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Hilfsgerüst zum Thema:

Anselm von Canterburys
„Ontologischer“ Gottesbeweis

Der christliche Glaube wird vorausgesetzt.

� Der Beweis findet innerhalb eines intimen Gebets
statt.

– Frömmigkeit und Rationalität lassen sich vereinbaren.

� Papst Johannes Paul II., Enzyklika Glaube und Ver-
nunft [Fides et Ratio] (14. September 1998), Nr. 14:
„Die Offenbarung führt also in unsere Geschichte
eine universale und letzte Wahrheit ein, die den Ver-
stand des Menschen dazu herausfordert, niemals ste-
henzubleiben; ja, sie spornt ihn an, den Raum seines
Wissens ständig zu erweitern, bis er gewahr wird,
ohne jegliche Unterlassung alles in seiner Macht Ste-
hende getan zu haben. Bei dieser Überlegung kommt
uns eine der geistreichsten und bedeutendsten schöp-
ferischen Persönlichkeiten der Menschheitsgeschich-
te zu Hilfe, auf die sich sowohl die Philosophie als
auch die Theologie beziehen: der hl. Anselm. In sei-
nem Proslogion schreibt der Bischof von Canterbury:
‚Während ich häufig und voll Eifer meine Gedanken
auf dieses Problem richtete, schien es mir zuweilen,
als könnte ich das, wonach ich suchte, schon ergrei-
fen; ein anderes Mal hingegen entglitt es vollständig
meinem Denken; bis ich schließlich die Hoffnung, es
je finden zu können, verlor und die Suche nach et-
was, das sich unmöglich finden ließ, aufgeben wollte.
Als ich aber jene Gedanken aus mir vertreiben wollte,
damit sie nicht meinen Geist beschäftigten und mich
von anderen Problemen abhalten würden, aus denen
ich irgendeinen Gewinn ziehen konnte, da stellten
sie sich mit immer größerer Aufdringlichkeit ein [...].
Was aber habe ich Armseliger, einer von Evas Söh-
nen, fern von Gott, was habe ich zu unternehmen
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begonnen und was ist mir gelungen? Wonach ging
meine Neigung und wohin bin ich gelangt? Wonach
strebte ich und wonach sehne ich mich noch immer?
[...] O Herr, du bist nicht nur das größte, das man
sich denken kann (non solum es quo maius cogitari ne-
quit), sondern du bist größer als alles, was man sich
denken kann (quiddam maius quam cogitari possit) [...].
Wenn du nicht so beschaffen wärest, könnte man sich
etwas Größeres als dich vorstellen, aber das ist un-
möglich‘.“1

� Papst Johannes Paul II., Enzyklika Fides et Ratio (14.
September 1998), Nr. 42:
„In der scholastischen Theologie wird unter dem An-
stoß der Interpretation des intellectus fidei durch An-
selm von Canterbury die Rolle der philosophisch
geschulten Vernunft noch gewichtiger. Für den hei-
ligen Erzbischof von Canterbury steht der Vorrang
des Glaubens nicht im Wettbewerb mit der Suche,
wie sie der Vernunft eigen ist. Diese ist nämlich nicht
dazu berufen, ein Urteil über die Glaubensinhalte zu
formulieren; sie wäre, weil dafür ungeeignet, dazu
auch gar nicht fähig. Ihre Aufgabe besteht vielmehr
darin, einen Sinn zu finden, Gründe zu entdecken,
die es allen erlauben, zu einem gewissen Verständnis
der Glaubensinhalte zu gelangen. Der hl. Anselm un-
terstreicht die Tatsache, daß sich der Verstand auf die
Suche nach dem begeben muß, was er liebt: je mehr er
liebt, um so mehr sehnt er sich nach Erkenntnis. Wer
für die Wahrheit lebt, strebt nach einer Erkenntnis-
form, die immer mehr von Liebe zu dem entbrennt,
was er erkennt, auch wenn er einräumen muß, noch
nicht alles getan zu haben, was in seinem Verlangen
gelegen wäre: ‚Ad te videndum factus sum; et nondum
feci propter quod factus sum‘.2 Das Streben nach Wahr-
heit drängt also die Vernunft, immer weiterzugehen;
ja, sie wird gleichsam überwältigt von der Feststel-
lung, daß ihre Fähigkeit immer größer ist als das, was
sie tatsächlich erreicht. An diesem Punkt jedoch ver-
mag die Vernunft zu entdecken, wo die Vollendung
ihres Weges liegt: ‚Denn ich meine, daß einer, der et-
was Unbegreifliches erforscht, sich zufriedengeben
sollte, mit Hilfe der vernünftigen Auseinanderset-
zung mit sehr hoher Gewißheit die Wirklichkeit zu
erkennen, auch wenn er nicht imstande ist, mit dem
Verstand bis zu ihrer Seinsweise durchzudringen [...].

