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Hilfsgerüst zum Thema:

Immanuel Kant (1724–1804):
Die Widerlegung des kosmologischen

Gottesbeweises

1. Der „Zerstörer“ aller Gottesbeweise

• trotz seiner unzureichenden historischen Kenntnisse

• Kant attakiert zwar Gottesbeweise, aber nicht Gott
selbst

– „die wichtigste aller unserer Erkenntnisse: Es ist
ein Gott.“ (I. Kant,Der einzig mögliche Beweis-
grund zu einer Demonstration des Daseyns Got-
tes, Kant-W Bd. 2, S. 621)

– „Es ist durchaus nötig, daß man sich vom Da-
sein Gottes überzeuge; es ist aber nicht ebenso
nötig, daß man es demonstriere.“ (Ebd., 738)

– „Ich mußte also dasWissenaufheben, um zum
GlaubenPlatz zu bekommen.“ (Kritik der rei-
nen Vernunft,Vorrede zur zweiten Auflage; Bd.
3, 32)
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– „Der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in
mancher Absicht sehr nützliche Idee; sie ist aber
eben darum, weil sie bloß Idee ist, ganz unfähig,
um vermittelst ihrer allein unsere Erkenntnis in
Ansehung dessen, was existiert, zu erweitern.“
(Ebd., B 629–630)

2. Kants Ansatz als Auseinanderset-
zung mit dem Rationalismus und dem
Empirismus

• als eine Verstehenshilfe

• Descartes u. Leibniz — David Hume

– Intuition — sinnliche Erfahrung

– Beispiel: Kausalitätsprinzip

• Die Unmöglichkeit von Metaphysik

– „Der Metaphysik, einer ganz isolierten speku-
lativen Vernunfterkennntnis, die sich gänzlich
über Erfahrungsbelehrung erhebt, und zwar
durch bloße Begriffe (nicht wie Mathematik
durch Anwendung derselben auf Anschauung),
wo also Vernunft selbst ihr eigener Schüler sein
soll, ist das Schicksal bisher noch so günstig
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nicht gewesen, daß sie den sichern Gang einer
Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte.“
(Kritik der reinen Vernunft,B XIV)

– „Selbst die Begriffe von Realität, Substanz,
Kausalität, ja so gar der Notwendigkeit im Da-
sein, verlieren alle Bedeutung, und sind leere
Titel zu Begriffen, ohne allen Inhalt, wenn ich
mich außer dem Felde der Sinne damit hinaus-
wage.“ (B 707)

• „Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit ei-
ner von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen,
oder Torricelli die Luft ein Gewicht, was er sich zum
voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich
gedacht hatte, tragen ließ, oder in noch späterer Zeit
Stahl Metalle in Kalk und diesen wiederum in Metall
verwandelte, indem er ihnen etwas entzog und wie-
dergab:1 so ging allen Naturforschern ein Licht auf.
Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was
sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daß sie
mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Geset-
zen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ih-
re Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein
gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse; denn
sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entwor-
fenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in ei-
nem notwendigen Gesetze zusammen, welches doch
die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muß mit
ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommen-
de Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer
Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen
ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar
um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qua-
lität eines Schülers, der sich alles vorsagen läßt, was
der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der
die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er
ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die so vorteil-
hafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle
zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in
die Natur hineinlegt, gemäß, dasjenige in ihr zu su-
chen (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser ler-
nen muß, und wovon sie für sich selbst nichts wis-
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sen würde. Hiedurch ist die Naturwissenschaft aller-
erst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht
worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts wei-
ter als ein bloßes Herumtappen gewesen war.“ (Kritik
der reinen Vernunft; Kant-W Bd. 3, S. 23–24)

• „Das kantianische System [. . . ] ist in Wirklichkeit
eine Zwischenstation auf dem Wege zum Positivis-
mus.“ (Frederick Copleston,Geschichte der Philoso-
phie)

3. Transzendentalität

• Beispiele:

