottesbeweis folgt. 

3.4 Der kausale Gottesbeweis

3.4.1 Das Argument

Der kausale Gottesbeweis geht von der Frage aus, wer der Urheber von ideas ist – die res

cogitans selber oder ein Wesen, das von derselben verschieden ist?
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Nachdem Descartes festgestellt hat, dass seine ideas von körperlichen Dingen, von

Tieren, von ähnlichen Menschen und von Phantasiewesen allesamt von ihm selbst

verursacht werden können, bleibt nur noch die Vorstellung von Gott.

Da die Vorstellung eines vollkommenen Wesen mehr Sachgehalt hat, als die res

cogitans besitzt, kann sie die Vorstellung nicht selbst verursacht haben. Die Vorstellung

von Gott muss also von einem anderen Wesen stammen, das einen der Vorstellung

adäquaten Sachgehalt besitzt. Ein vollkommenes Wesen aber ist Gott. Da jemand – so

will es Descartes - die Vorstellung von Gott verursacht haben muss, existiert Gott.

Für die Reformulierung des Arguments ist mir folgendes wichtig: Descartes

verwendet die Begriffe Vollkommenheit und Unendlichkeit in seiner Argumentation

weitgehend synonym. 

Da aber der Begriff „Unendlichkeit“ enorme metaphysische Probleme aufwirft und

auch Descartes sich in der dritten Meditation genötigt sieht, sich mit ihm

auseinanderzusetzen, plädiere ich dafür, dass wir uns auf den Begriff „Vollkommenheit“

beschränken. Allerdings stimme ich Descartes zu, dass es für den Beweis genügt,

einzusehen, dass etwas Endliches weniger Sachgehalt besitzt als etwas Unendliches:
„Nam contrà manifeste intelligo plus realitatis esse in substantiâ infinitâ quàm in finitâ “. 

Schließlich scheint es meiner Meinung nach im allgemeinen Sprachgebrauch gang

und gäbe zu sein, einem fertig gebauten Haus mehr Wert zuzusprechen als einem

unvollendeten Rohbau. 

Für die Reformulierung des Argumentes habe ich einige Axiome verwendet, die

bereits in Abschnitt 3.1 vorgestellt worden sind.

Meine Reformulierung des kausalen Gottesbeweises läuft wie folgt:

1) Jede Wirkung hat eine Ursache.

2) Die Ursache einer Vorstellung muss mindestens ebensoviel Sachgehalt

besitzen wie die Vorstellung selber.

3) Ich habe die Vorstellung eines höchst vollkommenen Wesens, nämlich

von Gott.

4) Ich bin ein Wesen, das zweifelt, also bin ich unvollkommen. 

5) Da ich ein unvollkommenes Wesen bin, kann die Vorstellung von Gott

nicht von mir kommen. (aus 2 und 4)

6) Weil die Vorstellung von Gott nicht von mir kommt, muss sie von etwas

anderem verursacht werden, das ebensoviel Sachgehalt wie die Vorstellung besitzt.

(aus 2 und 5)

Konklusion: Gott existiert realiter.

6).42 Kritik des Arguments
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Kommt Descartes mit diesem Argument durch? Nur dann, wenn alle Prämissen auch

wirklich akzeptabel sind. Selbst dann bleibt die Frage, ob der Schritt zur Konklusion

„Gott existiert realiter“ wirklich zulässig ist.

Schauen wir uns die Prämissen an:

Die Problematik der ersten beiden Prämissen ist bereits in Kapitel 3.3 angeschnitten

worden. Beide Prämissen sind angreifbar, zumindest ist ihre Wahrheit nicht bewiesen.

Was ist mit der dritten Prämisse? Es mag sein, dass ich die Vorstellung von Gott

habe, doch habe ich eine klare und deutliche Einsicht in diese Vorstellung? Das ist laut

Descartes Voraussetzung, ihr Wahrheitsgehalt zusprechen zu können. Kenny kritisiert

Descartes mit einem seiner eigenen Beispiele: Ich kann durchaus die Vorstellung von

einer komplexen Maschine haben, deren Struktur ich dennoch nicht verstehe. Descartes

würde wohl entgegnen, dass es, falls ich nicht die Fähigkeiten besitze, um die Vorgänge

zu verstehen, genügen würde, einzusehen, dass die Struktur der Maschine in

so-und-solcher-Weise komplex ist.

Der kausale Gottesbeweis beruht also auf einer ganzen Reihe zweifelhafter

Prämissen, denen ich zwar eine gewisse Plausibilität nicht verwehren kann, die aber nicht

das Kriterium des „clare et distinctum esse“ erfüllen, das Descartes doch von der

Erkennbarkeit von Sachverhalten fordert.

6).5 Der kosmologische Gottesbeweis

6).5.1 Das Argument

Auch der sogenannte ‚kosmologische Gottesbeweis‘ ist eigentlich ein kausaler

Gottesbeweis, allerdings lautet die Ausgangsfrage hier nicht „Wer ist der Urheber meiner

Idee Gottes?“, sondern „Wer ist der notwendige Urheber meiner selbst?“. Die Frage

richtet sich also nicht explizit auf den Urheber der Welt, sondern den Urheber der

Menschheit.

