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1 Einleitung

Bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde durch Baruch de

Spinoza das System des Pantheismus ausgebildet.

Für die Gesamtheit aller Dinge stellte er einen einheitlichen Substanz-Begriff auf,

in welchem Gott und die Welt (deus et natura) untrennbar vereint sind. Die

Klarheit, Sicherheit und Folgerichtigkeit des monistischen Systems von Spinoza

muss heute um so mehr bewundert werden, als diesem großartigen Denker vor

mehr als 250 Jahren noch all die sicheren empirischen Erkenntnisse fehlten, die

man erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewonnen hat.

Das Verhältnis von Spinoza zum späteren Materialismus im 18. und zu unserem

heutigen Monismus im 19. Jahrhundert soll im folgenden nicht näher betrachtet

werden. Zur weiteren Verbreitung desselben, besonders im deutschen

Geistesleben, haben jedoch vor allem die Werke eines der größten deutschen

Dichter und Denker beigetragen – Goethe. Seine Dichtungen (Gott und Welt,

Prometheus, Faust und andere) hüllen die Grundgedanken des Pantheismus in

die vollkommenste und schönste dichterische Form, sollen aber dennoch nicht

weiter in dieser Arbeit berücksichtigt werden.

Wichtiger wird vielmehr sein, wie Spinoza den Substanzmonismus in seinem

Hauptwerk Die Ethik darstellt. Dies soll im Folgenden genauer betrachtet und

untersucht werden.

Fast alle unterschiedlichen Anschauungen der Philosophie lassen sich, vom

Standpunkt der Naturwissenschaft beurteilt, in zwei entgegengesetzten

Ansichten zusammenfassen.

Zum einen gibt es die zwiespältige oder dualistische, zum andern die einheitliche

oder monistische Weltanschauung.

Erstere ist gemeinhin mit teleologischen und idealistischen Dogmen verbunden,

letztere mit eher realistischen Grundbegriffen.

Der Dualismus trennt im weitesten Sinne das Universum in zwei ganz

verschiedene Substanzen: die materielle Welt und den immateriellen Gott.

Dieser steht der Welt als ihr omnipotenter Schöpfer, Erhalter und Regent

gegenüber.

Ebenfalls im weitesten Sinne begriffen, erkennt der Monismus im Gegensatz

dazu im Universum nur eine einzige Substanz, die Gott und Natur in sich vereint;

Körper und Geist – oder auch Materie und Geist - sind in dieser Substanz

untrennbar verbunden.



3

Der eher persönliche Gott des Dualismus führt notwendigerweise zum Theismus;

den Weg zum Pantheismus hingegen weist der unpersönlichere Gott des

Monismus, der in Spinozas Ethik eine tragende Rolle spielt.

2 Substanzmonismus

Schlägt man im Philosophischen Wörterbuch das Wort Monismus nach, wird

erklärt, dass Monismus vom griechischen Wort für Einheit (monas) kommt und

gemeinhin eine (All-)Einheitslehre bezeichnet, nach welcher die Wirklichkeit

einheitlich und von einerlei Grundbeschaffenheit sei. Da jedoch das Wesen

dieser Grundbeschaffenheit unterschiedlich gedeutet werden kann, sind

verschiedene Arten des Monismus zu unterscheiden, von welchen jedoch die

meisten nicht unter dem Namen Monismus auftreten. Der deutsche Philosoph

Christian Wolff zum Beispiel nannte die Anhänger der Identitätsphilosophie

Monisten, da sie nur eine Grundsubstanz annehmen.

Weiter gibt es den Monismus des Bewusstseins, auch Immanenzphilosophie

oder Existentialismus genannt oder den Monismus der Gottsubstanz, besser

bekannt als Pantheismus.

Liest man unter Spinoza selbst nach, bekommt man nur eine kurze Erläuterung,

welche nicht mehr vermittelt, als dass Spinoza davon ausgeht, dass alle Dinge

und Ideen nur Modi, also Daseinsformen, der einzigen, ewigen und unendlichen

Substanz, also Gottes, sind, ohne welche es kein Sein gibt, aber auch keinen

Gott. Deus sive natura – Die Natur selbst ist Gott.

Da man also selbst im Philosophischen Wörterbuch keine genauere Erklärung

zum Substanzmonismus finden kann, werde ich nun im Folgenden versuchen,

den Substanzmonismus in Spinozas Werk Die Ethik, möglichst genau zu

herauszuarbeiten und zu erläutern.

