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A. EINLEITUNG

„Mathematischer Gottesbeweis mit Computern bestätigt“: Mit diesen und 

ähnlichen Schlagzeilen verbreiteten Zeitungen, Computermagazine und 

Universitäten1 die Meldung über die computergestützte Bestätigung, dass der 

Gottesbeweis des österreichischen Mathematikers Kurt Gödel (1906/78) 

formallogisch korrekt sei. Unabhängig davon, dass diese Nachricht vor allem für 

Mathematik und Informatik erfreulich und wichtig sein dürfte, zeigt doch das 

Medienecho: Die Denkfigur des Gottesbeweises, entstanden im Mittelalter und 

bereits damals nicht unwidersprochen, bewegt Geister und Gemüter bis heute.

Gottesbeweise werden sowohl von religiöser als auch von agnostischer und 

explizit atheistischer Seite kritisiert. Wer die Existenz Gottes bestreitet oder 

bezweifelt, hält sie für reine Gedankenexperimente, die das vorab festgelegte 

Ergebnis liefern. Gleichsam unter umgekehrtem Vorzeichen kritisieren nicht 

wenige religiöse Menschen den Versuch, den Unendlichen mit den begrenzten 

menschlichen Mitteln derart in Begriffe zu zwängen, als aussichtslos und/oder 

vermessen. Ein Missverständnis dürfte darin bestehen, dass der Begriff ‚Beweis‘ 

falsche Assoziationen weckt, handelt es sich bei Gottesbeweisen doch nicht um 

den Nachweis der Existenz einer Person wie bei der Spurensuche eines 

Detektivs. Selbst mathematische Beweise, d. h. die Aneinanderreihung formal 

korrekter Schlussfolgerungen, lebt von Axiomen, also vereinbarten 

Grundannahmen, die systemimmanent nicht zu verifizieren sind. Insofern ist der 

Gottesbeweis weder so überheblich wie von den einen aus religiösen Gründen 

befürchtet noch so widersinnig wie von anderen aus methodischen Gründen 

angenommen. Doch was leisten sie wirklich?

Zwar kann die Philosophie, heißt es bei Klaus Müller, „nur einen Gottesgedanken 

entfalten, ohne über die Realität des damit Gedachten zu befinden. Allerdings 

vermag sie zu erwägen, auf welche Weise auch diese Frage noch beantwortet 

werden könnte.“2

Im ersten Teil dieser Arbeit wird das „unum argumentum“ des Anselm von 

Canterbury (1033-1109) vorgestellt. Der 2. Teil widmet sich nach kurzer 

Darstellung wichtiger Einwände gegen Anselms Argument den fünf Wegen zur 

Erkenntnis Gottes des Thomas von Aquin (1225/74) im Unterschied zu Anselms 

Gottesbeweis. Der dritte Teil soll zeigen, wie das Thema Gottesbeweise die 

Rede von Gott heute nützlich mitbestimmen kann und welche Ansätze es dazu 

1 z. B. Pressemeldung 308/2013 der Freien Universität Berlin, 
http://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2013/fup_13_308/index.html (abgerufen am 
17.01.2015)

2 K. Müller, Gottes Dasein denken. Eine philosophische Gotteslehre für heute, Regensburg 
(Pustet) 2001, 19.

http://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2013/fup_13_308/index.html
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heute gibt.

B. DIE ZWEI WICHTIGSTEN TYPEN DER GOTTESBEWEISE

1. Das „unum argumentum“ des Anselm von Canterbury

1.1 Entstehung und Zielsetzung

Der 1033 in Aosta geborene Anselm, der aufgrund seiner Funktion als Bischof 

von Canterbury (ab 1093) den heute geläufigen Beinamen erhielt, verfasste als 

Abt des Benediktinerklosters Bec in der Normandie eine Zusammenfassung 

der philosophischen Gotteslehre unter dem Titel „Monologion“ (griech. 

‚Selbstgespräch‘), in der er mehrere Varianten der bis dato bekannten, auf 

Augustinus zurückgehenden Gottesbeweise präsentiert. Wie er selbst schildert, 

war dies für ihn nicht befriedigend, da er – von seinen Brüdern im Kloster 

ausdrücklich ermutigt – nach einem einzigen Argument (lat. unum argumentum) 

aus einem Guss suchte, um den Glauben an Gott mit möglichst einsichtigen und 

dem Gegenstand, also Gott, angemessenen Mitteln zu beweisen. Dieses eine 

Argument fiel ihm dann, wie er schreibt, irgendwann plötzlich zu: Den bis heute 

immer wieder reformulierten und vielfach erörterten ontologischen (Sein und 

Denken verknüpfenden) Gottesbeweis legte er 1077/78 in der Schrift 

„Proslogion“ (griech. ‚Anrede‘) vor.1

1.2 Anselms Gedankengang

1.21 Unüberbietbarkeit

Der Charakter des Proslogion ist in der Tat dialogisch (= Anrede an Gott, also 

Sprache des Gebets). So heißt es in der Einleitung: „So denn, Herr, der Du die 

Glaubenseinsicht schenkst, gib mir, soweit Du es für nützlich erachtest, dass ich 

verstehe, dass Du bist, wie wir es glauben, und dass Du das bist, was wir 

glauben.“2 Der Glaube, als Option zwar bereits gewählt, sucht dennoch 

Vergewisserung mit den Mitteln der Vernunft (lat. fides quaerens intellectum).