Um dem denkbaren Einwand zu begegnen, warum denn die Vorstellung von einem

vollkommenen Wesen tatsächlich von einem existierenden vollkommenen Wesen

ausgehen müsse, stellt Descartes die Frage, ob er sich selbst im Dasein erhalten könnte,

wenn es kein Wesen gäbe, das seinen Grund in sich selber hat. Das ist der

Ausgangspunkt des kosmologischen Gottesbeweises, der auch deshalb so genannt

werden kann, weil Descartes´ Frage darauf hinausläuft, wer der Schöpfer der Welt sei. 

Die res cogitans hat entweder schon immer existiert bzw. existiert durch sich selber

oder ist erschaffen worden. Ersteres angenommen, würde dies zur Folge haben, dass sie

selbst Gott ist, da zur Erhaltung im Dasein eine ebenso große Vollkommenheit

erforderlich ist, wie um etwas zu erschaffen. Doch, so Descartes, hätte er sich selbst
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erschaffen, so hätte er auch das Vermögen, sich alle Vollkommenheiten zu geben, die er

wollte. Dies ist nicht der Fall, er ist ein unvollkommenes Wesen, also erschaffen worden.

Nun stellt sich die Frage, von wem er erschaffen worden ist: von einem endlichen

Wesen, z.B. seinen Eltern, oder von einem unendlichen, vollkommenen Wesen, mithin

Gott?

Bei einem endlichen Wesen stellt sich die Frage nach der Erschaffung immer wieder,

so dass man, will man keinen regressus ad infinitum erhalten, einen ersten Schöpfer

annehmen muss. Das ist Gott. 

Die Argumentstruktur:

1) Ich bin entweder von mir, von einem anderen unvollkommenen Wesen

oder von Gott erschaffen worden.

2) Es ist schwieriger, etwas zu erschaffen, als es mit Eigenschaften

auszustatten.

3) Ein Wesen, dass die Fähigkeit hat, sich zu erschaffen, hat auch die

Fähigkeit, sich mit allen erwünschten Vollkommenheiten auszustatten. (aus 2)

4) Ich bin ein unvollkommenes Wesen.

5) Als unvollkommenes Wesen kann ich mich nicht erschaffen haben. (aus 3

und 4)

6) Es ist genauso viel Vollkommenheit vonnöten, etwas zu erschaffen, wie

etwas im Dasein zu halten.

7) Ich kann nicht von einem unvollkommenen Wesen erschaffen worden

sein. (aus 3 und 6)

8) Ich bin von einem vollkommenen Wesen erschaffen worden. (Aus 1, 5, 6

und 7)

9) Gott ist ein vollkommenes Wesen.

Ergo: Gott existiert.  (aus 8)

9).52 Kritik des Arguments

Auch bei diesem Gottesbeweis benötigt Descartes einige problematische

Voraussetzungen, um das Argument durchzubringen:

Weshalb sollte irgend jemand akzeptieren, dass es genauso viel Macht erfordert,

etwas im Dasein zu erhalten, wie es zu erschaffen? Descartes stützt sich auf die

Behauptung, dass verschiedene Zeitpunkte völlig unabhängig voneinander sind und somit

alles gleichsam immer wieder neu erschaffen wird. Diese Behauptung habe ich bereits in

Kapitel 3.3 als unplausibel abgewiesen. 
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Es gibt einen weiteren, intuitiven, Einwand: Ein allmächtiges Wesen sollte doch auch

das Vermögen haben, seine Geschöpfe hinreichend mit vorzüglichen Eigenschaften

auszustatten, was offensichtlich nicht der Fall ist.  Wenigstens vollkommene endliche

Wesen sollte er doch erschaffen können. Doch solche Überlegungen gehören eher in den

Bereich der Theodizee und der Erörterung des Guten und des Bösen. Ein höchst

vollkommenes Wesen würde natürlich mit Gott identisch werden, es kann nicht zwei

vollkommene Wesen geben, weil in der Koexistenz eine Teilung liegt und somit jedem

Wesen etwas fehlen muss.

9).6 Der ontologische Gottesbeweis

Diesen Gottesbeweis liefert Descartes in der fünften Meditation. Er untersucht nicht,

wie in den anderen Beweisen, die Herkunft der Idee Gottes, sondern ihren Inhalt. Der

Gottesbeweis läuft wie folgt: Wenn ich an Gott denke, dann erfasse ich, dass Dasein zu

seinem Wesen gehört, da er alle Vollkommenheiten besitzt. Reale Existenz ist eine

Vollkommenheit. Also existiert Gott. Ich kann mir Gott nicht denken, ohne ihn als in der

Wirklichkeit existierend zu denken.

So wie ein Berg nicht ohne Tal gedacht werden kann, muss Gott als existierend

gedacht werden, da tatsächliche Existenz eine Vollkommenheit ist. Zwar folgt daraus,

dass ich einen Berg nicht ohne Tal denken kann, nicht, dass der Berg existiert. Die

Vorstellung von Gott macht von diesem Analogieschema jedoch eine Ausnahme. Denn

das Denken legt den Dingen keine Notwendigkeit auf, wie Descartes es formuliert, doch

das Wesen Gottes macht seine Existenz realiter notwendig. Tatsächliche Existenz ist

bereits im Begriff „Gott“ enthalten.

