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1 Einführung
Unter den zahlreichen Gottesbeweisen des christlichen Abendlandes durch die
Jahrhunderte nehmen die quinque viae, die "fünf Wege", des Thomas von
Aquin (1225–1274) aus der Perspektive von Mathematikern (und das sind wir
nun einmal) eine besondere Rolle ein. Thomas bedient sich keiner in der Theolo-
gie wurzelnden Argumente, sondern stützt sich ganz auf die aristotelische Physik
und Logik. Neues können wir nicht liefern, Aufregendes ebenfalls nicht. Was wir
nur können, ist eine persönliche intellektuelle Reise in eine faszinierende, aber
nahezu 800 Jahre in der Vergangenheit liegende Welt zu dokumentieren. Dabei
verdankt der zweitgenannte Autor (Th.S.) diese Einsichten noch nicht einmal
seiner eigenen Neugier, sondern der Idee von Dr. Wolfgang Buschlinger, damals
Assistent des TU-Philosophen Gerhard Vollmer, mit ihm im Wintersemester
2007/08 ein gemeinsames Seminar für interessierte Studierende der Mathema-
tik und der Philosophie – heute würde man das vermutlich ’transdisziplinäres
Seminar’ nennen – anzubieten. Nun kann Th.S. unumwunden zugeben, dass er
dem Seminar wenig Chancen einräumte, denn er konnte sich nicht vorstellen,
daß auch nur ein Studierender der Mathematik sich in eine solche Veranstal-
tung verirren würde. Er wurde eines Besseren belehrt, denn sie füllten einen
Seminarraum mit ca. 30 jungen Menschen, die etwa je zur Hälfte aus der Philo-
sophie und der Mathematik kamen und dieses Seminar wurde ein voller Erfolg.
Im Nachgang wurden sie dann an verschiedene Gymnasien eingeladen, um über
die Gottesbeweise Vorträge zu halten. Die Faszination der Gottesbeweise des
Aquinaten hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.

2 Der Anstoß: Anselms ontologischer Gottesbe-
weis

Den ersten uns bekannten Gottesbeweis hat Xenophon (zw. 430-425–ca. 354
v.Chr.) als teleologischen2 Beweis im Rückgriff auf Anaxagoras (ca. 500–ca.
428 v.Chr.) und Diogenes von Apollonia (5. Jhdt. v.Chr.) Sokrates (ca.
470–ca. 399 v.Chr.) zugeschrieben [1, S. 15]. Auch kosmologische Gottesbeweise
wie die von Thomas von Aquin (1225–1274) reichen weit in die griechische
Antike zurück und hier zu nennen sind unbedingt die Schriften des Aristote-
les (384–322 v.Chr.) (insbesondere die Metaphysik [4] und die Physikvorlesung
[7], auf die Thomas massiv zurückgreifen wird. Natürlich lag das Christentum
zu Aristoteles’ Zeiten noch ca. 400 Jahre in der Zukunft, aber Aristote-
les identifiziert seinen ’unbewegten Beweger’ bereits mit ’Gott’ [1, S. 14], wie
vor ihm bereits Xenophanes (ca. 570–ca. 478 v.Chr.) und der von Aristoteles
hochgeschätzte Anaxagoras.
Thomas von Aquins Gottesbeweise sind daher historisch nicht die ersten (und
die letzten gleich gar nicht), aber sie wurden offenbar angeregt durch Thomas’

2teleologisch = auf ein Ziel hin gerichtet.
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Beschäftigung mit dem etwa zweihundert Jahre älteren ontologischen3 Gottesbe-
weis des Anselm von Canterbury (1033–1109) in dessen Schrift Proslogion
[2], die in den Jahren 1077/78 entstand. In Anselms Worten ergibt sich nach
einiger Argumentation [2, S. 23] am Ende des zweiten Kapitels:

’Es existiert also ohne Zweifel etwas, über das hinaus Größeres nicht
gedacht werden kann, [und zwar] sowohl im Verstande, als auch in
der Wirklichkeit.’