Anselm geht bei seinen Überlegungen davon aus, dass jeder – auch der 

Gottesleugner, der in der Redeweise des Psalmisten als Tor bezeichnet wird 

(vgl. etwa Ps 14,1; 53,2) – unter dem Begriff ‚Gott‘ das gleiche versteht: 

dasjenige, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann.3 Der Mensch 

kann, so Anselm, nicht anders, als dergestalt hierarchisch zu denken, daher 

1 Vgl. zur Entstehung A. Franz, Religion und die Frage des Menschen nach Gott (GK LB 2). Hg. 
von Theologie im Fernkurs, Würzburg 2009 (Auflage 2011), 44; Müller, Gottes Dasein denken, 
64.

2 Anselm von Canterbury, Proslogion/Anrede 2.1. Lat.-dt. Übersetzung, Anmerkungen und 
Nachwort von R. Theis, Stuttgart (Reclam) 2005, 21.

3 im Original: aliquid quo nihil maius cogitari possit (potest). Anselm: Proslogion II.
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denkt er auch das Höchste, Unüberbietbare. Wäre jedoch das, über das hinaus 

Größeres nicht gedacht werden kann, nur „in intellectu“, also im Verstand, so 

wäre es noch nicht das Unüberbietbare. Denn über demjenigen im Verstand, 

über das Größeres nicht gedacht werden kann, gäbe es ja noch etwas: dasjenige 

nämlich, das im Verstand und zugleich in der Wirklichkeit ist und über das hinaus 

Größeres nicht gedacht werden kann. Als Beispiel dafür, dass in der Wirklichkeit 

Befindliches immer mehr sei als nur das im Verstand Befindliche, wird angeführt, 

dass etwa ein tatsächlich gemaltes Bild mehr sei als ein nur geplantes, auch 

wenn der Plan schon vollständig das gemalte gedanklich vorwegnehme.1

1.22 Unabweisbarkeit des Vollkommenen

Weil nun, folgert Anselm, der Mensch dasjenige denken kann, über das hinaus 

Größeres nicht gedacht werden kann, muss dieses auch existieren. Diese 

Folgerung, wonach Vollkommenes nicht kontingent sein kann, sondern 

notwendig existieren muss, wird in der Fachliteratur bisweilen als Anselm-Prinzip 

bezeichnet.2

Nachdem Anselm so den Raum des mit denkerischen Mitteln Möglichen 

durchschritten und das Wesen mit maximaler Vollkommenheit als notwendig 

existent bestimmt hat, kehrt er zur Sprache der ‚Anrede‘ zurück und wendet sich 

wieder an den Adressaten: „Und das bist Du, Herr, unser Gott.“3

Damit ist gesagt: Wenn ein Mensch bestreitet, dass Gott dasjenige ist, über das 

hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, dann muss er entweder den 

Gedanken an sich bestreiten, dass es ein vollkommenes Wesen gibt, oder dieser 

Mensch muss erläutern, welchen Sachgehalt dieser Gedanke sonst haben soll.4

Anselms ontologischer Gottesbeweis – dieser Begriff geht auf Immanuel Kant 

(1724-1804) zurück – wurde bereits zu seinen Lebzeiten hinterfragt, 

insbesondere von einem Mönch namens Gaunilo aus dem Kloster Marmoutiers, 

über den wir außer seiner gründlichen Auseinandersetzung mit Anselms 

Gottesbeweis kaum etwas wissen. Gaunilo kritisiert vor allem, man könne sich 

auch sonst einen unüberbietbaren Gegenstand denken, etwa die Insel der 

Seligen (man denke an Atlantis), und dann behaupten, sie müsse notwendig 

existieren, weil sie im Bereich des Denkbaren (heute würden wir vielleicht mit 

einem Begriff der analytischen Philosophie sagen: im logischen Raum) auch 

möglich ist. Den Einwand pariert Anselm im Wesentlichen mit der These von der 

1 Vgl. auch A. Franz, GK LB 2, 45.
2 Darunter verstehen einige Autoren jedoch auch Anselms These, etwas sei weniger, wenn es nur 

„in intellectu“ sei. Vgl. zur formallogischen Seite des Problems Th. G. Bücher, Zur Entwicklung 
des Ontologischen Beweises nach 1960, in: J. Möller (Hg.): Der Streit um den Gott der 
Philosophen. Anregungen und Antworten (Beiträge zur Theologie und Religionswissenschaft), 
Düsseldorf (Patmos) 1985, 113-140, hier: 125-128.

