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Kann man Gott beweisen? - Gottesbeweise
Als Gottesbeweis bezeichnet man in der Neuzeit die unterschiedlichen Versuche, die Existenz
eines Gottes zu beweisen oder plausibel zu machen, ohne dabei auf die Offenbarung
zurückzugreifen. Hierbei wird von der natürlichen Erkennbarkeit Gottes ausgegangen:
Beispielsweise wird von der Bewegung und der zweckmäßigen Ord nung der Welt sowie dem
Vorhandensein von Gottes- und Moralvorstellungen der Menschen auf die Existenz Gott
geschlossen.
In der vorchristlichen Antike und im christlichen Mittelalter wurde die Existenz eines Gottes
selten ernsthaft bezweifelt. Die theoretischen Überlegungen sollten hier lediglich die
vorhandene Grundüberzeugung stützen. Erst mit der Aufklärung und der Säkularisierung
(der Lösung des Staates und gesellschaftlicher Gruppen aus den Bindungen an die
Kirche seit Ausgang des Mittelalters) nahm die Bedeutung der Gottesbeweise zu.
So entstand eine eigenständige philosophische Disziplin, die natürliche Theologie. Besondere
Bedeutung für die Philosophie und Theologie hatten vor allem die folgenden Gottesbeweise:
der noetische Gottesbeweis nach Augustinus, der auf Platons Ideenlehre aufbaut.
Noetik ist die Lehre vom Denken, von dem Erkennen geistiger Gegenstände. Es wird
aufgrund der Annahme, dass alles, was real existiert, so genannten Urformen zugrunde liegt.
Diese müssen wiederum einer perfekten, immer gültigen und zielgerichteten Urform
unterliegen, welche Gott ist.
der historische Gottesbeweis nach Cicero, bei dem aus der Tatsache, dass es in
nahezu allen Völkern, die in voneinander getrennten, unterschiedliche Kulturen leben, einen
Gott gibt, beziehungsweise immer gab, darauf geschlossen wird, dass es diesen auch wirklich
geben muss.
der ontologische Gottesbeweis nach Anselm von Canterbury. Ontologie ist die
allgemeine Lehre vom Sein. Hier wird der Begriff
hlichen
Bewusstsein vorhanden ist. Knapp formuliert verläuft dieser Gottesbeweis so: Gott sei das,
worüber hinaus nichts Vollkommeneres gedacht werden könne; er ist also das
Vollkommenste, was es gibt. Da in Wirklichkeit zu existieren vollkommener sei als nur in
Gedanken zu existieren, muss Gott wirklich existieren. Also gibt es Gott.
der kosmologische Gottesbeweis nach Aristoteles und Thomas von Aquin.
Kosmologie ist die Lehre vom Aufbau der materiellen Welt, von der Entstehung und
Entwicklung des Weltalls. Der Beweis bezieht sich auf das Kausalprinzip und schließt aus der
Ursachen und Wirkungen auf eine erste Wirkursache. Gott hat selbst keine Ursache, hat
jedoch die Kette von Ursachen und Wirkungen ausgelöst.
der teleologische Gottesbeweis nach Thomas von Aquin. Teleologie ist die
Bezeichnung für philosophische Lehren, deren Grundthese ist, dass alle Geschehnisse auf ein
bestimmtes Ziel (Telos) gerichtet sind. Dieser Beweis sc hließt von einer planmäßig
eingerichteten und zweckgerichteten Ordnung der Welt auf einen intelligenten Schöpfer.
der moralische Gottesbeweis nach Immanuel Kant. Moral bezeichnet die Gesamtheit
von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten
in einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Grundlage
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dieses Gottesbeweises ist die Notwendigkeit eines Gottes als Grundlage für moralisches
Handeln.
Im Folgenden werden die verschiedenen Versuche Gott zu beweisen näher erläutert.

Der noetische Gottesbeweis
Dieser Beweis baut auf der Ideenlehre Platons auf (noema: griech. Idee, Gedanke). Platon
ging davon aus, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen auf einer unsichtbaren Welt von
Ideen, der noetischen Welt aufbaut. In dieser existieren die Ideen, welche den in der realen
Welt wahrnehmbaren Gegenständen erst ihre Eigenschaften geben. Es existiert also zuerst
eine Idee eines Gegenstandes, bevor er seine wahrnehmbare Form annimmt.
Weiterhin ist für Platon die Idee das einzig wirklich Existierende, denn die aus ihr
hervorgehenden wahrnehmbaren Dinge sind veränderbar und vergänglich und somit nur
bedingt existent, sie sind nur nach dem Muster eines Urbildes (der Idee) geformt. Die Idee als
grundlegendes Urbild des realen Gegenstands ist demnach unvergänglich und darum
das einzig wahre Existierende.
Dabei sind Ideen im Gegensatz zu sinnlich wahrnehmbaren Dingen immer nur über den
Verstand und nicht übe r die Sinne zugänglich. So können mathematische Aussagen, wie
die, dass die Winkelsumme im Dreieck immer 180 Grad betragen wird, nur über den Verstand
erfasst werden. Eine Blume beispielsweise kann der Mensch über seine Sinne wahrnehmen,
doch wenn die Blume eingeht und nicht mehr da ist, existiert die Idee, das Urbild der Blume
im Verstand weiterhin.
Die Tatsache, dass aus den Ideen sinnlich wahrnehmbare Objekte werden, führt Platon auf
eine allen anderen Ideen übergeordnete Idee zurück. Dies ist die Idee des Guten, die einen
Gegenstand erst erkennbar macht, dem Erkennenden seine Erkenntnisfähigkeit gibt, und die
Uridee von allen anderen Ideen ist, weil sie ihnen erst einen Sinn verleiht. Das Gute als
absolute Uridee ist für Platon identisch mit der göttlichen Vernunft, und somit identisch
mit de m Schöpfergott, der mit den Ideen alles Existierende aufs Optimum hin gestaltet
hat.
An Platons Ideenlehre angelehnt verfasste der christliche Theologe und Philosoph Aurelius
Augustinus (340 430) den noetischen Gottesbeweis. Dieser besagt, dass alles Wahre, Gute
und Schöne, das in unserer Welt existiert, den Sinn und das Recht zu dieser Existenz erst
durch die immer gültigen Vorgaben eines Wesens erhält. Nun können weder im
untermenschlichen Bereich (der Tier- und Pflanzenwelt und dem anorganischen Bereich),
noch im menschlichen Bereich solche Gesetzgebungen getroffen werden, die immer gültig
sind (weil alles Menschliche und untermenschliche an Platons Ideenlehre angelehnt
vergänglich und unvollkommen ist). Die Gesetze des Wahren, Schönen und Guten müssen
demnach auf eine übe rmenschliche Ursache zurückzuführen sein, eine irrtumsfreie,
unveränderliche und ewige Wahrheit, Schönheit und Güte: Gott.
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