Es ist bei endlichen Dingen möglich, das Dasein vom Wesen zu trennen, nicht aber

bei Gott. Dasein gehört notwendig zu Gott wie die Winkelsumme eines Dreiecks

notwendig zwei rechten Winkeln gleich ist. Eine Analogie zum Cogito lässt sich nicht

verhehlen: Ich denke Gott, also existiert Gott. Wir werden später sehen, dass Descartes

mit dieser Analogie Schwierigkeiten bekommt.

Zwar ist es nicht notwendig, dass ich an Gott denke, doch sobald ich mir ein höchst

vollkommenes Wesen denke, so muss ich auch notwendigerweise annehmen, dass es

realiter existiert.

Die Reformulierung des Argumentes lautet folgendermaßen:

1) Das Wesen einer Sache lässt sich vom Dasein trennen.

2) Reale Existenz ist eine Vollkommenheit.

3) Gott besitzt alle Vollkommenheiten.

4) Also besitzt Gott auch reale Existenz.
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Ergo: Gott besitzt reale Existenz.

4 Zeugen der Anklage: Der ontologische Gottesbeweis genauer

untersucht
In diesem Kapitel werde ich ausgewählte Kritikpunkte aus der Literatur an dem ontologischen Argument darstellen und

bewerten.

4.1 Das Interesse am ontologischen Gottesbeweises

Warum ist der ontologische Beweis besonders interessant? Zum einen geht Descartes

hier besonders sparsam mit den Prämissen um, die er verwendet, zum anderen ist hier

bereits die Problematik enthalten, die auch die anderen Gottesbeweise berührt: Die

Begrifflichkeitsfrage. Im Gegensatz zu den anderen Gottesbeweisen muss Descartes hier

keine zweifelhafte Axiome verwenden. Es geht nur um den Begriff „Gott“ und wieweit

sich aus diesem das Dasein eines vollkommenen Wesens beweisen lässt.

4.2 Ist Existenz eine Eigenschaft? Kant und Frege

Einer der Haupteinwände gegen das ontologische Argument ist von Immanuel Kant in

der „Kritik der reinen Vernunft“ formuliert worden. Kant wendet sich gegen eine der

Hauptannahmen des ontologischen Argumentes, dass Existenz dem Begriff  des

höchstnotwendigen Wesen als Eigenschaft zugerechnet werden könne: 
„Der Satz: Gott ist allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objecte haben: Gott und Allmacht; das

Wörtchen: ist, ist nicht noch ein Prädicat obenein, sondern nur das, was das Prädicat beziehungsweise aufs

Subject setzt. Nehme ich nun das Subject (Gott) mit allen seinen Prädicaten (worunter auch die Allmacht

gehört) zusammen und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädicat zum Begriffe von

Gott, sondern nur das Subject an sich selbst mit allen seinen Prädicaten und zwar den Gegenstand in

Beziehung auf meinen Begriff.“ 

Es wird laut Kant mit dem Satz „Gott ist“ also nur ausgesagt, dass der Begriff in der

realen Welt einen entsprechenden Gegenstand hat. Deshalb jedoch kommt dem Begriff

selber keine weitere Eigenschaft zu. Kant nähert sich dem ontologischen Argument auch

auf einem anderen Weg: Wenn der Satz „Gott existiert“ ein synthetischer Satz ist, wie

soll das Prädikat ohne Nichtwiderspruch aufgelöst werden können?
„Wenn ihr das Dasein desselben [absolutnotwendigen Wesens] aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit

allen seinen Prädicaten auf; wo soll alsdann der Widerspruch herkommen?“ 

Kant behauptet also, dass nicht existierende Wesen oder Gegenstände keine

Eigenschaften besitzen. Eigenschaften können nur existierende Dinge besitzen, und

deshalb kann Existenz nicht noch eine zusätzliche Eigenschaft neben den anderen

Eigenschaften sein. 
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Mir scheint Kants Einwand in die Irre zu gehen. Wenn wir nur tatsächlich

existierenden Dingen Eigenschaften zuschreiben können, dann müssten auch fiktive

Wesen, über die wir sprechen, realiter existieren. Ohne die Unterscheidung zwischen

möglicherweise existenten Dingen und tatsächlich existenten Dingen würde unsere

Sprache nicht funktionieren. Aber wir sind in der Lage,  über Dinge zu sprechen, die auf

keinen Fall existieren können, beispielsweise über ‚Eis, das brennt‘. Ich bin der

Meinung, dass solche Sätze keine unsinnigen Sätze sind, sondern einfach falsche Sätze,

über die klare Aussagen getroffen werden können.

Können wir auch über ein Wesen sprechen, das notwendigerweise existiert? Die

Beschaffenheit unserer Sprache scheint das Nachdenken über notwendig existierende

Sachverhalte geradezu herauszufordern. Dem menschlichen Wesen scheint es zu

widersprechen, adäquat über notwendigerweise existierende Dinge nachzudenken. Wenn

ich mir brennendes Eis vorstelle und zu dem Schluss komme, dass es unmöglich ist, dass

es in der Welt, wie ich sie kenne, so etwas gibt, dann kann ich mir immerhin in Gedanken

brennendes Eis vorstellen. Insofern ist brennendes Eis etwas. Insofern hat Kant Recht,

dass ich einem Ding Existenz zuspreche, wenn ich ihm Eigenschaften zuschreibe. Aber

es bleibt immer noch der Unterschied zwischen möglicher und tatsächlicher Existenz.