3 Anselm, Proslogion/Anrede 2.18, 25.
4 Vgl. A. Franz, GK LB 2, 46.
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Nichtkontingenz, die allein Gott zukommt.

In Proslogion III, einem sowohl von Kritikern als auch bei den Reformulierungen 

des ontologischen Gottesbeweises wenig beachteten Teil von Anselms Schrift, 

geht der Verfasser genauer auf die Notwendigkeit der Existenz Gottes ein: Es 

kann gedacht werden, dass etwas existiert, dessen Nichtexistenz nicht gedacht 

werden kann.1 Dieses notwendig existierende Wesen kann aber nur Gott sein. 

Von keinem anderen Wesen lässt sich demnach sagen, dass seine Nichtexistenz 

nicht gedacht werden kann; dies ist im Wesentlichen die Erwiderung auf den 

Einwand des Gaunilo, man könne sich auch einen vollkommenen Ort oder sonst 

einen Gegenstand denken und dann behaupten, es könne gedacht werden, dass 

die Nichtexistenz nicht gedacht werden kann.

Die Möglichkeit, rein deduktiv, also ausschließlich in der Sphäre der Gedanken 

und Begriffe, die Existenz Gottes schlüssig zu beweisen, ist für Anselm jedoch 

auf Gott beschränkt. Nur wenn der Mensch den wirklichen Gott als notwendig 

denkt und nicht etwas anderes, nur Gedachtes, gilt und folgt das eben Gezeigte; 

und wer wirklich Gott denkt, muss ihn als wirklich denken. Wenn " wir ihn nicht 

als real denken, dann haben wir ihn in Wahrheit nicht gedacht"2 oder, vielleicht 

noch etwas deutlicher: dann haben wir in Wahrheit nicht ihn gedacht

Anselm hat verfügt, dass sein Proslogion immer nur mit Gaunilos Einwänden und 

Anselms erläuternder Erwiderung veröffentlicht werden dürfe – ein interessantes 

Detail, das etwas über die Diskurskultur des Hochmittelalters aussagt.

1.3 Einwände gegen den ontologischen Gottesbeweis

Was hat Anselm nun mit seinem ontologischen Gottesbeweis zeigen 

können? Er hat gezeigt, dass die menschliche Vernunft unter der Annahme, Gott 

existiere, sich Gott als unüberbietbar und nicht kontingent denken muss. Das 

entscheidende Wörtchen dabei ist wohl: "muss".3 Der Vorteil dieser Denkfigur ist 

zwar, dass sie den zu beweisenden Gegenstand – also Gott – bereits zu Beginn 

klar benennt und dann Folgerungen über seine Eigenschaften aneinanderreiht. 

Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass nicht geklärt ist, ob dem Begriff 

tatsächlich eine Realität entspricht.

Diese Schwierigkeit hat Kant dazu bewogen, die Frage nach Gott aus dem 

Bereich der "reinen Vernunft", d. h. der theoretischen Philosophie, zu entfernen. 

Kant war dabei keineswegs Atheist. Vielmehr ist er der Ansicht, die theoretische 

1 Anselm: Proslogion/Anrede III.
2 R. Schönberger: Gott denken, in: R. Spaemann: Der letzte Gottesbeweis. Mit einer Einführung in 

die großen Gottesbeweise und einem Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns von 
Rolf Schönberger, München (Pattloch) 2007, 33-97, hier: 58. Schönberger zitiert, wie die 
Nichtkontingenz Gottes vom Franziskaner-Magister Bonaventura wie folgt auf den Punkt 
gebracht wird: ‚Wenn Gott Gott ist, dann ist Gott.‘

3 Vgl. K. Müller, Gottes Dasein denken, 75.
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Vernunft könne, auch wenn sie grundsätzlich über sich hinaus strebt und nach 

Gott fragt, darüber keine Gewissheit erlangen. Für Kant ist hingegen die Frage 

nach Gott auf der Ebene der praktischen Vernunft, der Moral also, lösbar: Es ist 

vernünftig, so Kant, die Existenz Gottes anzunehmen – zu postulieren –, nicht 

jedoch als Voraussetzung, um Gutes tun zu können; täte der Mensch nur das 

Gute, um der zu befürchtenden Strafe Gottes zu entgehen, würde der Mensch 

nicht aus der für moralisches Handeln notwendigen Freiheit handeln. Daher ist 

Kants 'moralischer Gottesbeweis' oder sein Gottes-Postulat so zu verstehen, 

dass Gott nicht als Voraussetzung für moralisches Handeln, sondern als 

Konsequenz aus moralischem Handeln vernünftigerweise angenommen werden 

muss.1 Doch bereits Thomas von Aquin setzt mit der Frage danach, ob dem so 

auf den Begriff gebrachten Gott eine Realität notwendig entspricht, mit seiner 

Kritik an.