– Die kopernikanische Wende

– eine gefärbte Brille

– Zeit

– Raum

• Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung

– vgl. Licht und Farben

• beschränkt auf das Feld der Erfahrung
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– „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis
müsse sich nach den Gegenständen richten; aber
alle Versuche, über sie a priori etwas durch Be-
griffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis
erweitert würde, gingen unter dieser Vorausset-
zung zu nichte. Man versuche es daher einmal,
ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik
damit besser fortkommen, daß wir annehmen,
die Gegenstände müssen sich nach unserem Er-
kenntnis richten.“ (B XVI)

– „Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung
anfange, daran ist gar kein Zweifel [. . . ]. Wenn
aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Er-
fahrung anhebt, so entspringt sie darum doch
nicht eben alle a u s der Erfahrung.“ (B 1)

– „Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns
Gegenstände gegeben, und sie allein liefert uns
Anschauungen; durch den Verstand aber werden
sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe.
[. . . ] In der Erscheinung nenne ich das, was der
Empfindung korrespondiert, die Materie der-
selben, dasjenige aber, welches macht, daß das
Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Ver-
hältnissen geordnetwerden kann,nenne ich die
Form der Erscheinung.“ (B 34)

* Form und Materie

– Zwei Quellen der Erkenntnis: Anschauung und
Begriffe:

„Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grund-
quellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vor-
stellungen zu empfangen (die Rezeptivität der
Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch
diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erken-
nen (Spontaneität der Begriffe); durch die erste-
re wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die
zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vor-
stellung (als bloße Bestimmung des Gemüts)
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gedacht. Anschauung und Begriffe machen also
die Elemente aller unsrer Erkenntnis aus, so daß
weder Begriffe, ohne ihnen auf einige Art kor-
respondierende Anschauung, noch Anschauung
ohne Begriffe, ein Erkenntnis abgebenkönnen.“
(B 74)

– So kommt Erfahrung zustande:

„Folglich liefern uns die Kategorien vermittelst
der Anschauung auch keine Erkenntnis von Din-
gen, als nur durch ihre mögliche Anwendung
auf empirische Anschauung, d. i. sie dienen nur
zur Möglichkeit empirischer Erkenntnis. Die-
se aber heißt E r f a h r u n g. Folglich haben die
Kategorien keinen anderen Gebrauch zum Er-
kenntnisse der Dinge, als nur so fern diese als
Gegenstände möglicher Erfahrung angenom-
men werden.“ (B 147–148)

„Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand
gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht wer-
den. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschau-
ungen ohne Begriffe sind blind.“ (B 75)

* „Es gibt aber, außer der Anschauung, keine
andere Art, zu erkennen, als durch Begrif-
fe.“ (B 92–93)

· Karl Rahner wird im 20. Jahrhundert
versuchen zu begründen, daß die Tran-
szendentalität des Menschen doch Tran-
szendenz besitzt und somit auf dem
Boden der Erfahrung Gott als wirklich
existierend zu erreichen vermag.

· als das absolute Geheimnis (das Un-
begreifliche)

· „transzendentale Theologie“

· indem er von Thomas her über Kant
hinaus gelangt, jedoch im Sinne Kants
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4. Die Erscheinung und das Ding an
sich

• Kant ist kein reiner Idealist.

• „... der wirklichen Existenz äußerer Dinge ...“ (Prole-
gomena,A 63.)

• „... gestehe ich allerdings, daß es außer uns Körper
gebe, d. i. Dinge, die, obzwar nach dem, was sie an
sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt ....“
(Prolegomena, A 63 u. A 105.)

• ein Grenzbegriff (Denknotwendigkeit)

5. Gott

• Gott führt umfassende Einheit herbei:

„Dieses transzendentale Ding ist bloß das Schema
jenes regulativen Prinzips, wodurch die Vernunft, so
viel an ihr ist, systematische Einheit über alle Erfah-
rung verbreitet.“ (B 710)

• Gott ist die Fülle der Realität [omnitudo realitatis];
jede andere Wirklichkeit läßt sich als eine gewisse
Einschränkung der Realität betrachten.