Im dritten Kapitel vollzieht Anselm dann die Identifikation dessen, ’über das
hinaus Größeres nicht gedacht werden kann’, mit Gott. Wollte man diesem ’Be-
weis’ eine einfache logische Struktur geben (die sich bei Anselm nicht in dieser
Form findet!), dann böte sich

P1: Gott ist allmächtig (’über das hinaus Größeres nicht gedacht
werden kann’).

P2: Zur Allmacht gehört die Existenz.

K: Gott existiert.

mit den Prämissen P1, P2 und der Konklusion K an. Etwas genauer kann man
den Anselmschen Beweis wie folgt rekonstruieren [1, S. 51]:

P1: Gott ist etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden
kann.

P2: Etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann,
existiert auch in (der extramentalen) Wirklichkeit (bzw. nicht
nur im Verstand).

P3: Alles, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann,
existiert im Verstand.

K: Gott existiert in (der extramentalen) Wirklichkeit.

Es ist interessant, dass sich die Formulierung ’über das hinaus Größeres nicht
gedacht werden kann’ bereits sehr ähnlich bei Seneca dem Jüngeren (ca. 1–65)
findet, nämlich im ersten Buch seiner Naturwissenschaftliche Untersuchungen
[10, 1(13), S. 13],

’Und was ist Gott? Alles, was du siehst, und alles, was du nicht
siehst. Dann erst gewinnt Gott seine Größe, jenseits derer sich nichts
Größeres denken läßt, wenn er allein alles ist, wenn er seine Schöp-
fung innen und außen zusammenhält.’

Anselms Gottesbeweis hat bereits zu seinen Lebzeiten Kritik hervorgerufen, die
wohl bekannteste kam von einem Mönch namensGaunilo von Marmoutiers,
der argumentierte, dass allein die Vorstellung einer idealen Insel noch nicht deren

3Ontologie = Lehre vom Seienden. Der Begriff der Ontologie stammt von Rudolph Gocle-
nius (1547–1628).
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Existenz nach sich ziehe. Es entspann sich eine Kontroverse zwischen Anselm
und Gaunilo, die man in [2, S. 75 ff.] finden kann.
Trotz dieser Kritik hat noch René Descartes (1596–1650) in seinenMeditatio-
nen über die erste Philosophie [25] einen ontologischen Gottesbeweis4 gegeben
(Stichwort: ’cogito ergo sum’), bevor Immanuel Kant (1724–1804) im Jahr
1781 in seiner Kritik der reinen Vernunft die Möglichkeit eines ontologischen
Beweises widerlegt und dabei erst den Begriff ’ontologisch’5 prägt.
Nun wäre es leicht, die ontologischen Gottesbeweise mit Kant im Rücken ab-
zuwerten, aber so einfach ist es nicht. Sicher hat der Mathematiker Gottlob
Frege (1848–1925) in seiner Schrift Die Grundlagen der Arithmetik [9] in §53
unter dem Eindruck des Kant’schen Diktums die Existenz als Eigenschaft eines
Begriffes abgelehnt [9, S. 86],

’Weil Existenz Eigenschaft des Begriffes ist, erreicht der ontologische
Beweis von der Existenz Gottes sein Ziel nicht.’,

und daher ist in der mathematischen Logik die Existenz ein ’Operator’, nämlich
ein Quantor. Aber auch Frege betont, dass es falsch wäre zu leugnen [9, S. 87],