Thomas von Aquin lieferte nicht nur eine fundamentale Kritik am 

ontologischen, deduktiven Gottesbeweis, sondern im Zuge des Aristotelismus, 

als dessen  Hauptvertreter er gilt, zugleich einen systematischen Gegenentwurf. 

Er leugnet dabei nicht, dass es möglich ist, mit dem Instrumentarium der 

Vernunft zur Gotteserkenntnis zu gelangen. Doch setzt er ganz in der Tradition 

des Aristoteles und den Ansätzen zu einer 'natürlichen Theologie' in der Bibel, 

der Suche nach den Spuren Gottes in der Schöpfung, ganz auf die menschliche 

Erfahrung als erkenntnisleitendes Prinzip.

2. Die „fünf Wege zur Gotteserkenntnis“ des Thomas von Aquin

2.1 Zur Notwendigkeit von Gottesbeweisen

Thomas von Aquin setzt sich zunächst mit der Frage auseinander, ob 

Gottesbeweise nötig und möglich seien. Beides ist für Thomas zu bejahen: 

Gottesbeweise sind notwendig, weil – und hier bereits widerspricht Thomas 

Anselm – die Menschen keine einheitliche Vorstellung von Gott haben. Anselms 

Definition wird ausdrücklich genannt, aber als eine von mehreren möglichen und 

keineswegs als eine, die ohne Weiteres einleuchtend sein muss. Darüber hinaus 

ist es auch möglich, Gott zu leugnen (es geschieht faktisch, womit sich bereits 

die Psalmen auseinandersetzen) und deshalb nötig, seine Existenz zu beweisen; 

Gottes Existenz ist also nicht evident. Auch dieser Schluss wirkt wie eine 

indirekte Kritik an Anselms Proslogion, so als sei dort von der Evidenz der 

Existenz Gottes die Rede, womit der Aquinate an dieser Stelle Anselms 

Gedankengang wohl missverstanden hat.2 Gottesbeweise sind für Thomas 

1 Vgl. zu Kants Position A. Franz, GK LB 2, 50 f.
2 Schönberger, Gott denken, 64.
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möglich, weil Gottes Anwesenheit in seiner Schöpfung mit der Vernunft 

wahrgenommen werden kann (vgl. Röm 1,20). Ein deduktiver Gottesbeweis ist 

für Thomas jedoch nicht schlüssig, weil es ja, modern gesprochen, 

möglicherweise die Vernunft ist, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder weil sie 

so 'programmiert' ist gar nicht anders kann, als sich Gott genau so zu denken. 

Nach Thomas müssen Begriffe aus Erfahrungen gewonnen (induziert) werden. 

Gott muss erschlossen werden aus den Gegebenheiten, weil seine Schöpfung 

gleichsam seine Spuren zeigt, auch wenn der Mensch Gott üblicherweise nicht 

unmittelbar erfahren kann; weil die sinnliche Erfahrung in der Regel fehlt, ist 

etwas abstrakter das Erschließen aus den Gegebenheiten notwendig. Gottes 

Anwesenheit zeigt sich in seinen Werken. Der ‚Nachteil‘ dieses Verfahrens ist, 

dass diese angenommenen Spuren, die Kausalitäten, interpretiert werden 

müssen, ihr Urheber muss also im Gegensatz zu Anselms deduktivem Beweis 

nachträglich benannt, das erzielte Ergebnis der Schlussfolgerungen also 

gedeutet werden,1 was auch wiederum eine Glaubensentscheidung bedeutet und 

voraussetzt. Wie ausgeführt, ist das Rückschlussverfahren aus den 

Gegebenheiten jedoch der einzig mögliche Weg, Gott zu erkennen.

Thomas' Gottesbeweis finden wir in der summa theologiae.2 Es ist eines der 

bedeutendsten Lehrstücke mittelalterlicher Philosophie bzw. philosophischer 

Gotteslehre. Die Leistung des Aquinaten besteht darin, dass er vorgefundene 

Beweisgänge zusammengefasst und prägnant dargestellt hat. Den von ihm 

gewählten fünf Argumenten ist gemeinsam, dass sie Kausalitäten beschreiben, 

auf deren Verursachung bzw. Verursacher schließen und diesen am Ende 

benennen.