Mit Blick auf den Notwendigkeitsbegriff möchte ich an dieser Stelle einige

Überlegungen einfließen lassen: Mit Sprache spricht der Mensch immer über etwas. Es

ist nicht möglich, mit Sprache über nichts zu sprechen. Wenn ich sage, dass es etwas

gibt, das Nichts ist, dann gebe ich einem x das Prädikat F und rede somit über etwas.

Etwas, das tatsächlich Nichts wäre (so wie es der Satz eigentlich meint), liegt außerhalb

unseres Wahrnehmungs- und Sprachbereiches, kann gar nicht von uns erfasst werden.

Nichts kann ich nicht sehen. Wenn ich sage, das Nichts ist leer, prädikatisiere ich wieder.

Insofern gibt es immer notwendig etwas.

Interessant sind Gottlob Freges Ausführung zum Thema: 
„Unter Eigenschaften, die von einem Begriffe ausgesagt werden, verstehe ich natürlich nicht die

Merkmale, die den Begriff zusammensetzen. Diese sind Eigenschaften der Dinge, die unter den Begriff fallen,

nicht des Begriffes. So ist „rechtwinklig“ nicht eine Eigenschaft des Begriffes „rechtwinkliges Dreieck“;

aber der Satz, dass es kein rechtwinkliges, geradliniges, gleichseitiges Dreieck gebe, spricht eine Eigenschaft

des Begriffes „rechtwinkliges, geradliniges, gleichseitiges Dreieck“ aus; diesem wird die Nullzahl

beigelegt.“

Frege unterscheidet also zwischen Merkmalen und Eigenschaften eines Begriffes.

Merkmale eines Begriffes sind das, was den Begriff zusammensetzt. Ein Merkmal des

Begriffes „rechtwinkliges Dreieck“ ist es folglich, rechtwinklig zu sein. Das Ding, das

unter den Begriff „rechtwinkliges Dreieck“ fällt, hat jedoch die Eigenschaft, rechtwinklig

zu sein. So sind Merkmale des Begriffes zugleich Eigenschaften der Dinge. Wenn wir

über Eigenschaften von Begriffen reden, so Frege, dann reden wir zum Beispiel darüber,
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dass es kein Ding gibt, das unter den Begriff fällt, bzw. wenn wir sagen, es gibt kein

brennendes Eis.

Im Unterschied zu Kant bezieht sich Freges Theorie nicht explizit auf den

Existenzbegriff, sondern besagt allgemein, dass Eigenschaften eines Begriffes nicht das

sein können, was bereits im Begriff implizit enthalten ist. Und so lautet der Einwand

Freges:
„Weil Existenz Eigenschaft des Begriffes ist, erreicht der ontologische Beweis von der Existenz Gottes

sein Ziel nicht.“ 

Existenz kann kein Merkmal des Begriffes „Gott“ sein, also ist ein ontologischer

Beweis sinnlos. Der Begriff „Gott“ soll laut Descartes ‚Existenz‘ implizit als Eigenschaft

enthalten. Wenn Frege Recht mit seiner Theorie hat, dann kann Descartes dies nicht

behaupten. 

4.3 Noch einmal Kant: Der Fehlschluss von der apriorischen Existenz

auf die Existenz a posteriori

Der folgende Einwand Kants ist sehr eng mit dem Einwand gegen die

Prädikatisierung des Existenzbegriffes verbunden, jedoch scheint mir seine Quintessenz

in der von mir studierten Literatur zu selten explizit herausgestellt. Zudem greift er

meiner Meinung nach auch unabhängig davon, ob Kant mit der ersten Kritik

durchkommt. Deshalb widme ich ihm einen eigenen Abschnitt.

Der Einwand ist, dass jeder, der mit ontologischen Argumenten die Existenz Gottes

beweisen will, einen Fehlschluss begeht, weil es nicht möglich sei, aus a priorischen

Argumenten a posteriorische Schlüsse zu ziehen. Das einzige was man bekommt, sind

Tautologien. Kant spricht in diesem Zusammenhang auch von der 
„Verwechslung eines logischen Prädicats mit einem realen“.