3 Der Substanzmonismus in der Ethik

Bereits im ersten Teil der Ethik, der - laut Titel – De Deo also von Gott handelt,

widmet Spinoza vier von acht Definitionen der näheren Erläuterung der

Substanz. Hier äußert er seine Sicht des Sachverhaltes, also seine Ansicht von

Gott und dessen Beschaffenheit.
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Aufbauend auf den Definitionen strukturiert er den ersten Teil der Ethik, in

welchem über Gott gehandelt wird wie folgt: Den Definitionen und deren

Erläuterungen folgen Axiome, sowie Lehrsätze, darauf wiederum deren Beweise

und Zusätze und abschließend ein mehrere Seiten umfassender Anhang.

Da Spinoza in der ersten Definition sagt Unter Ursache seiner selbst verstehe ich

das, was..., wird bereits hier deutlich, dass die Definitionen, sowie deren

Erläuterungen und auch die Axiome und Lehrsätze inklusive deren Beweise,

Spinozas Denkweise und Weltansicht entspringen und keinesfalls

allgemeingültig sein müssen, worin sich eventuell auch der ein oder andere

Zirkelschluss erklärt, auf den ich in der Kritik noch näher zu sprechen kommen

werde.

Zunächst möchte ich nun aber die Definitionen, Axiome und Lehrsätze, in

welchen Spinoza  die Substanz behandelt, näher untersuchen.

Wie bereits erwähnt, wird schon in den Definitionen im ersten Teil der Ethik die

Substanz näher bestimmt. Hier sagt Spinoza, dass er unter Substanz das

versteht, was in sich ist und durch sich begriffen wird; d.h. das, dessen Begriff

nicht den Begriff eines anderen Dinges nötig hat, um daraus gebildet zu werden

sowie er wenige Zeilen später Gott als das absolut unendlich Seiende definiert,

was seiner Meinung nach die Substanz ist, die aus unendlichen Attributen

besteht, von welchen ein jedes ewiges und unendliches Wesen ausdrückt.

Hier wird Gott bereits als Substanz definiert, wobei dies jedoch ohne  Beweis

geschieht und jeder Grundlage entbehrt.

In der vierten Definition jedoch widerspricht er sich meiner Meinung nach

erstmals selbst, da er hier die Definition der Attribute erläutert, die nach Spinoza

das an der Substanz sind, was der Verstand als zu ihrem Wesen gehörig

erkennt. Wie jedoch kann der Verstand etwas dem Wesen einer Substanz

zuordnen, was sie nicht näher erläutert oder definiert, also ihrem Wesen eigen

ist? Die Tatsache, dass wir einen bestimmten Gegenstand als eben diesen

Gegenstand erkennen und nicht jeder Mensch darin etwas anderes sieht, liegt ja

laut Spinoza daran, dass gewisse Attribute dem Wesen dieses Gegenstandes

bzw. dieser Substanz zukommen, ihn also auf eine gewisse Weise näher

definieren. Wäre jedoch eine Substanz etwas, das nicht der Erklärung oder dem

Begriff eines anderen Dinges bedarf, so hätte diese Substanz auch keine ihr

eigenen Attribute. Damit wäre meiner Meinung nach die nähere Definition der

Substanz bereits mit der Definition der ihr eigenen Attribute erstmals gescheitert.
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Dennoch sollen im Folgenden auch Spinozas übrige Erklärungen untersucht

werden.

Obwohl das monistische Substanzkonzept von einer Einheit von Leib und Seele

ausgeht, also einer Einheit von Materie und Geist, bezieht sich die Substanz bei

Spinoza vielmehr auf die Materie oder auch das Sein, das in, unter und hinter

allen Dingen ist, wenngleich Materie und Geist als zwei Daseinsformen einer

Substanz gesehen werden. Eine Gleichung bei Spinoza lautet: Substanz = Gott

= Natur, da Gott für Spinoza das absolut unendlich Seiende darstellt und in Gott

die unterschiedlichen Attribute vereint sind, von welchen ein jedes ewiges und

unendliches Wesen ausdrückt. Der notwendige, das Sein in Materie und Geist

unterscheidende Begriff ist Modus. Hier wird einsichtig, dass alle Formen des

Modus aus dem Sein abgeleitet sein müssen. Spinoza definiert den Modus, als

die Affektionen einer Substanz oder das, was in einem anderen ist, durch das es

auch begriffen wird. Das also, was eine gedachte Substanz zur realen Substanz

werden lässt, ist nach Spinoza der Modus einer Substanz. Würde hier dann nicht

die Definition der Attribute genügen? Sind doch die Modi nichts anderes als

erweiterte Attribute, die nicht an der Substanz, sondern in ihr sind. 