2.2 induktiv gewonnene Argumente

2.21 Bewegung

Der erste und nach Thomas besonders anschauliche Weg, die Existenz Gottes 

aufzuweisen, ist das Phänomen der Bewegung. Bewegung ist allgegenwärtig, 

wobei Thomas ganz in der Manier des Aristoteles Bewegung als die Überführung 

einer Sache von einer Möglichkeit (= Potenz) in eine Wirklichkeit (Akt) definiert. 

Bewegung setzt einen Beweger voraus. Ein Stück Holz etwa wird durch das 

Feuer ‚bewegt‘ und von der Möglichkeit zu brennen in die Wirklichkeit überführt. 

Das Feuer seinerseits ist auch wieder bewegt (angezündet) worden und so fort. 

Nun muss es aber einen Anfang, den Ursprung einer solchen Bewegungskette 

1 vgl. Schönberger, Gott denken, 57 f., 63
2 Thomas von Aquin, Die Gottesbeweise in der "Summe gegen die Heiden" und der "Summe der 

Theologie". Lat.-dt. Text mit Übersetzung, Einleitung und Kommentar, hg. von H. Seidl, Hamburg 
(Meiner) 1982, 53-59.
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geben, weil sonst die Nachvollziehbarkeit der Kausalität nicht möglich wäre. Es 

wäre ansonsten eine Fortsetzung bzw. ein Beweisgang ins Unendliche (lat. 

regressus in infinitum) gegeben, der absurd ist. Ein erstes Bewegendes ist also 

notwendig. Ganz ohne Umschweife – weil der Gottesbeweis als Teil eines 

theologischen Werkes hier bereits eine klare Position einnimmt – folgt die 

Interpretation dieses Sachverhalts: „Und dies meinen alle, wenn sie von Gott 

sprechen. Et hoc omnes intelligunt Deum.

2.22 Verursachung

Das zweite Argument ähnelt sehr dem ersten, laut Thomas offenkundigeren. 

Systematisch ist es hier eingefügt, weil gemäß der mittelalterlichen Philosophie 

zu unterscheiden ist zwischen den Akzidentien, den äußeren (man könnte 

vereinfachend sagen: materiellen) Gegebenheiten, zu denen Bewegung zählt .- 

Ort, Zeit, Quantität, Beschaffenheit -, und den Substanzen, also den Dingen 

ihrem Wesen nach, zu denen allgemein gesprochen gehört, dass sie verursacht 

sind und etwas verursachen können.1

Thomas zeigt, dass alles in der Welt Teil eines Ursache-Wirkung-

Zusammenhangs ist. Nichts und niemand verursacht sich selbst; alles hat eine 

Ursache, diese muss aber auch wiederum von einem (zuvor) vorhandenen 

verursacht worden sein. Auch hier ist der regressus in infinitum absurd, wir 

müssen vielmehr zu einem ersten Verursacher gelangen, der seinerseits nicht 

verursacht worden ist. Und diesen nennen alle ‚Gott‘.

2.23 Kontingenz und ihre Grenze

Der dritte Weg, Gott zu beweisen, firmiert für gewöhnlich unter dem Begriff 

Kontingenzbeweis: Es geht um den Unterschied zwischen dem bloß möglichen 

und dem notwendigen Sein. Die Welt besteht aus Dingen, die sein können, aber 

nicht müssen. Dies kann aber unmöglich für alles gelten, was in der Welt der Fall 

ist. Sonst müsste es irgendwann eine Zeit gegeben haben, in der überhaupt 

nichts war oder eine Zeit, in der nichts sein wird. Wenn aber irgendwann nichts 

war, wie hätte aus nichts etwas entstehen können? Ohne ein anfängliches Sein 

wäre nichts entstanden. Das aber ist offensichtlich falsch, denn es ist etwas 

entstanden, weswegen wir notwendig zu einem Wesen kommen müssen, das 

un-bedingt (also von nichts und niemandem bedingt) existiert. Auch hier können 

wir nicht ins Unendliche gehen, sondern müssen ein notwendiges, durch nichts 

bedingtes Sein denken. Dieses notwendige Wesen aber wird von allen ‚Gott‘ 

genannt. Dieser Beweisgang ist im Grunde kosmologisch; ob er wirklich mit den 

1 Vgl. K. Müller, Gottes Dasein denken, 59.
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gleichen Mitteln zu bewerten ist wie ontologische,1 ist fraglich. Die tertia via ist 

aber tatsächlich dem ontologischen Beweisgang näher als die anderen, weil sie 

mehr noch als die anderen interpretierend argumentiert oder, wenn man so will, 

nicht rein induktiv ist oder nur auf einer sehr abstrakten Ebene von Erfahrungen 

spricht. Es scheint jedenfalls weniger schlüssig zu sein, notwendigerweise ein 

un-bedingtes, nichtkontingentes Existierendes anzunehmen als ein erstes 

Bewegendes oder eine Erstursache. Dieses Argument ist gleichwohl selbst in der 

Aufklärung beachtet worden, so etwa von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

und Moses Mendelssohn (1729-1786).2 Das Argument ist kosmologisch und 

zeigt, dass Kant mit seiner These wohl nicht unrecht hat: Selbst empirisch 

argumentierende Denker kommen nicht ganz umhin, transzendental zu 

argumentieren.