Er führt ein Beispiel an:
„Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr als hundert mögliche.“

Sicherlich sind für mein Konto hundert wirkliche Taler mehr als hundert mögliche

Taler, aber wenn ich über hundert wirkliche Taler rede, so spreche ich mit synthetischen

Sätzen über Gegenstände, nicht mehr über Begriffe, die gleichsam in analytischer Weise

gewisse Eigenschaften enthalten. Wenn ich also über einen existierenden Gott spreche,

so benutze ich einen synthetischen Satz, mit dem ich aber keine Notwendigkeitspostulate

mehr ausdrücken kann. Die für das ontologische Argument tödlichen Folgen beschreibt

Bernard Williams: 
„The claim about God´s nature gives us only that if there is a God, there is an uncreated, eternal, etc.,

being; it does not give us that there is one.“ 

Kant zeigt, dass Beweise, die sich innerhalb der Struktur und Beschaffenheit von

Begriffen bewegen, keine a posteriorischen Tatsachen beweisen können:
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„Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so müssen wir

doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz zu ertheilen.“

Selbst wenn das a priorische Argument schlüssig ist, sagt uns das nichts über die

tatsächliche Welt. Kant fasst seinen Einwand zusammen:
„[...] aber für Objecte des reinen Denkens ist ganz und gar kein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es

gänzlich a priori erkannt werden müßte, unser Bewußtsein aller Existenz aber [...] gehört ganz und gar zur

Einheit der Erfahrung“

So stellt Kant auch die grundlegende Fehlannahme des ontologischen Gottesbeweises

heraus:
 „Wäre von einem Gegenstande der Sinne die Rede, so würde ich die Existenz des Dinges mit dem bloßen

Begriffe des Dinges nicht verwechseln können.“

Da wir es aber mit einem sinnlich nicht erfassbaren Wesen zu tun haben, dem wir

jedoch gerne weltliche Existenz verleihen wollen, begehen wir den genannten

Fehlschluss. 

Ich bin der Meinung, dass Kant an dieser Stelle mit seiner Argumentation durchaus

recht hat. Wenn wir mit logischen Mitteln die Existenz Gottes beweisen wollen, so

müssen wir uns auch an die Regeln halten, die uns die Logik auferlegt (insofern diese

nicht falsch sind). Der ontologische Gottesbeweis scheitert also daran, dass selbst aus

seiner Schlüssigkeit nur gefolgert werden kann, dass es einen Begriff gibt, der absolute

Notwendigkeit für sich beanspruchen kann, die Frage, ob Gott tatsächlich existiert, bleibt

jedoch weiter offen.

4.4 Sinnlosigkeit der Metaphysik: Alfred Jules Ayer

Der logische Empirist Ayer hat in seinem Werk Language, Truth and Logic versucht,

das gesamte Unterfangen der Gottesbeweise vom Tisch zu wischen: 
„... we know that no empirical proposition can ever be anything more than probable. It is only a priori

propositions that are logically certain. But we cannot deduce the existence of a god from an a priori

proposition. For we know that the reason why a priori propositions are certain is that they are tautologies.

And from a set of tautologies nothing but a further tautology can be validly deduced. It follows that there is

no possibility of demonstrating the existence of a god.“

Dieser Einwand knüpft eng an den soeben behandelten, befürworteten, zweiten

Einwand von Kant an. Ayer geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass der

Versuch von Gottesbeweisen sinnlos sei, weil derlei Argumente nicht einmal

Wahrheitsgehalt hätten: 
„..if the existence of [...] a god were probable, then the proposition that he existed would be an empirical

hypothesis. [.....] if „god“ is a metaphysical term, then it cannot be even probable that a god exists. For to

say that „God exists“ is to make a metaphysical utterance which cannot be either true or false.“ 

Damit ein Satz sinnvoll ist, muss er eine Aussage über empirisch nachprüfbare

Sachverhalte machen. Metaphysische Aussagen handeln jedoch von transzendenten

Vorgängen und Umständen, so dass eine Verifizierung nicht möglich ist. Derlei Sätze
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besitzen nach Ayer dann keinerlei Wahrheitswertfähigkeit. Folgt man ihm hierbei, so

erwächst jedoch bald ein Problem: Moderne Naturwissenschaften sowie Medizin dringen

immer weiter in mikrostrukturelle Bereiche vor, die mit den menschlichen Sinnen gar

nicht direkt erfassbar sind, sondern nur indirekt mit Hilfsinstrumenten oder theoretischen

Annahmen.

Folgt man Ayer konsequent, somüsste man auch diesen Wissenschaften jeglichen

Anspruch auf sinnvolle, direkt nachprüfbare Ergebnisse absprechen. Und diesen Weg

wird wohl kaum jemand mit gehen.

4.5 Das Cogito und das ontologische Argument sind nicht beide

zugleich konsistent: Anthony Kenny

Ein weiterer Einwand gegen den ontologischen Gottesbeweis stammt von Anthony

Kenny. Er bezieht sich auf die Beschaffenheit des philosophischen Systems von

Descartes, gilt also nicht generell für ontologische Gottesbeweise, sondern nur für

Descartes´ ontologischen Gottesbeweis. Kenny´s Hypothese ist, dass das Cogito und das

ontologische Argument nicht zugleich konsistent sein können:
„Descartes says that his system rests on two principles, his own existence and God´s existence. If my

account is right, he cannot have both these principles in quite the way he wants them. If what does not exist

can have properties, then he can perhaps prove God´s existence, but he cannot prove his own. If what does

not exist cannot have properties, he can perhaps prove his own existence, but he cannot prove God´s

existence from God´s essence without begging the question. The cogito and the ontological argument cannot

both be valid.“

Es bieten sich, Kenny folgend, zwei mögliche Lesarten an: Entweder kann etwas, das

nicht existiert, Eigenschaften besitzen, oder etwas, das nicht existiert, kann keine