1Proslogion, Proemium und Nr. 1.15: PL 158, 223–224.226; 235.
2Anselm, Proslogion, 1: PL 158, 226. „Ich bin geschaffen worden, um

dich zu schauen; und ich habe noch nicht getan, wozu ich geschaffen
worden bin.“
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Denn gibt es etwas so Unbegreifliches und Unaus-
sprechbares wie das, was oberhalb von allem ist?
Wenn also das, was man bislang über das höchste
Wesen diskutiert hat, auf Grund notwendiger Ar-
gumente festgelegt worden ist, obwohl man mit dem
Verstand nicht derart bis zu ihm durchzudringen ver-
mag, daß man es auch mit Worten erklären könnte,
gerät deshalb das Fundament seiner Gewißheit nicht
im geringsten ins Wanken. Denn wenn eine vorgängi-
ge Überlegung vernunftgemäïß begriffen hat, daß die
Art, wie die oberste Weisheit weiß, was sie geschaf-
fen hat [...] unbegreiflich ist (rationabiliter comprehendit
incomprensibile esse), wer wird dann erklären können,
wie sie selbst sich erkennt und sich nennt – sie, über
die der Mensch nichts oder fast nichts wissen kann¿3

Der grundlegende Einklang von philosophischer Er-
kenntnis und Erkenntnis des Glaubens wird noch
einmal bekräftigt: der Glaube verlangt, daß sein Ge-
genstand mit Hilfe der Vernunft verstanden wird; die
Vernunft gibt auf dem Höhepunkt ihrer Suche das,
was der Glaube vorlegt, als notwendig zu.“

� Ursprünglicher Titel des Werkes: Fides quaerens intel-
lectum [Verstehen suchender Glaube]

� Credo, ut intelligam. [Ich glaube, damit ich verstehe.]

� Theologie als „Glaubenswissenschaft“

� „Vater der Scholastik“

� gegen die Ansicht, daß, wer an Gott glaubt, keinen
Gottesbeweis braucht.

3Ders., Monologion, 64: PL 158, 210.
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„Notwendige Gründe“ [rationes necessariae]

� „Warum ist Gott Mensch geworden“ [Cur deus homo]

� einschließlich der Trinität

� Wenigstens die Notwendigkeit der Glaubenslehre
läßt sich beweisen.

– Mysterium wird nicht aufgehoben, sondern als
Mysterium gesehen.

Drei Entwicklungsstufen der religiösen Erkenntnis:

1. Glaube

2. Glaubenseinsicht

3. Visio

Der Begriff der Notwendigkeit in dem Beweis.

� Es ist notwendig, daß Gott existiert.

� Gottes Existenz ist notwendige Existenz

– Gott kann nicht nicht existieren.

– eine Eigenheit Gottes



Der ontologische Gottesbeweis 5

� Beide Notwendigkeiten sind voneinander abhängig.

Vorbedingungen des Gelingens des Beweises:

� Konzentration

� Muße

� Meditation

� Schauen

– „Licht“

– Wegräumung von Hindernissen

Gott ist die Quelle

Ansatz ist der Gottesbegriff „etwas, über dem nichts Grö-
ßeres gedacht werden kann“.

� auch von Atheisten geteilt

– Sogar der Atheismus in dem Beweis stammt aus dem
Glauben (d. h. aus der Hl. Schrift).
Theolog. Streitgespräche findem im Haus des Glau-
bens statt.

� Beide Ansätze sind gleich.

– „Gott existiert“

– „Gott existiert nicht.“
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Zwei Arten von Existenz

� im Verstande existieren

� als existierend verstanden

Nachdem im 2. Kapitel gezeigt worden ist, daß Gott in
Wirklichkeit existiert, wird im 3. Kap. dargestellt, daß er
notwendig existiert.

� Mit anderen Worten: daß die Nicht-Existenz Gottes
undenkbar ist

Im 4. Kapitel wird die Torheit des Atheismus behandelt.

� 2 Arten des Denkens

– Begriff

– gesprochenes Wort

� Der Atheismus denkt bloße Sprache.

– Wörter ohne Bedeutung

– Gotteswort ohne Gottesbegriff

Text lesen ...