’ [...], daß Existenz und Einzigkeit jemals Merkmale von Begriffen
sein könnten.’,

und er nennt die Existenz in solchen Fällen einen ’Begriff zweiter Ordnung’.
Ein vorschnelles Todesurteil des ontologischen Gottesbeweises sollten wir auch
nicht fällen, weil Kurt Gödel (1906–1978), einer der größten Logiker über-
haupt, den Anselm’schen Gottesbeweis in die Form eines formalen Beweises
überführt hat, dessen formale Korrektheit nachgewiesen wurde [1, S. 483 ff.].
Allerdings ist der Gödel’sche Beweis innerhalb der Modallogik formuliert, so
dass auch (Modal-)Aussagen wie ’Möglicherweise existiert ein göttliches We-
sen’ oder ’Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft’ logische Aussagen
sind6. Auch die Diskussion in [1, S. 195 ff.] läßt Zweifel aufkommen, ob Kants
Widerlegung tatsächlich akzeptabel ist.

3 Thomas von Aquins Gottesbeweise
Die historische Bedeutung des Thomas von Aquin in Philosophie und Theo-
logie ist so groß, dass eine gewisse Legendenbildung, die bis heute tradiert wird,
wohl unvermeidlich war. Außerordentlich lesbar in dieser Richtung ist Gilbert
Chestertons (1874–1936) bekannte, leideschaftliche Lebensdarstellung [18],

4Descartes begründet den ontologischen Gottesbeweis in der fünften Meditation neu
durch einen eigenen, den er in der dritten Meditation vorausschickt.

5Karl Barth (1886–1968) sieht in Anselms Argumentation gar keinen Gottesbeweis und
kommentiert trocken: ’Daß man Anselms Beweis der Existenz Gottes immer wieder den ›on-
tologischen‹Gottesbeweis hat nennen mögen [...] das war eine Gedankenlosigkeit, über die nun
kein Wort mehr verloren sein soll.’ (zitiert nach [11, S. 96]).

6Auch die Modallogik geht auf Aristoteles zurück, vergl. [3].
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in der man zahlreiche (alle?) dieser Legenden in literarischer Vollendung fin-
den kann7. Etwas nüchternere Lebensbeschreibung samt einer Einführung in
Thomas’ Denken und Wirken geben Rolf Schönberger (*1954) in [19], Jo-
sef Pieper (1904–1997) in [12] und Frederick C. Copleston (1907–1994) in
[20].
Thomas hat in seinen beiden Summae insgesamt 11 Gottesbeweise gegeben,
die nicht alle wesentlich verschieden sind. In der Summa Theologica [22]8 finden
sich fünf Beweise, die Thomas selbst als die ’fünf Wege’ bezeichnet hat. Die
Summa Theologica ist auf die Jahre 1266 bis 1272 zu datieren und daher ist die
Summa contra Gentiles (Summe gegen die Heiden) [21], die zwischen 1259 und
1264 datiert werden kann und sechs Gottesbeweise enthält, früher geschrieben
worden. Wir wollen uns im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich mit dem ersten
Gottesbeweis der Summa contra Gentiles befassen, der mit dem ersten Beweis in
der Summa Theologica prinzipiell übereinstimmt. In der späteren Form in der
Summa Theologica werden Thomas’ eigene Gedanken klarer als in der Sum-
ma contra Gentiles, aber beide Formen basieren klar auf der Konstruktion des
Aristotelischen Kosmos’ und der Aristotelischen Bewegungslehre.

3.1 Der Aristotelische Kosmos
3.1.1 Über den Himmel

Unsere beste Quelle zum Aufbau des Aristotelischen Kosmos’ ist die Schrift
De caelo (Über den Himmel) [5]. Wie so häufig gibt es auch im Aufbau dieser
Schrift Zweifel an der Zusammengehörigkeit der Bücher, vergl. [14]. Von Beginn
an spielt die pythagoreische Dreiheit eine wichtige Rolle, wie Aristoteles uns
schon zu Beginn von Buch I wissen läßt [5, Buch I.1, S. 21], [8, 268a9-13]:

‘ [...], weil nämlich die ’Drei’ dem Alles entspricht und ’dreimal’
soviel bedeutet wie ’gänzlich’. Denn wie auch die Pythagoreer sagen,
werden das ’All’ und das ’Alles’ durch die Dreizahl definiert: Ende,
Mitte und Anfang bilden die Zahl des Alls, nämlich die der Triade.’