Einige Seiten weiter jedoch wird dieser Widerspruch zumindest zum Teil geklärt.

Hier sagt Spinoza in Lehrsatz 4, dass sich zwei oder mehrere Dinge voneinander

entweder durch die verschiedenen Attribute der Substanzen oder durch die

verschiedenen Affektionen derselben unterscheiden. So sind also die Attribute,

da sie an einer Substanz sind, eher als Phänotyp der Substanz, also als äußere

Erscheinung zu verstehen, die Affektionen hingegen eher als Eigenschaften,

also ihre inneren Werte, die das Wesen der Substanz nur noch komplettieren.

Bereits auf der nächsten Seite jedoch sagt Spinoza in Lehrsatz 5, der als der

zentrale Lehrsatz in Hinsicht auf den Substanzmonismus angesehen werden

kann, dass es in der Natur nicht zwei oder mehrere Substanzen von gleicher

Beschaffenheit oder von gleichem Attribut geben kann. Dies erklärt er damit,

dass sich die Substanzen, so es denn mehrere gäbe, nach Lehrsatz 4 entweder

durch die Verschiedenheit der Attribute oder die der Affektionen unterscheiden

müssten. Aber, so Spinoza, wenn bloß durch die Verschiedenheit der Attribute,

so wird damit zugestanden, dass es nur einen Substanz von gleichen Attributen

gibt.

Zieht man hier nun Definition 7, sowie Definition 8 zu Rate, wird deutlich, dass

es, laut Spinoza, nur eine Substanz geben kann, die unendlich oder ewig ist.

Definition 8 besagt, dass unter Ewigkeit die Existenz selbst verstanden wird,
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insofern sie aus der bloßen Definition des ewigen Dinges als notwendig folgend

begriffen wird, was nach Definition 7 heißt, dieses ewige Ding wird von einem

anderen bestimmt, auf gewisse und bestimmt Weise zu existieren und zu wirken,

also von ihren Attributen und Affektionen, die – per definitionem – als zu ihrem

Wesen gehörig erkannt werden, es folglich ausmachen. Da aber nach dem

Beweis zu Lehrsatz 5 nur eine Substanz von gleichen Attributen (oder

Affektionen) existieren kann, bedeutet dies, in Zusammenhang mit den oben

genannten Definitionen, dass auch nur eine unendliche Substanz existieren

kann.

Daraus folgt außerdem, dass die – bei Spinoza bereits bewiesene - einzige

unendliche Substanz existieren muss, da, wie oben erläutert, nach Definition 8,

die Ewigkeit einer Substanz ihre Existenz mit einschließt. Diese Erkenntnis wird

von Spinoza in Lehrsatz 7 noch einmal ausformuliert.

Weiter versucht er in Lehrsatz 8 die Unendlichkeit jeder Substanz zu beweisen,

was ihm mit Hilfe der Lehrsätze 5 und 7 sowie Definition 2 auch  gelingt. Diese

besagen, das keine zwei Substanzen von gleichem Attribut existieren (Lehrsatz

5), da die Existenz, wie bereits oben erläutert, zur Natur einer jeden Substanz

gehört (Lehrsatz 7). Da aber keine zwei Substanzen von gleichem Attribut

existieren können, also auch kein Ding existiert, dass ein anderes gleicher Natur

begrenzen kann, was nach Definition 2 auf Endlichkeit eines Dinges hinweist,

muss das einzig existierende Ding unendlich sein.

Bis hierhin hat Spinoza nun auf der Grundlage seiner Definitionen und Lehrsätze

bereits bewiesen, dass es nur eine einzige unendliche Substanz geben kann.

Es bleibt nun noch der Beweis zu führen, dass diese einzige existierende und

unendliche Substanz Gott ist.