2.24 Hierarchien

Den vierten Weg zur Gotteserkenntnis beschreitet Thomas mit Verweis auf eine 

in der Welt überall erkennbare Hierarchie: Alles in der Welt, so Thomas, versteht 

sich von einem Maximum oder einem Absoluten her – einem Größten, Höchsten, 

Edelsten. Thomas selbst führt das Beispiel des Feuers als des Maximums für die 

Wärme als Eigenschaft an. Es lassen sich Beispiele aus allen Bereichen finden: 

Bildung, andere Fertigkeiten und Fähigkeiten, Gegenstände und ihre 

Beschaffenheit. Der Mensch stößt also überall auf Verhältnisse und 

Vergleichbarkeiten. Bei alledem muss aber, wie Thomas weiter ausführt, ein 

Höchstes, vollkommen Gutes, Edles, gegeben sein. Und dieses nennen alle 

‚Gott‘. Für Klaus Müller handelt es sich bei diesem Argument, auch wenn 

Thomas ausdrücklich Aristoteles zitiert, um einen platonischen „Ausreißer“ 

innerhalb der anderen Argumente.3 Vorformen dieses vierten Beweisgangs des 

Thomas von Aquin scheinen vor allem der Stufenbeweis bei Augustinus und 

ähnliche Gedankengänge zu sein. Platonisch daran ist die Vorstellung, dass es 

sich bei allem, was vorgefunden wird, um eine mehr oder weniger große 

Annäherung an die Idealform handelt – mithin an die reine Idee, deren mehr oder 

minder schwacher Abglanz die Welt und in ihr befindlichen Dinge sind..

2.25 Zielgerichtete Weltordnung

Die quinta via ist seit Kant auch unter dem Begriff des physikotheologischen 

Arguments geläufig, auch vom teleologischen (zu griech. telos ‚Ziel‘) Argument 

können wir sprechen. Alles ist auf ein Ziel ausgerichtet, so Thomas. Erstaunlich 

ist dabei, dass dies auch von unvernünftigen und selbst unbelebten 

1 Vgl. Müller, Gottes Dasein denken, 60
2 Vgl. K. Müller: Gottes Dasein denken, 60.
3 Vgl. Müller, Gottes Dasein denken, 61.
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Gegenständen gesagt werden kann. Als Beispiel wird der Pfeil genannt, der ins 

Ziel trifft, ohne dies selbst erkennen zu können (wobei freilich hier der Schütze 

das Ziel vorgibt und der Pfeil gleichsam das Werkzeug oder Mittel zum Zweck 

ist). Als weiteres Beispiel ist in der Diskussion etwa der zielgerichtete Flug der 

Zugvögel genannt worden, die selbst ja nicht vernünftig erkennen, warum und 

wohin sie unterwegs sind. Für Thomas lässt dies alles nur den Schluss zu, dass 

ein Wesen angenommen werden muss, das alles koordiniert und zu seinem Ziel 

führt. Und diesen alles ordnenden Geist nennen alle Gott.

2.3 Unterschiede und Wirkungsgeschichte der Gottesbeweise

Dass die quinque viae heute in der Philosophie weniger Beachtung zu finden 

scheinen als der ontologische Gottesbeweis oder seine Reformulierungen, 

schmälert nicht seine Bedeutung. Vielmehr sagt es wohl eher etwas aus über die 

geistesgeschichtlichen, aber auch naturwissenschaftlichen Fortschritte und ihre 

Wahrnehmung. Gott als Erklärung für Bewegung im Besonderen oder 

Kausalitäten im Allgemeinen anzuführen, birgt möglicherweise das 

Missverständnis, Gott als unmittelbare Erstursache anzusehen, als direkt 

handelndes Subjekt, und damit geradezu von einem magischen Verständnis 

auszugehen. Noch wichtiger dürfte jedoch sein, dass den Menschen heute 

Kausalitäten mit den Methoden der Naturwissenschaft teils sehr anschaulich 

erklärt werden können. Diese Erklärungen beschreiben zwar die Vorgänge, 

können aber nichts über deren Sinn aussagen. Dies mag der Grund sein, dass 

gerade der ontologische Gottesbeweis sich nach wie vor größerer Beachtung 

erfreut, häufiger neu formuliert oder – aus atheistischer Position – mit mehr 

Engagement widerlegt wird als die quinque viae. Der ontologische Gottesbeweis 

scheint stärker an die Frage nach dem Sinn des Seins an sich zu rühren – eine 

Frage, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat.