• Gott als Idee müssen wir voraussetzen, um die Welt
zu verstehen, nicht jedoch die Existenz Gottes:

„Es versteht sich von selbst, daß die Vernunft zu
dieser ihrer Absicht, nämlich sich lediglich die not-
wendige durchgängige Bestimmung der Dinge vorzu-
stellen, nicht die Existenz eines solchen Wesens, das
dem Ideale gemäß ist, sondern nur die Idee desselben
voraussetze, um von einer unbedingten Totalität der
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durchgängigen Bestimmung die bedingte, d. i. die des
Eingeschränkten abzuleiten.“ (B 605–606)

• Gott alsregulatives Prinzip:

„Das Ideal des höchsten Wesens ist nach diesen Be-
trachtungen nichts anders, als ein regulatives Prinzip
der Vernunft, alle Verbindung in der Welt so anzuse-
hen, als ob sie aus einer allgenugsamen notwendigen
Ursache entspränge, um darauf die Regel einer syste-
matischen und nach allgemeinen Gesetzen notwendi-
gen Einheit in der Erklärung derselben zu gründen,
und ist nicht eine Behauptung einer an sich notwen-
digen Existenz.“ (B 647)

• Es gibt bei uns eine ganz natürliche Neigung, aus
Gott (dem regulativen Prinzip) einkonstitutivesPrin-
zip zu machen (d. h. Gott Realität zuzusprechen):

„Die Vernunft kann aber diese systematische Einheit
nicht anders denken, als daß sie ihrer Idee zugleich
einen Gegenstand gibt, der aber durch keine Erfah-
rung gegeben werden kann.“ (B 709)

„Denn, so wie der Raum [. . . ] für ein schlechterdings
notwendiges für sich bestehendes Etwas und einen a
priori an sich selbst gegebenen Gegenstand gehalten
wird, so geht es auch ganz natürlich zu, daß, da die
systematische Einheit der Natur auf keinerlei Weise
zum Prinzip des empirischen Gebrauchs unserer Ver-
nunft aufgestellet werden kann, als so fern wir die
Idee eines allerrealesten Wesens, als der obersten Ur-
sache, zum Grunde legen, diese Idee dadurch als ein
wirklicher Gegenstand, und dieser wiederum, weil er
die oberste Bedingung ist, als notwendig vorgestellet,
mithin ein regulatives Prinzip in ein konstitutives ver-
wandelt werde; welche Unterschiebung sich dadurch
offenbart, daß, wenn ich nun dieses oberste Wesen,
welches respektiv auf die Welt schlechthin (unbe-
dingt) notwendig war, als Ding für sich betrachte,
diese Notwendigkeit keines Begriffs fähig ist, und
also nur als formale Bedingung des Denkens, nicht
aber als materiale und hypostatische Bedingung des
Daseins, in meiner Vernunft anzutreffen gewesen sein
müsse.“ (B 647–648)
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– „... dieser dringenden Bedürfnis der Vernunft...“
(B 611)

6. Es gibt drei, und nur drei Gottesbe-
weise.

• „Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes
aus spekulativer Vernunft möglich.

Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen
mag, fangen entweder von der bestimmten Erfahrung
und der dadurch erkannten besonderen Beschaffen-
heit unserer Sinnwelt an, und steigen von ihr nach
Gesetzen der Kausalität bis zur höchsten Ursache au-
ßer der Welt hinauf; oder sie legen nur unbestimmte
Erfahrung, d. i. irgend ein Dasein, empirisch zum
Grunde; oder sie abstrahieren endlich von aller Er-
fahrung, und schließen gänzlich a priori aus bloßen
Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. Der
erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite
der kosmologische, der dritte der ontologische Be-
weis. Mehr gibt es ihrer nicht, und mehr kann es auch
nicht geben.

Ich werde dartun: daß die Vernunft, auf dem
einen Wege (dem empirischen) so wenig, als auf dem
anderen (dem transzendentalen), etwas ausrichte, und
daß sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über
die Sinnenwelt durch die bloße Macht der Spekulati-
on hinaus zu kommen.“ (Kritik der reinen Vernunft,
Kant-W Bd. 4, S. 528)

• Der ontologische Beweis wird in allen anderen zu-
grundegelegt.