Spinoza versucht dies erstmals in Lehrsatz 11, welcher besagt, dass Gott oder

die Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, von denen jedes ein

ewiges und unendliches Wesen ausdrückt, notwendig existiert. Den Beweis

dieses Lehrsatzes führt er mit Lehrsatz 7 und Axiom 7, welche beide besagen,

dass das Wesen einer Substanz deren Existenz mit einschließen muss. Und da

Gott per definitionem eine Substanz ist, existiert er.

Dass hier ein eindeutiger Zirkelschluß seitens Spinoza vorliegt, soll in der später

folgenden Kritik noch näher betrachtet werden.
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Verstärkt wird dieser versuchte Beweis der Existenz Gottes als einzige

unendliche Substanz von Spinoza durch Lehrsatz 13, welcher besagt, dass die

absolut unendliche Substanz unteilbar ist.

Wenn sie teilbar wäre, so Spinoza im Beweis zu Lehrsatz 13, würden die Teile,

in welche sie geteilt würde, die Natur der absolut unendlichen Substanz

enthalten oder eben nicht enthalten. So gäbe es entweder mehrere Substanzen

gleicher Natur, was Lehrsatz 5 widerspräche, oder, wären die Teile nicht von

gleicher Natur, es müsste ein Teil der unendlichen Substanz endlich werden.

Dies wäre nach Lehrsatz 11 widersinnig, da dann die absolut unendliche

Substanz aufhören könnte, zu sein. Dass die absolut unendliche Substanz

ausserdem nicht teilbar sein kann, wird von Spinoza im Beweis zu Lehrsatz 12

ausführlich nachgewiesen.

Dieser führt aus, dass kein Attribut einer Substanz richtig begriffen werden kann,

wenn aus ihm folgt, dass die Substanz geteilt werden könne.

Würde die Substanz nämlich geteilt werden, so Spinoza weiter, würden diese

Teile entweder die Natur der Substanz behalten oder nicht. Wäre ersteres der

Fall, so müsste (nach Lehrsatz 8 – Jede Substanz ist notwendig unendlich) jeder

einzelne der Teile unendlich sein, sie müssten ausserdem (nach Lehrsatz 6)

jeweils Ursache ihrer selbst sein und (nach Lehrsatz 5 – In der Natur der Dinge

kann es nicht zwei oder mehrere Substanzen von gleicher Beschaffenheit oder

von gleichem Attribut geben) aus verschiedenen Attributen bestehen. So

könnten sich aus einer Substanz mehrere Substanzen bilden, was (nach

Lehrsatz 6 – Eine Substanz kann von einer anderen Substanz nicht

hervorgebracht werden) widersinnig ist. Hinzu kommt noch, dass die Teile (nach

Lehrsatz 2) nichts mit ihrem Ganzen gemein hätten und das Ganze (nach

Definition 4 – Unter Attribut verstehe ich das an der Substanz, was der Verstand

als zu ihrem Wesen gehörig erkennt und Lehrsatz 10 – Jedes Attribut einer

Substanz muss durch sich begriffen werden) ohne seine Teile sowohl sein als

auch begriffen werden könnte; ein Widersinn, den niemand verkennen wird.

Würde aber der zweite Fall angenommen, dass nämlich die Teile die Natur der

Substanz nicht behalten, so würde folglich die Substanz, wenn sie in gleiche

Teile geteilt würde, die Natur der Substanz verlieren und zu sein aufhören; was

(nach Lehrsatz 7 – Zur Natur der Substanz gehört das Existieren) widersinnig

wäre.

Daraus folgt nun bei Spinoza logisch Lehrsatz 14 - Ausser Gott kann es weder

eine Substanz geben, noch kann eine begriffen werden. Dies ist schon allein
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durch den Beweis zu Lehrsatz 13 einsichtig, wird jedoch noch mit Lehrsatz 11,

Definition 6 und Lehrsatz 5 weiter verdeutlicht.

Gott ist nun bei Spinoza das einzig existente Wesen, die unendliche Substanz.