3. Gottesbeweise im heutigen Diskurs

Was leistet also ein Gottesbeweis? Es kann wohl nicht darum gehen, damit 

Agnostiker oder Atheisten vom Glauben zu überzeugen oder zu belegen, dass 

dieser intellektuell überlegen sei. Dann wäre der Atheist als weniger intelligent 

entlarvt, was genauso wenig stimmt wie umgekehrt die in Freidenkerkreisen 

aufgekommene, provokante Formulierung: „Glaubst du noch, oder denkst du 

schon?“ Eben dies nämlich, dass gerade der christliche Glaube zum Denken 

führt und Selbstvergewisserung sucht, zeigen die Gottesbeweise.

3.1 Selbstvergewisserung von Glaube und Vernunft

Es ist dabei zu bedenken, dass die beiden großen mittelalterlichen 

Gottesbeweise nicht – oder zumindest sicher nicht in erster Linie – aus 
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apologetischen Gründen, d. h. zur Verteidigung des eigenen Glaubens, verfasst 

worden sind, sondern vielmehr, damit der Mensch sich vergewissert, welche 

Möglichkeiten es gibt, den eigenen Glauben mit Vernunftargumenten zu stützen 

und so einsichtig wie möglich zu machen, so dass der Glaubende mit seinem 

Denken in keine Widersprüche gerät. Ziel war es also und könnte es heute 

wieder mehr denn je sein, den logischen Raum zu vermessen und dabei zu dem 

Schluss zu gelangen, dass die Entscheidung, sein Leben auf Gott auszurichten, 

nicht Beschneidung der eigenen Vernunft oder so etwas wie logische 

Selbstzensur bedeutet.

Zum Gott der Philosophen kann man zwar nicht beten, d. h., in eine personale 

Beziehung treten, wie Heidegger mahnt.1 Dies sollte aber nicht dazu führen, in 

quasi-esoterischer Weise allzu sehr zu betonen, man müsse Gott erfahren, weil 

er ohnehin „in intellectu“ nie vollständig sein kann. Die Herausforderung besteht 

mithin für den Christen von heute darin, sich stets bewusst zu bleiben, dass Gott 

immer der noch Größere, andere ist, der uns auf dem Lebensweg immer wieder 

überrascht, zugleich aber in verständlicher Sprache zu zeigen: Die Rede von 

Gott ist vernunft-kompatibel. 

3.2 Bewahrung der Dialogfähigkeit

Gerade heute tritt der sog. neue Atheismus verstärkt mit der Behauptung auf, 

Religion sei etwas für die übriggebliebenen Unaufgeklärten. An dieser Stelle 

muss zwar eine detaillierte Erläuterung der Behauptung unterbleiben, dass auch 

der Atheismus ein Glaube ist, nämlich der Glaube an die Nichtexistenz Gottes, 

der nicht besser bewiesen werden kann als die religiöse Gegenposition. Es kann 

aber heute gerade mit den Mitteln des Gottesbeweises – des ontologischen 

ebenso wie des auf Kausalitäten basierenden – gezeigt werden, dass der Glaube 

an Gott eine nicht veraltete oder überwundene, obzwar nicht die einzige 

Möglichkeit ist, sich zu dieser Frage zu verhalten. Unbefriedigend und 

ausgrenzend wäre es, als Christ auf dem Forum der Weltanschauungen und 

Religionen gerade heute den Rückzug auf die Position anzutreten, man müsse 

das alles eben entweder ‚einfach‘ glauben oder ablehnen. Als Antwort auf die 

sich heute stellenden Fragen ist es dabei auch möglich, neuartige Formen des 

Gottesbeweises zu finden, wie das Beispiel Robert Spaemanns zeigt.

1 Vgl. G. Haeffner: Das Sein, das Heilige, der Gott. Heidegger und die philosophische Gottesfrage, 
in: Möller (Hg.): Streit um den Gott der Philosophen, 140-156, hier: 144 f.
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C. Robert Spaemanns 'Letzter Gottesbeweis'

Robert Spaemann (* 1927) legte einen Beweis vor, den er bewusst vor dem 

Hintergrund von Nietzsches Bezweiflung jeglicher Wahrheit formuliert. Es geht 

nicht darum, ausdrücklich religiös zu argumentieren, sondern darauf zu 

bestehen, dass es so etwas wie Sinn gibt. Spaemann leitet die Existenz Gottes 

weder deduktiv aus Begriffen wie Anselm von Canterbury noch durch 

Rückschlüsse aus Erfahrungen, also induzierend (Thomas von Aquin) ab. 