– „Der Schritt zu der absoluten Totalität ist durch
den empirischen Weg ganz und gar unmöglich.“
(B 656)
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7. Das kosmologische Argument

[Der kosmologische Beweis] „lautet also: Wenn etwas
existiert, so muß auch ein schlechterdingsnotwendiges We-
sen existieren. Nun existiere, zum mindesten, ich selbst: al-
so existiert ein absolut notwendiges Wesen. Der Untersatz
enthält eine Erfahrung, der Obersatz die Schlußfolge aus ei-
ner Erfahrung überhaupt auf das Dasein des Notwendigen.
(Diese Schlußfolge [. . . ] beruht auf dem [. . . ] Naturgesetz
der Kausalität.) Also hebt der Beweis eigentlich von der Er-
fahrung an, mithin ist er nicht gänzlich a priori geführt, oder
ontologisch, und weil der Gegenstand aller möglichen Er-
fahrung Welt heißt, so wird er darum der kosmologische
Beweis genannt. [. . . ]

Nun schließt der Beweis weiter: das notwendige Wesen
kann nur auf eine einzige Art, d. i. in Ansehnung aller mög-
lichen entgegengesetzten Prädikate nur durch eines dersel-
ben, bestimmt werden, folglich muß es durch seinen Begriff
durchgängig bestimmt sein. Nun ist nur ein einziger Begriff
von einem Dinge möglich, der dasselbe a priori durchgän-
gig bestimmt, nämlich der des entis realissimi: Also ist der
Begriff des allerrealesten Wesens der einzige, dadurch ein
notwendiges Wesen gedacht werden kann, d. i. es existiert
ein höchstes Wesen notwendiger Weise [. . . ].

[Der kosmologische Beweis bedient sich Erfahrung]
nur, um einen einzigen Schritt zu tun, nämlich zum Dasein
eines notwendigen Wesens überhaupt. Was dieses für Ei-
genschaften habe, kann der empirische Beweisgrund nicht
lehren, sondern da nimmt die Vernunft gänzlich von ihm
Abschied und forscht hinter lauter Begriffen: was nämlich
ein absolutnotwendiges Wesen überhaupt für Eigenschaften
haben müsse.“ (Kritik der reinen Vernunft, Kant-W Bd. 4,
S. 537–539)

8. Kants Kritik

„Es ist also an dem so berühmten ontologischen (Cartesia-
nischen) Beweise, vom Dasein eines höchsten Wesens, aus
Begriffen, alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch
möchte wohl eben so wenig aus bloßen Ideen an Einsich-
ten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn
er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Kassenbestand
einige Nullen anhängen wollte. (Kritik der reinen Vernunft
Kant- W Bd. 4, S. 536)
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?

Frägt man denn also (in Absicht auf eine transzendentale
Theologie) erstlich: ob es etwas von der Welt Unterschie-
denes gebe, was den Grund der Weltordnung und ihres Zu-
sammenhanges nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so ist
die Antwort: ohne Zweifel. Denn die Welt ist eine Summe
von Erscheinungen, es muß also irgend ein transzendenta-
ler, d. i. bloß dem reinen Verstande denkbarer Grund dersel-
ben sein.

Ist zweitens die Frage: ob dieses Wesen Substanz, von
der größten Realität, notwendig etc. sei: so antworte ich:
daß diese Frage gar keine Bedeutung habe. Denn alle Kate-
gorien, durch welche ich mir einen Begriff von einem sol-
chen Gegenstande zu machen versuche, sind von keinem
anderen als empirischen Gebrauche, und haben gar keinen
Sinn, wenn sie nicht auf Objekte möglicher Erfahrung, d. i.
auf die Sinnenwelt angewandt werden. Außer diesem Fel-
de sind sie bloß Titel zu Begriffen, die man einräumen, da-
durch man aber auch nichts verstehen kann. [. . . ]