Doch obwohl auch dieser Beweis, wie später noch genauer dargelegt, wegen

des erwähnten Zirkelschlusses, scheitert oder vielleicht gerade deshalb, führt

Spinoza weitere Lehrsätze an, die nun noch helfen sollen, die zu Beginn

genannte Gleichung auf Grundlage der – scheinbar – bewiesenen Existenz

Gottes zu bestätigen:

Substanz = Gott = Natur

Alles was ist, ist in Gott, und nichts kann ohne Gott sein noch begriffen werden,

wie Lehrsatz 15 ausdrückt. Da Lehrsatz 14 dies bereits gezeigt hat und es

ausser den Substanzen und ihren Modi nichts geben kann, wie Axiom 1 darlegt

(Alles was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen) kann folglich nichts

ohne Gott sein noch begriffen werden. Damit wäre Gott die einzig existierende

Substanz, was Spinoza mit Lehrsatz 24 noch zu verdeutlichen sucht. Dieser stellt

dar, dass das Wesen der von Gott hervorgebrachten Dinge ihre Existenz nicht

mit einschließt. Da aber das Wesen einer Substanz ihre Existenz mit beinhaltet,

kann nichts ausser der bewiesenen Gottsubstanz existieren. Weiter wird Gott als

Wesen der Dinge und wirkende Ursache der Existenz angesehen, was die

Gleichung zum Teil bestätigt. Denn wenn Gott Wesen aller Dinge ist, muss Gott

eins mit den Dingen sein, da ja nach Definition 1 nur dann etwas Ursache seiner

selbst sein kann, wenn dessen Wesen seine Existenz mit einschließt. Da Gott

Wesen aller Dinge ist und wirkende Ursache der Existenz aller Dinge, muss er

eins mit allen Dingen sein, da hier sonst ein offensichtlicher Widerspruch

vorläge.

Diese Vermutung wird in Lehrsatz 29 weiter bestärkt. Hier sagt Spinoza, dass es

in der Natur der Dinge nichts Zufälliges gibt, sondern alles aus der Notwendigkeit

der göttlichen Natur bestimmt ist, auf gewisse Weise zu existieren und zu wirken.

Da also alles, was neben Gott existiert, eins mit Gott sein muss, da es – wie

oben bereits bewiesen und erläutert – nichts geben kann, was neben Gott

existiert, wäre meiner Meinung nach die Gleichung Substanz = Gott = Natur

erfüllt und der Substanzmonismus im ersten Teil von Spinozas Ethik, wenn auch

mit unklaren und nicht immer begründeten Beweisen, bestätigt. Dennoch gibt es

Kritikpunkte, die im Folgenden dargestellt werden sollen, um den bei Spinoza

geführten Beweis des Substanzmonismus zu widerlegen.
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4 Kritik an Spinoza

Da Spinoza schon zu Beginn seines Werkes davon spricht, dass er selbst die

Definitionen auf eine bestimmte Art und Weise versteht, also alle Definitionen

seinem Denken entspringen, wird bereits hier deutlich, dass die Definitionen,

sowie die Axiome und Lehrsätze, welche er auf ihnen aufbaut, keinesfalls

allgemeingültig sein müssen, sondern allenfalls universell einsetzbar sein

könnten.

Spinoza stellt hier offensichtlich eigene Regeln auf, um seine Sicht von Gott zu

erläutern und mit selbst verfassten Definitionen den Gottesbeweis zu führen.

Dass dies nur mit seiner Sicht der Dinge funktionieren kann, ändert jedoch nichts

an der Tatsache, dass er den kompletten ersten Teil der Ethik dem

Gottesbeweis widmet und ihn schließlich auch – mehr oder minder - erfolgreich

führt.

Dabei unterläuft ihm jedoch ein eindeutiger Fehler, da er den Beweis von der

Existenz Gottes als einzige unendliche Substanz mit Hilfe eines Zirkelschlusses

führt.

Wie oben bereits näher erläutert, formuliert Spinoza in Lehrsatz 7 die zuvor

bewiesene Zugehörigkeit der Existenz zur Natur der Substanz nochmals aus.

Nach Lehrsatz 5, Definition 7 und 8, hat er dies eindeutig bewiesen, was ich an

dieser Stelle auch nicht bestreiten möchte. Jedoch baut er den Beweis der

Existenz Gottes in Lehrsatz 11 auf dem vorhergehend genannten Beweis auf. Im

Beweis zu Lehrsatz 11 behauptet er dann, dass Gottes Wesen seine Existenz

mit einschließe. Er bezieht sich bei der Begründung auf Lehrsatz 7 (Zur Natur

der Substanz gehört das Existieren), was ihm zum Verhängnis wird.