Eigenschaften besitzen. Beide Möglichkeiten hätten zur Folge, dass Descartes nicht

zugleich seine eigene Existenz und die Existenz Gottes behaupten kann. Kenny bringt

Beispiele für seine Behauptung:

„If I can be sure that a triangle has its three angles equal to two right angles without being sure that any

triangle exists, why can I not be sure that ego cogito without being sure that ego existo?“

Descartes würde wahrscheinlich antworten, dass durch die angenommene Gültigkeit

des Gottesbeweises die eigene Existenz deshalb gewiss sei, weil durch die Existenz eines

Gottes, der aufgrund seiner Natur kein Betrüger sein kann, auch die Wahrheit des Cogito

angenommen werden kann – so wie durch einen wahrhaften Gott auch die Existenz der

Außenwelt angenommen werden kann. Hier bleibt jedoch wieder die Frage, ob Gottes

Existenz tatsächlich gewiss ist. 

Meine Antwort auf Kenny in diesem Punkt ist, dass Descartes mit dem Cogito ja nur

seine Existenz als denkendes Wesen in dem Moment, da er denkt, behauptet. Das

Descartessche Cogito ist ein analytischer Satz, wenn man die implizit aufgestellten
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Behauptungen Descartes´ mit einbezieht. Wenn ich denke, dann denke ich. Ich habe die

Eigenschaft, zu denken, wenn ich denke, also bin ich ein Wesen, das die Eigenschaft hat,

zu denken, und was ein denkendes Wesen ist, existiert als denkendes Wesen. Es ist

zumindest etwas da, das denkt. Kenny´s Einwand scheint mir zumindest in der ersten

Lesart fehlzuschlagen.

Das Beispiel für die zweite Lesart läuft wie folgt:
„On the other hand, if I can argue: ‚I am thinking, therefore I am‘, why can I not argue: ‚The triangle

has three angles equal to two right angles, therefore the triangle exists‘?“ 

Das zweite Beispiel ist eine Variante des Kantischen ersten behandelten Einwand

Kants. Gebe ich einem x die Eigenschaft F hinzu, so setze ich zugleich dessen reale

Existenz. Wenn ich etwas als nicht existierend denke, so könnte man weiter formulieren,

dann hebe ich mit der Existenz auch zugleich die Eigenschaften des Dinges auf. Ich habe

bereits ausgeführt, weshalb ich eine solche Argumentation nicht für stichhaltig halte. Der

Schritt, einem prädikatisierten Gegenstand bereits Existenz zuzusprechen, ist vorschnell. 

Kenny sagt selber, dass vielleicht 
„I was incautious in saying that ‚in order to think one must exist‘ “ .

Dem stimme ich zu. Das Descartessche Cogito ist eine äußerst sparsame Behauptung,

die aufgrund ihrer Beschaffenheit gültig ist und nicht ohne weiteres in der

Reformulierung von Kenny übernommen werden kann, während man einem Dreieck

nicht bereits reale Existenz zusprechen kann, weil die Winkelsumme seiner drei Seiten

die Eigenschaft hat, gleich der Summe zweier rechter Winkel zu sein. Dazu ist ein

weiterer Schritt vonnöten. 

Gesetzt den Fall, Kenny wäre im Recht, so hätte dies Folgen für das philosophische

System von Descartes, die man katastrophal nennen kann. Es hat bestimmt nicht in seiner

Absicht gelegen, mit dem ontologischen Argument sein gesamtes philosophisches

System ins Wanken zu bringen.

5 Mit eigenen Augen betrachtet: Warum der ontologische

Gottesbeweis des Descartes versagt
In diesem Kapitel werde ich versuchen, nach der oben erfolgten Diskussion des ontologischen Gottesbeweises und

verschiedener Einwände gegen selbiges einen eigenen Vorschlag zu präsentieren oder zumindest zu begründen, warum

ich den Versuch eines (ontologischen) Gottesbeweises für aussichtslos halte.

Nachdem ich verschiedene Einwände betrachtet habe, die für sich genommen schon

dem ontologischen Gottesbeweis viel von seiner Beweiskraft nehmen, will ich mich noch

einmal mit der Beschaffenheit des Begriffes „Gott“ auseinandersetzen und aufzeigen,

dass unter den gegebenen Voraussetzungen generell ein Gottesbeweis nicht möglich ist.
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Die allgemeine Auffassung des Gottesbegriffes ist nicht für einen ‚in der Praxis‘ gültigen

Gottesbeweis geeignet, weil sie mit dem religiösen, personifizierten Gottesbild kollidiert.

Eine nähere Erläuterung hierzu:

Ist die Vorstellung eines vollkommenen Wesens nicht nur eine bloße Negation der

Vorstellung von einem unvollkommenen Wesen? Mir ist nicht ganz klar, wie Descartes

diesem Einwand entgehen will, denn: 

Wir besitzen durchaus Vorstellungen von etwas Vollkommenem. Was ein

vollkommen runder Kreis ist, wissen wir alle. Wenn wir einen Kreis betrachten, der

bspw. von Hand gezeichnet worden ist, würden wir zwar sagen, dass das kein

vollkommen runder Kreis ist, aber zumindest ein unvollkommen runder Kreis. Bei einem

solchen Beispiel bleiben wir innerhalb unseres Wahrnehmungsbereiches.

