
Der kosmologische Gottesbeweis: Was versteht man darunter? In welchen Varianten
kommt er bei Thomas von Aquin vor? Worin besteht der Unterschied zum sog.

ontologischen Gottesbeweis nach Anselm von Canterbury?

I. Einleitung

- ganz kurze thematische Hinführung: allgemeine Zielsetzung der Fundamentaltheologie und
Darstellung des klassischen Rationalitätsmodells (Ideal der Beweisbarkeit!)

[An dieser Stelle bietet sich an, auch das Modell der doppelten Erkenntnisordnung zu
erwähnen und die Rolle der Beweisbarkeit der Existenz Gottes hervorzuheben.]

- Erläuterung der Vorgehensweise (nur Angabe der Grobgliederung)

II. Der kosmologische Gottesbeweise

1 Begriffliche Klärung - Was ist ein Beweis?

Es genügt, die Struktur eines Beweises in einigen wenigen Sätzen zu erläutern; eine Möglichkeit
hierfür wäre:

Ein Beweis ist ein deduktives Argument der Form

Prämisse #1
Prämisse #2

...
Prämisse #n

Konklusion

Ein Beweis geht also von (endlich vielen) Prämissen aus. Prämissen sind Aussagen, deren Wahr-
heit vorausgesetzt wird. Zu einer Prämisse gelangt man entweder durch bloßes Nachdenken,
insbesondere ohne Bezugnahme auf irgendwelche Erfahrung; man spricht hier auch von a priori
Annahmen. Oder man gelangt zu einer Prämisse durch die Erfahrung; man spricht hier auch
von a posteriori Argumenten. Mithilfe logischer Regeln wird aus den Prämissen eine Konklusion
gezogen. Falls die Prämissen tatsächlich wahr sind und die logische Folgerung formal korrekt ist,
ist auch die Konklusion wahr. Mit anderen Worten, ein formal korrekter Beweis liefert absolut
sicheres Wissen, die Wahrheit der Prämissen vorausgesetzt. Im Falle der Gottesbeweise ist die
gewünschte Konklusion, natürlich, die Existenz Gottes.

2 Der kosmologische Gottesbeweis

Im Vorspann sollten die ersten drei Wege von Thomas kurz, d.h. in etwa drei Sätzen, skizziert
werden. Ausgehend von diesen ist dann aufzuzeigen welche Prämissen das kosmologische Argu-
ment verwendet (vgl. hierzu Schmidt-Leukel, S. 97); es sind

die empirische oder a posteriori Annahme

P1: Das Universum existiert.

und die a priori Annahmen
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P2: Satz vom zureichenden Grund

P3: Gottes Existenz bedarf keines Grundes.

Als Überleitung zum Nachfolgenden wäre anschließend zu erwähnen werden, dass P1 in zwei
Versionen formuliert werden kann, die nun vorgestellt werden.

2.1 Das kalam-kosmologische Argument

Darstellung der konkreten Form von Prämisse #1 und Kritik.

2.2 Das metaphysische kosmologische Argument

Darstellung der konkreten Form von Prämisse #1 und Kritik.

Zwischenfazit

Der Kantsche Hinweis darauf, dass das kosmologische Argument durch Prämisse #3 das ontolo-
gische Argument voraussetzt, wäre eine prägnante Überleitungsmöglichkeit zu Letzterem.

III. Der ontologische Gottesbeweis des Anselm von Canterbury

Auch an dieser Stelle ist auf dem Hintergrund der unter Punkt II.1 dargestellten allgemeinen
Beweisstruktur die konkrete Form der Prämissen darzustellen. Hervorzuheben ist, dass es sich
ausschließlich um a priori Annahmen handelt. Hierin besteht nämlich der eigentliche Unterschied
zum kosmologischen Argument.

Die kritische Diskussion sollte an dieser Stelle auch nicht fehlen.

IV. Fazit

Im Fazit sollten die wichtigsten Punkte der Klausur (noch einmal) festgehalten werden. An-
schließend werden Folgerungen gezogen. An dieser Stelle kann das (in der Einleitung dargestell-
ten) klassische Rationalitätsmodell noch einmal aufgegriffen und das Ideal des absolut sicheren
Wissens kritisiert werden. Als abschließender Ausblick bietet sich der Hinweis auf die mögliche
Reinterpretation der Gottesbeweise im Rahmen neuer Rationalitätsmodelle.
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