So wird der geführte Beweis zum eindeutigen Zirkelschluss, da Spinoza hier nun

folgendes sagt:

Die Natur der Substanz schließt deren Existenz mit ein (Lehrsatz 7). Das Wesen

Gottes schließt ebenfalls dessen Existenz ein. (Beweis zu Lehrsatz 11). Also

muss Gott eine Substanz sein. Dies kann er aber nur daher schlussfolgern, da er

bereits zu Beginn des ersten Teils der Ethik Gott als Substanz definiert hat –

Unter Gott verstehe ich das absolut unendlich Seiende, d.h. die Substanz, die...

Hätte Spinoza also nicht zu Beginn seines Werkes Gott als Substanz definiert,

könnte er nun hier nicht die Existenz Gottes als Substanz damit begründen, dass
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zur Natur einer Substanz die Existenz gehört, Gott folglich eine Substanz sein

muss.

Er bezieht sich also beim Beweis auf seine eigene Definition, die er in keinster

Weise an irgendeiner Stelle seines Werkes Die Ethik beweist. Somit ist der

Beweis Gottes als einzig existierende und unendliche Substanz gescheitert und

das monistische Substanzkonzept bei Spinoza haltlos und unbegründet.

5 Kommentar

Spinoza selbst fügt dem ersten Teil der Ethik einen Anhang hinzu, den man als

eine Art Zusammenfassung dieses Teils betrachten kann, aber auch als Kritik an

eventuellen Gegnern seiner Schriften. Hier stellt er noch einmal seine Auffasung

dar, dass er die Existenz Gottes als einzige ewige Substanz hinreichend bewisen

habe. Er spricht außerdem davon, dass er bei jeder Gelegenheit die Vorurteile,

die dem Verständnis seiner Beweise im Weg waren, zu beseitigen versuchte.

Meiner Meinung nach lag das Problem eher beim Verständnis der Definitionen

und deren universeller Gültigkeit, doch da dies schon ausreichend kritisiert

wurde, soll dies hier nicht aufs neue behandelt werden. 

Was allerdings genau die Vorurteile gegen seine Beweise waren, spricht

Spinoza hier nicht näher an und verweist statt dessen darauf, dass es noch

weitere gäbe, die er als wichtig genug erachtete, um sie einer Prüfung durch die

Vernunft zu unterziehen.

Nach Spinozas Meinung hängen alle Vorurteile ihm und seinen Werken

gegenüber damit zusammen, dass der Mensch glaube, alles in der Natur

geschehe und handele, wie der Mensch selbst, nur zu einem bestimmten Zweck

und selbst Gott leite alles so, dass es einen gewissen Sinn und Zweck erfülle.

Nun will Spinoza nach den Ursachen dieses Irrglaubens suchen und mit dem

Umstürzen dieses einen Vorurteils auch jene über gut und schlecht, Lob und

Tadel, Schönheit und Hässlichkeit und wenige mehr, aus dem Weg räumen.

Seine Begründungen baut er darauf auf, dass alle Menschen ohne jegliche

Kenntnis der Ursachen aller Dinge auf die Welt kommen und dennoch danach

streben – wie Spinoza es ausdrückt – ihren Nutzen zu suchen.

Nach Spinozas Meinung folgt daraus, dass sich die Menschen für frei halten, da

sie sich ihres Wollens benutzt sind, während sie sich jedoch nicht im geringsten
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um die Ursachen ihrer Triebe kümmern und dies schlicht aus dem Grund, weil

sie die Ursachen nicht kennen.

Zum andern folgt für Spinoza daraus, dass die Menschen mit jeder einzelnen

Handlung nur einen Nutzen verfolgen – nämlich das Ziel zu erreichen, dass sie

begehren. Was dieses Ziel allerdings ist, führt er hier nicht näher aus. Der

Mensch sieht scheinbar ausserdem alle Dinge der Natur als zweckmäßige

Gegenstände an, da er zwar seinen Nutzen aus ihnen ziehen kann, jedoch auch

weiß, dass er sie selbst nicht geschaffen hat. Da es daher einen anderen

Schöpfer all dieser Dinge geben muss, sind die Menschen scheinbar davon

überzeugt, dass dies alles nur deshalb von diesem, mit menschlicher Vernunft

begabten, aber übermenschlichen, ja göttlichen Wesen geschaffen sein muss,

um den Menschen in ewiger Dankbarkeit an sich zu binden. Denn selbst dieses

göttliche Wesen verfolgt – nach dem Aberglauben, den Spinoza dem Menschen

zuschreibt -  nur den einen Zweck, sich den Menschen untertan zu machen und

ihn zum Nutzen seiner blinden Begierde und unersättlichen Habsucht zu lenken.