In Buch I.2 wird postuliert, dass jegliche räumliche Bewegung, von Aristote-
les ’Ortsbewegung’ genannt, entweder geradlinig oder kreisförmig, oder aber
aus diesen beiden zusammengesetzt sein muss. Diese Bewegungen nennt Ari-
stoteles ’einfach’. Die geradlinigen Bewegungen verlaufen entweder nach oben
(d.h. vom Zentrum der Welt weg), oder nach unten. Beispiele finden sich in den
Elementen Feuer und Luft, die geradlinig nach oben streben, bzw. in den Ele-
menten Erde und Wasser, die nach unten in Richtung des Zentrums der Welt
fallen. Mit der kreisförmigen Bewegung gibt es also genau drei einfache Bewe-
gungen [5, Buch I.2, S. 22], [8, 268b24-26]:

7Wie Pieper in [12, S. 18f.] berichtet, hat Chestertons Buch höchstes Lob von Étienne
Gilson (1884–1978) erfahren.

8Wir beziehen uns hier und im folgenden auf die vollständige Ausgabe in englischer Sprache.
Die in deutscher Sprache erschienen drei Bände [23], die wesentliche Auszüge des Werkes
enthalten, bedienen sich mehr oder weniger origineller Wortschöpfungen, die diese Ausgabe
(für uns!) unlesbar machen.
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‘Dies scheint logisch aus unseren anfänglichen Überlegungen zu fol-
gen: Denn sowohl der Körper9 als auch seine Bewegungen erreicht
in der Dreizahl seine Vollkommenheit.’

Die kreisförmige Bewegung wird vor den beiden geradlinigen ausgezeichnet [5,
Buch I.2, S. 23], [8, 269a18-21]:

‘Überdies muss diese Art der Ortsbewegung (d.h. die kreisförmige)
notwendig auch die ursprünglichste sein. Denn das Vollkommene
geht von Natur aus dem Unvollkommenen voraus, und der Kreis
gehört zu den vollkommenen Dingen, anders als irgendeine gerade
Linie.’

Da die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft der geradlinigen Bewegung
zugeordnet worden sind und damit die Elemente auf unserer sublunaren Welt
erschöpft sind, bleibt die Frage nach einem einfachen Körper, der der Kreisbe-
wegung zugeordnet ist [5, Buch I.2, S. 23 f.], [8, 269a23-32]:

‘Wenn also einerseits die ursprünglichere Bewegung einem Körper
zukommt, der von Natur aus ursprünglicher ist, und andererseits
die kreisförmige (Bewegung) ursprünglicher ist als die geradlinige,
letztere aber den einfachen Körpern eigen ist [...] so muss notwen-
digerweise auch die kresiförmige Bewegung irgend einem einfachen
Körper zugehören. [...]
Aufgrund dieser Überlegung ist es offenbar, dass es eine körperliche
Substanz gibt, die sich von den Gebilden unterscheidet, welche hier
existieren: eine, die göttlicher und ursprünglicher als alle diese ist.’

Und weiter [5, Buch I.2, S. 24],[8, 269b13-17]:

‘ [...], so dürfte man zu der Überzeugung gelangen, dass es neben
den Körpern, die uns hier umgeben, einen (Körper) gibt, welcher
von jenen verschieden und abgetrennt ist und dessen Natur umso
edler ist, je weiter er von den hiesigen (Körpern) entfernt ist.’