Ist endlich drittens die Frage: ob wir nicht wenigstens
dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Ana-
logie mit den Gegenständen der Erfahrung denken dürfen?
so ist die Antwort: allerdings, aber nur als Gegenstand in der
Idee und nicht in der Realität, nämlich nur, so fern er ein uns
unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ord-
nung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche
sich die Vernunft zum regulativen Prinzip ihrer Naturfor-
schung machen muß. [. . . ] Es ist immer nur eine Idee, die
gar nicht direkt auf ein von der Welt verschiedenes Wesen,
sondern auf das regulative Prinzip der systematischen Ein-
heit der Welt, aber nur vermittelst eines Schema derselben,
nämlich einer obersten Intelligenz, die nach weisen Absich-
ten Urheber derselben sei, bezogen wird.“ (B 724–725)

• Gott kann auf dem Felde der Erfahrung nicht vor-
kommen.

– „Denn, wie kann jemals Erfahrung gegeben
werden, die einer Idee angemessen sein soll-
te? Darin besteht eben das Eigentümliche der
letzteren, daß ihr niemals irgend eine Erfahrung
kongruieren könne. Die transzendentale Idee
von einem notwendigen allgenugsamen Urwe-
sen ist so überschwenglich groß, so hoch über
alles Empirische, das jederzeit bedingt ist, erha-
ben, daß man teils niemals Stoff genug in der
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Erfahrung auftreiben kann, um einen solchen
Begriff zu füllen, teils immer unter dem Be-
dingten herumtappt, und stets vergeblich nach
dem Unbedingten, wovon uns kein Gesetz ir-
gend einer empirischen Synthesis ein Beispiel
oder dazu die mindeste Leitung gibt, suchen
wird.“ (B 649)

• Gott kann nicht durch Vernunftschlüsse (Kausalitäts-
prinzip) erschlossen werden, weil die Vernunft nicht
jenseits der Erfahrung reicht.

– „Würde das höchste Wesen in dieser Kette der
Bedingungen stehen, so würde es selbst ein
Glied der Reihe derselben sein, und, eben so,
wie die niederen Glieder, denen es vorgesetzt
ist, noch fernere Untersuchung wegen seines
noch höheren Grundes erfodern. Will man es
dagegen von dieser Kette trennen, und, als ein
bloß intelligibeles Wesen, nicht in der Reihe
der Naturursachen mitbegreifen: welche Brücke
kann die Vernunft alsdenn wohl schlagen, um
zu demselben zu gelangen? Da alle Gesetze des
Überganges von Wirkungen zu Ursachen, ja alle
Synthesis und Erweiterung unserer Erkenntnis
überhaupt auf nichts anderes, als mögliche Er-
fahrung, mithin bloß auf Gegenstände der Sin-
nenwelt gestellt sein und nur in Ansehung ihrer
eine Bedeutung haben können.“ (B 649–650)

– Das Kausalitätsgesetz darf nicht transzendent,
sondern nur transzendental angewendet werden.

• Ein wohlbedachter (und notwendiger) Gottesbegriff

wird vorausgesetzt.

– Kant braucht Gott als Idee, aber das Dasein Got-
tes würde seinen ganzen Ansatz widerlegen.
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– „Frägt man denn also (in Absicht auf eine tran-
szendentale Theologie) erstlich: ob es etwas
von der Welt Unterschiedenes gebe, was den
Grund der Weltordnung und ihres Zusammen-
hanges nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so
ist die Antwort: ohne Zweifel. Denn die Welt ist
eine Summe von Erscheinungen, es muß also ir-
gend ein transzendentaler, d. i. bloß dem reinen
Verstande denkbarer Grund derselben sein. Ist
zweitens die Frage: ob dieses Wesen Substanz,
von der größten Realität, notwendig etc. sei: so
antworte ich: daß diese Frage gar keine Bedeu-
tung habe. Denn alle Kategorien, durch welche
ich mir einen Begriff von einem solchen Gegen-
stande zu machen versuche, sind von keinem
anderen als empirischen Gebrauche, und haben
gar keinen Sinn, wenn sie nicht auf Objekte
möglicher Erfahrung, d. i. auf die Sinnenwelt
angewandt werden. Außer diesem Felde sind
sie bloß Titel zu Begriffen, die man einräumen,
dadurch man aber auch nichts verstehen kann.“
(B 724)