Während der Mensch nun allerdings zu zeigen versuchte, dass die Natur nichts

ohne Nutzen für den Menschen tue, haben sie, so Spinoza, nichts anderes

gezeigt, als dass die Natur samt den Göttern ebenso wahnsinnig ist, wie die

Menschen.

Unklar ist hier einersaeits, weshalb Spinoza die Menschhait aufgrund dieses

Versuchs, die Natur zu erklären und all ihre Handlungen zu verstehen, für völlig

wahnsinnig erklärt, andererseits auch, weshalb er von Göttern, statt von nur

einem Gott spricht, wo er diesen doch, wie er selbst sagt, eindeutig bewiesen

hat.

Im Folgenden spricht Spinoza davon, dass dies alles zu nicht wenigen

schädlichen Dingen in der Natur führte, wie Unwetter, Erdbeben oder

Krankheiten, die nur daher kämen, dass die Götter über die ihnen zugefügten

Kränkungen oder den in ihrem Namen begangenen Sünden erzürnt wären.

Obwohl sowohl Gläubigen wie auch Ungläubigen Schlimmes widerfuhr, gaben

die Menschen dieses Vorurteil nicht auf, wobei immer noch unklar ist, was genau

das Vorurteil sein soll. Dies soll nach Spinoza auch daran liegen, dass die

Menschen den Nutzen all dieser Dinge nicht verstehen konnten und es für sie

einfacher war, im angeborenen Zustand der Unwissenheit zu verharren.

All diese Unwissenheit und der Wahnsinn der Menschen hätte, nach Spinoza,

beinahe dazu geführt, dass die Wahrheit dem Menschen in Ewigkeit verborgen

geblieben wäre, wenn nicht die Mathematik der Menschheit geziegt hätte, dass
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es nicht um den Zweck eines Dinges geht, sondern dass dessen Eigenschaften

und Wesen entscheidend sind.

Hier lehnt Spinoza scheinbar kurz an Descartes an, wie sich auch schon im Titel

seines Werkes zeigt, der da lautet Die Ethik – nach der geometrischen Methode

dargestellt.

Descartes bezieht sich in seinem Werk Meditationes de prima philosophia

erstmals auf die geometrischen Beweise bei Archimedes und Apollonius und

begründet damit eine einfache Methode zum richtigen Gebrauch der Vernunft,

die Deduktion. Bei dieser Methodik setzen sich Beweise aus einfachen, leicht

verständlichen Einzelteilen zusammen und bilden Stück für Stück einen

komplexen Beweis, der für jedermann leicht einsichtig ist.

Neben der Mathematik soll es scheinbar noch andere Gründe dafür geben, dass

der Mensch nicht in ewiger Unwissenheit verharren musste, doch nennt Spinoza

diese nicht genauer.

Dennoch sieht er es als bewiesen an, dass der Mensch davon überzeugt ist,

dass alles um ihn zu einem bestimmten Zweck geschehe, weil er die Ursachen

nicht kennt.

Nachfolgend will er zeigen, dass die Natur keiner Zweckmäßigkeit unterliegt und

jeglicher Sinn nur auf menschlicher Einbildungskraft basiert.

Dies beweist er auf der Grundlage einiger Lehrsätze, welche zu erwähnen hier

jedoch zu weit führen würden.

Abschließend meint Spinoza nun noch, dass all jene Begriffe, mit denen der

Mensch die Natur zu erklären trachte, nur verschiedene Modi der

Vorstellungskraft seien. Da diese also nicht aus der Vernunft entstehen, sondern

nur aus der Vorstellung, seien sie, so Spinoza, leicht aus dem Feld zu räumen.

Und auch auf Argumente wie das folgende, weiß Spinoza eine überzeugende

Antowort. Fragt man nämlich, weshalb Gott nicht alle Menschen so geschaffen

habe, dass sie sich allein von der Vernunft leiten lassen, bringt er auf äußerst

überzeugende Art seine Antwort vor, die zugleich ein weiteres Mal seine

Ansichten vertritt und die Beweise auf Grund seiner Definitionen verstärkt:

Gott hatte die Möglichkeit alles zu schaffen, vom vollkommensten, bis zum

niedrigsten Grad der Vollkommenheit. Oder, wie Spinoza es angemessener

ausdrückt: weil die Gesetze der Natur Gottes so umfangreich waren, dass sie

ausreichten, alles hervorzubringen, was von einem unendlichen Verstand

begriffen werden kann.
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Und, um noch ein weiteres Mal Spinoza selbst zu zitieren Aus der Notwendigkeit

der göttlichen Natur muß Unendliches auf unendliche Weisen folgen.