Nun benutzen wir eine gedachte Anzahl x an Eigenschaften, die alle Eigenschaften

darstellen, die es auf dieser Welt gibt, und sagen: das ist die größtmögliche Menge M, die

alles umfasst, was es in der Welt gibt. Für alle Elemente aus der Menge M gilt, dass sie

vollkommen sein können (was immer das genauer heißt). Nun denken wir uns ein Wesen

x, dass alle Elemente aus der Menge M als Eigenschaften besitzt und in allen

Eigenschaften vollkommen ist. Wie genau beschaffen diese Eigenschaften sind, braucht

nicht zu interessieren, wir können einfach versuchen, ein vollkommen abstraktes Wesen

zu beweisen und es später inhaltlich mit Eigenschaften versehen. 

Denken wir uns also das Wesen, das vollkommen rund ist. Etwas, das vollkommen

rund ist, kann nicht zugleich vollkommen quadratisch sein. Ein Wesen, das dennoch

beide Eigenschaften erfüllt, ist mit Mitteln der traditionellen Logik, die auf dem Postulat

der Widerspruchsfreiheit beruht, nicht erfassbar und somit auch nicht beweisbar. Das

gesamte Unterfangen der logischen Gottesbeweise ist somit gescheitert und die

Theologen dürfen wieder auf der Bildfläche erscheinen.

Oder gibt es Einwände? Ein Verteidiger mag nun einwenden, dass

„Vollkommen-Quadratisch-Sein-und-zugleich-Vollkommen-Rund-Sein“ nicht unbedingt

Vollkommenheiten seien. Nun, dem entgegne ich, dass Gott per definitionem allmächtig

ist. Also ist es denkbar, dass er alles zugleich ist. Unterliegt Gott jedoch den Gesetzen

der Logik, so wäre dies doch eine Einschränkung seiner Allmacht. Dann ist er nicht mehr

vollkommen. Jeder Verweis auf göttlichen Willen, göttliche Entscheidungsfreiheit etc.

führt einzig und allein auf die Spielwiese der spekulativen Metaphysik, auf die ich mich

nicht weiter begeben möchte.

Ein zweiter Rettungsversuch geht ebenso in die Irre: Wer sagt, dass dieses Paradoxon

nun einmal zu Gottes Unermesslichkeit gehöre, muss zugleich zugeben, dass dann das

begrenzte Instrumentarium unseres Verstandes, dessen Handwerkzeug die Logik ist,

versagt. Von solch einem Standpunkt aus kann man sich nur noch der Vorstellungskraft



Philipp Schmerheim                           - Zwischenprüfungshausarbeit -                                         23

Der ontologische Gottesbeweis in der Kritik

und Fantasie bedienen, die eher imstande ist, in Dimensionen des Widerspruchsvollen zu

denken. Die Logik kann hier dann jedoch nichts ausrichten.

Wer dies zugibt, der muss zugleich zugeben, dass philosophische Gottesbeweise nicht

möglich sind.

6 Anstelle eines Resumées: Warum philosophische

Gottesbeweise einen Gott der Theologen nicht beweisen

können und ein weiterer Einwand
Den Abschluss meiner Arbeit bilden einige Gedanken zu dem theologischen Wert philosophischer Gottesbeweise,

namentlich ob der Beweis eines vollkommenen Wesens wirklich den Gott beweisen würde, den u.a. die Christliche Kirche

vertritt, und ob Philosophen überhaupt einen Gott beweisen können, den auch Theologen anerkennen würden. 

Ich will in diesem Kapitel noch einige Folgerungen explizieren, die ich aus meinen

Ausführungen in den Kapiteln 2 und 5 gezogen habe: Dass ein philosophischer und ein

theologischer Gottesbegriff verschieden voneinander sind und somit ein philosophischer

Gottesbeweis gar nicht auf den Gott der Theologen anwendbar ist.

Weshalb ist das wichtig? Die meisten der Gottesbeweise, die Philosophen aufgestellt

haben, sollten auch den Gottesglauben bestärken. Und der Gottesglaube stammt aus dem

Bereich der Theologie. An etwas zu glauben heißt auch, gewisse Dinge als Gegeben

hinzunehmen und nicht weiter zu hinterfragen. Der Gläubige benötigt keine

vernunftmäßige Beweise der Existenz Gottes, um an Gott zu glauben. Die Ursache des

Glaubens stammt in der Regel aus Bereichen, die mit Vernunftmitteln nicht zugänglich

sind.