– Um zu einem ‚Gott‘ zu gelangen, den man
‚Gott‘ nennen kann, muß der kosmologische
Beweis durch den ontologischen Beweis ergänzt
werden, denn er erreicht nur das notwendige
Wesen, nicht das allerrealeste Wesen:

„Der kosmologische Beweis [. . . ] behält die
Verknüpfung der absoluten Notwendigkeit mit
der höchsten Realität bei, aber anstatt, wie der
vorige [der ontologische], von der höchsten
Realität auf die Notwendigkeit im Dasein zu
schließen, schließt er vielmehr, von der zum
voraus gegebenen unbedingten Notwendigkeit
irgend eines Wesens, auf dessen unbegrenzte
Realität, und bringt so fern alles wenigstens in
das Geleis einer, ich weiß nicht ob vernünf-
tigen, oder vernünftelnden, wenigstens natür-
lichen Schlußart, welche nicht allein für den
gemeinen, sondern auch den spekulativen Ver-
stand die meiste Überredung bei sich führt; wie
sie denn auch sichtbarlich zu allen Beweisen
der natürlichen Theologie die ersten Grundlini-
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en zieht, denen man jederzeit nachgegangen ist
und ferner nachgehen wird, man mag sie nun
durch noch so viel Laubwerk und Schnörkel
verzieren und verstecken, als man immer will.“
(B 632)

• Hier setzt das ontologische Argument an

– Damit man unter dem notwendigen Wesen wirk-
lich etwas zu denken vermag.

– „Man hat zu aller Zeit von dem absolutnotwen-
digen Wesen geredet, und sich nicht so wohl
Mühe gegeben, zu verstehen, ob und wie man
sich ein Ding von dieser Art auch nur denken
könne, als vielmehr, dessen Dasein zu beweisen.
Nun ist zwar eine Namenerklärung von diesem
Begriffe ganz leicht, daß es nämlich so etwa
sei, dessen Nichtsein unmöglich ist; aber man
wird hiedurch um nichts klüger, in Ansehung
der Bedingungen, die es unmöglich machen,
das Nichtsein eines Dinges als schlechterdings
undenklich anzusehen [. . . ]. Alle Bedingungen,
die der Verstand jederzeit bedarf, um etwas als
notwendig anzusehen, vermittelst des Worts:
Unbedingt, wegwerfen, macht mir noch lange
nicht verständlich, ob ich alsdenn durch einen
Begriff eines Unbedingtnotwendigen noch et-
was, oder vielleicht gar nichts denke.“ (B 620–
621)

– „Es ist aber klar, daß man hiebei voraussetzt, der
Begriff eines Wesens von der höchsten Realität
tue dem Begriffe der absoluten Notwendigkeit
im Dasein völlig genug, d. i. es lasse sich aus
jener auf diese schließen; ein Satz, den das on-
tologische Argument behauptete, welches man
also im kosmologischen Beweise annimmt und
zum Grunde legt.“ (B 635)
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* „die Bedingungen der Möglichkeit eines
absolutnotwendigen Wesens“ (B 636)

* „Nun sieht sich die Vernunft nach dem Be-
griffe eines Wesens um, das sich zu einem
solchen Vorzuge der Existenz, als die un-
bedingte Notwendigkeit, schicke [. . . ].“ (B
613)

– „Es ist also eigentlich nur der ontologische Be-
weis aus lauter Begriffen, der in dem sogenann-
ten kosmologischen alle Beweiskraft enthält,
und die angebliche Erfahrung ist ganz müßig,
vielleicht, um uns nur auf den Begriff der ab-
soluten Notwendigkeit zu führen, nicht aber,
um diese an irgend einem bestimmten Dinge
darzutun.“ (B 635)