Vielmehr argumentiert er damit, dass alles, was jetzt ist, ganz sicher einmal 

gewesen sein wird. Der Satz: ‚Aleksander Pavkovic hat seine Grundkurs-

Hausarbeit eingereicht‘ wird nicht irgendwann nicht mehr wahr sein, nur weil das 

Ereignis mit der Zeit weiter zurückliegt und sich kein Mensch mehr daran 

erinnert. Würde sich aber nach dem Ende dieser Welt, das sicher einmal 

kommen wird, kein Bewusstsein mehr daran erinnern, dass das Heutige einmal 

war, dann müssten wir konsequenterweise denken, dass Wirklichkeit auch nicht 

wirklich ist. Spaemann zufolge könnten wir die Nichtexistenz Gottes nur dann 

denken, wenn das, was jetzt ist, nicht mehr gewesen sein würde, wenn also das 

Futur II, das futurum exactum, einmal seine Gültigkeit verlöre, was aber nicht 

gedacht werden kann – außer freilich, man nimmt den z. B. im Buddhismus 

anzutreffenden Standpunkt ein, Wirklichkeit gebe es im Grunde gar nicht.

Ob der Beweis tatsächlich Nietzsches Frage nach jeglichem Sinn als reiner 

Illusion widerlegt, muss offen bleiben. Auch Spaemanns „letzter Gottesbeweis“, 

der, das dürfte feststehen, mit Sicherheit nicht der letzte ist, leuchtet nur ein, 

wenn zugestanden wird, dass es Wirklichkeit gibt und es sie nur dann gibt, wenn 

sich ein personales Wesen ihrer erinnert.

Die Grundentscheidung für oder gegen den Glauben muss letztlich jeder Mensch 

für sich treffen. Daher gilt heute vielleicht mehr denn je: „Wenn wir, als Opfer des 

Szientismus, uns selbst nicht mehr glauben, wer und was wir sind, wenn wir uns 

überreden lassen, wir seien nur Maschinen zur Verbreitung unserer Gene, und 

wenn wir unsere Vernunft nur für ein evolutionäres Anpassungsprodukt halten, 

das mit Wahrheit nichts zu tun hat, und wenn uns die Selbstwidersprüchlichkeit 

dieser Behauptung nicht schreckt, dann können wir nicht erwarten, irgendetwas 

könne uns von der Existenz Gottes überzeugen.“1

Für diejenigen, die für möglich halten, dass Vernunft und Sinn keine illusionären 

Konstrukte sind, bleibt die Frage nach Gott, obzwar sie nie abschließend rein 

philosophisch beantwortet werden kann, eine aktuelle Frage.

1 R. Spaemann, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, in: Spaemann, der letzte Gottesbeweis, 
9-32, hier: 29.



14

Literaturverzeichnis

Anselm von Canterbury, Proslogion/Anrede 2.1. Lat.-dt. Übersetzung, 

Anmerkungen und Nachwort von R. Theis, Stuttgart (Reclam) 2005, 21.

Th. G. Bücher, Zur Entwicklung des Ontologischen Beweises nach 1960, in: J. 

Möller (Hg.): Der Streit um den Gott der Philosophen. Anregungen und Antworten 

(Beiträge zur Theologie und Religionswissenschaft), Düsseldorf (Patmos) 1985, 

113-140.

Franz, Religion und die Frage des Menschen nach Gott (GK LB 2). Hg. von 

Theologie im Fernkurs, Würzburg 2009 (Auflage 2011).

Freie Universität Berlin, Pressestelle: Pressemeldung 308/2013, http://www.fu-

berlin.de/presse/informationen/fup/2013/fup_13_308/index.html (abgerufen am 

17.01.2015)

G. Haeffner: Das Sein, das Heilige, der Gott. Heidegger und die philosophische 

Gottesfrage, in: Möller (Hg.): Streit um den Gott der Philosophen, 140-156.

K. Müller, Gottes Dasein denken. Eine philosophische Gotteslehre für heute, 

Regensburg (Pustet) 2001, 19.

R. Schönberger: Gott denken, in: R. Spaemann: Der letzte Gottesbeweis. Mit 

einer Einführung in die großen Gottesbeweise und einem Kommentar zum 

Gottesbeweis Robert Spaemanns von Rolf Schönberger, München (Pattloch) 

2007, 33-97.

R. Spaemann, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, in: Spaemann, der letzte 

Gottesbeweis, 9-32.

Thomas von Aquin, Die Gottesbeweise in der "Summe gegen die Heiden" und 

der "Summe der Theologie". Lat.-dt. Text mit Übersetzung, Einleitung und 

Kommentar, hg. von H. Seidl, Hamburg (Meiner) 1982, 53-59.