Zu guter letzt kritisiert Spinoza nun noch einmal all jene, die noch immer davon

überzeugt sind, alles geschehe zu einem bestimmten Zweck, indem er sagt,

dass selbst  diese Menschen von der Richtigkeit seiner Theorien überzeugt

werden könnten, wenn sie nur ihren Verstand gebrauchten und all ihre Vorurteile

durch Nachdenken beseitigen würden.

6 Verwendete Definitionen, Axiome und Lehrsätze

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal alle Definitionen, Axiome und Lehrsätze

aufführen, die ich in meiner Arbeit verwandt habe, um einen besseren Überblick

über selbige zu schaffen.

Definitionen:

1. Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Wesen die

Existenz einschließt, oder das, dessen Natur nur als existierend begriffen

werden kann.

2. Endlich in seiner Art heißt ein Ding, das durch ein anderes von gleicher

Natur begrenzt werden kann. Ein Körper z. B. heißt endlich, weil wir stets

einen anderen größeren begreifen. Ebenso wird das Denken durch ein

anderes Denken begrenzt. Dagegen wird ein Körper nicht durch das

Denken noch das Denken durch einen Körper begrenzt.

3. Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich begriffen

wird; d. h. das, dessen Begriff nicht den Begriff eines anderen Dinges

nötig hat, um daraus gebildet zu werden.

4. Unter Attribut verstehe ich das an der Substanz, was der Verstand als zu

ihrem Wesen gehörig erkennt.

5. Unter Modus verstehe ich die Affektionen der Substanz oder das, was in

einem anderen ist, durch das es auch begriffen wird.

6. Unter Gott verstehe ich das absolut unendlich Seiende, d. h. die

Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, von denen ein jedes

ewiges und unendliches Wesen ausdrückt.
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7. Frei heißt ein Ding, das nur aus der Notwendigkeit seiner eigenen Natur

heraus existiert und nur durch sich selbst zum Handeln bestimmt wird;

notwendig oder vielmehr gezwungen heißt ein Ding, das von einem

anderen bestimmt wird, auf gewisse und bestimmte Weise zu existieren

und zu wirken.

8. Unter Ewigkeit verstehe ich die Existenz selbst, insofern sie aus der

bloßen Definition des ewigen Dinges als notwendig folgend begriffen

wird.

Axiome

7. Was als nicht existierend begriffen werden kann, dessen Wesen schließt

die Existenz nicht ein.

Lehrsätze

4. Zwei oder mehrere verschiedene Dinge unterscheiden sich voneinander

entweder durch die verschiedenen Attribute der Substanzen oder durch

die verschiedenen Affektionen derselben.

5. In der Natur der Dinge kann es nicht zwei oder mehrere Substanzen von

gleicher Beschaffenheit oder von gleichem Attribut geben.

6. Eine Substanz kann von einer anderen Substanz nicht hervorgebracht

werden.

7. Zur Natur der Substanz gehört das Existieren.

8. Jede Substanz ist notwendig unendlich.

10. Jedes Attribut einer Substanz muss durch sich begriffen werden.

11. Gott oder die Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, von

denen jedes ein ewiges und unendliches Wesen ausdrückt, existiert

notwendig.

12. Kein Attribut einer Substanz kann richtig begriffen werden, wenn aus ihm

folgt, dass die Substanz geteilt werden könne.

13. Die absolut unendliche Substanz ist unteilbar

14. Außer Gott kann es weder eine Substanz geben, noch kann eine

begriffen werden.
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15. Alles was ist, ist in Gott, und nichts kann ohne Gott sein noch begriffen

werden.

24. Das Wesen der von Gott hervorgebrachten Dinge schließt die Existenz

nicht ein.

25. Gott ist nicht nur die wirkende Ursache der Existenz, sondern auch des

Wesens der Dinge.

29. In der Natur der Dinge gibt es nichts Zufälliges, sondern alles ist aus der

Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt, auf gewisse Weise zu

existieren und zu wirken.
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