Wenn philosophische Gottesbeweise auch für einen theologisch aufgefassten Gott

relevant sein wollen, müssen beide Gottesbegriffe auf einer gewissen Ebene

übereinstimmen, ihr Wesen muss sich wenigstens ähnlich sein. Und tatsächlich besitzen

beide Gottesbegriffe Merkmale wie Vollkommenheit, Ewigkeit usw. Jedoch besteht ein

grundlegender Unterschied: Während der philosophische Gott ein Wesen ist, das

jeglichen Erfahrungsbereich übersteigt und meiner Ansicht nach zumindest mit den

Mitteln der sinnlichen Wahrnehmung nicht erfassbar ist, offenbart sich der theologische

Gott. Der Gott der Bibel spricht zu seinen Propheten, er hat einen Sohn, er empfindet

Zorn, er vergibt, er steht immer in der Zeit und nicht außerhalb der Zeit. Wenngleich

natürlich viele theologische Aussagen metaphorischen Charakter haben, ist es doch

auffallend, dass der Gott der Theologen Eigenschaften hat, die der Gott der Philosophen

nicht haben darf:
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Er hat Empfindungen und steht in der Zeit. Ein Wesen, das Empfindungen hat,

verändert sich. Für ein Wesen, das ewig ist und nach philosophischer Auffassung als

höchstvollkommenes Wesen unveränderlich ist, sind solche Eigenschaften sicherlich

nicht erwünschenswert. In Georg Büchners Drama „Dantons Tod“ findet sich eine Stelle,

in der ein Beweis für Gottes Nichtexistenz gegeben wird, der analog zu meinem Einwand

läuft:
„Payne: So komm, Philosoph Anaxagoras, ich will dich katechisieren. Es gibt keinen Gott, denn:

entweder hat Gott die Welt geschaffen oder nicht. Hat er sie nicht geschaffen, so hat die Welt ihren Grund in
sich und es gibt keinen Gott, da Gott nur dadurch Gott wird, dass er den Grund alles Seins enthält. - Nun
kann aber Gott die Welt nicht geschaffen haben, denn entweder ist die Schöpfung ewig wie Gott, oder sie hat
einen Anfang. Ist Letzteres der Fall, so muss Gott sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen haben. Gott
muss also, nachdem er eine Ewigkeit geruht, einmal tätig geworden sein, muss also einmal eine Veränderung
in sich erlitten haben, die den Begriff Zeit auf ihn anwenden lässt, was Beides gegen das Wesen Gottes
streitet. Gott kann also die Welt nicht geschaffen haben. Da wir nun aber sehr deutlich wissen, dass die Welt
oder dass unser Ich wenigstens vorhanden ist und dass sie dem Vorhergehenden nach also auch ihren Grund
in sich oder in etwas haben muss, das nicht Gott ist, so kann es keinen Gott geben. Quod erat
demonstrandum.

Chaumette:  Ei wahrhaftig, das gibt mir wieder Licht, ich danke, danke.
Mercier:  Halten Sie, Payne, wenn aber die Schöpfung ewig ist?
Payne:  Dann ist sie schon keine Schöpfung mehr, dann ist sie Eins in Allem, in ihnen, wertester, im

Philosoph Anaxagoras und in mir; das wäre so übel nicht, aber Sie müssen mir zugestehen, dass es nicht
gerade viel um die himmlische Majestät ist, wenn der liebe Herrgott in jedem von uns Zahnweh kriegen, den
Tripper haben, lebendig begraben werden oder wenigstens die sehr unangenehme Vorstellung davon haben
kann.

Mercier:  Aber eine Ursache muss doch da sein. 
Payne:  Wer leugnet dies; aber wer sagt ihnen denn, dass diese Ursache das sei, was wir uns als Gott

d.h. als das Vollkommene denken? Halten Sie die Welt für Vollkommen?

Mercier:  Nein.“

Auf Gott lässt sich kein Zeitbegriff anwenden, von daher sind alle Versuche, einen

Gott zu beweisen, aussichtslos: entweder, weil Beweise, die mit dem Kausalprinzip

arbeiten, unmöglich gemacht werden, oder weil spätestens bei der Anwendung eines

gelungenen (z.B. ontologischen) Gottesbeweises die Konvertierung des philosophischen

Gottesbegriffes in einen Begriff, der unserer alltäglichen und somit religiösen

Vorstellung gerecht wird, scheitern muss. Ein religiöser Gott trägt stets gewisse

menschliche Züge.

Somit stellt sich mir am Ende dieser Arbeit eine neue Frage nach Gott: Nicht nur

„Gibt es Gott?“, sondern „Wer hat Gott geschaffen: Er selbst oder der Mensch?". Die

neue Frage stellt explizit die Möglichkeit in den Raum, dass Gott nichts weiter ist als

eine von Menschen erschaffene Variabel für alles, was uns unerklärlich erscheint; als

Metapher der Wünsche, die uns die menschliche Natur nie erfüllen wird: Ewigkeit,

Allmacht, Allgüte, usw.

Der philosophische Gottesbegriff hat meiner Ansicht nach eine weitere metaphorische

Funktion: Er steht für das Weltganze, die Gesamtheit der Welt, die ewigen Naturgesetze,

denen der Mensch seit Anbeginn seiner Geschichte hinterherjagt. Mit dem Begriff „Gott“

kann somit möglicherweise die ‚Wahrheit des Ganzen‘ bezeichnet werden, eine

Personifizierung jedoch ist unangemessen. Descartes scheint dies ansatzweise bewusst
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gewesen zu sein, denn in einem Brief an Gottfried Wilhelm Leibniz schreibt er seinen

vielleicht einleuchtendsten Satz über Gott:
„Intelligentia pura est Deus.“ 
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