Später in Buch I.3 identifiziert Aristoteles diesen ’ersten Körper’ mit dem,
was die Alten ’Äther’ und den ’höchsten Ort’ nannten. Dem Äther kommt we-
der Schwere (gravitas) noch Leichte (levitas) zu, denn durch die Kreisbewegung
kann es weder eine Bewegung zum Mitelpunkt der Welt hin, noch von ihm weg
geben. Dieser Körper ist unentstanden und unvergänglich und erfährt weder Ver-
größerung noch qualitative Veränderung (Buch I.3 270 a13-15). Die interessante
Frage, ob der Himmel begrenzt oder unbegrenzt ist, wird von Aristoteles in
großer Länge diskutiert, wobei wir etwas vorgreifen, denn ’Himmel’ wird eigent-
lich erst in Buch I.9 definiert. Er folgert am Ende von Buch I.6 (273 a5), dass
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9Ein Körper besteht aus genau drei Dimensionen.
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Aus Beobachtungen war den Alten klar, dass sich der Himmel (als Fixstern-
sphäre gedacht) in unaufhörlicher (Dreh-)Bewegung befindet, die Positionen der
Sterne am Himmel jedoch unveränderlich sind. Im Gegensatz dazu bewegten
sich die bekannten Planeten dagegen fast erratisch, denn die retrograden Bewe-
gungen des Mars waren bekannt. Aristoteles folgert, dass der Himmel eine
unaufhörliche Bewegung ausführt. Nach einer eingehenden Diskussion kommt
Aristoteles zu dem Schluß, dass der Himmel auch ewig ist, d.h. weder An-
fang noch Ende kennt [5, Buch II.1, S. 55], [8, 283b26-30]:

‘Dass also der Himmel in seiner Gesamtheit weder entstanden ist
noch vergehen kann, wie es einige behaupten, sondern einzig und
ewig ist, dass seine gesamte Existenzdauer keinen Anfang und kein
Ende hat, sondern dass er die unbegrenzte Zeit in sich einschließt
und umfasst, darüber kann man aus unseren bisherigen Ausführun-
gen Gewissheit erlangen [...]’

Dieser Punkt hat den scholastischen Philosophen des Mittelalters Kopfzerbre-
chen bereitet, denn er läßt keinen Platz für einen christlichen Schöpfergott, aber
dazu später mehr. In Buch II von De caelo nimmtAristoteles explizit die Ver-
bindung zwischen dem Himmel und dem Göttlichen vor. Es folgt [5, Buch II.3,
S. 59], [8, 286a9-12]:

‘Die Aktivität Gottes ist die Unsterblichkeit, d.h. ein ewiges Leben.
Daraus folgt notwendig, dass der Gott eine ewige Bewegung besitzt.
Da der Himmel nun von solcher Art ist (er ist ja ein göttlicher Kör-
per), deshalb also ist ihm ein kugelförmiger Körper eigen, der sich
von Natur aus stets im Kreis bewegt.’

Aus der Göttlichkeit des Himmels folgert Aristoteles sodann, dass die Bewe-
gung des Himmels gleichmäßig sein muss. Die Erde wird als ruhend im Zentrum
des Kosmos angenommen (die Argumente für diese Lage werden später gelie-
fert), und es wird gezeigt, dass sich die Planeten (’Gestirne’) auf kreisförmigen
Bahnen bewegen müssen, auf denen sie ’befestigt’ sind10. Auch ’rollen’ und Dre-
hungen um eine Achse werden von Aristoteles ausgeschlossen. Als Beispiel
dient ihm der Erdenmond, der uns immer dieselbe Seite zuwendet. Auch die
Kugelform von Erde und Gestirnen steht für den Philosophen außer Frage.
Die Antwort auf die Frage, warum die Planeten in der Mitte zwischen der Erde
und dem Himmel ungleichförmige Bewegungen ausführen, wird von Aristote-
les beantwortet: Das Handeln (!) der Gestirne ist von gleicher Art wie das der
Tiere und Pflanzen. Sonne und Mond sind nahe an der Erde, die ruht, daher sind
ihre Bewegungen nicht sehr zahlreich. Die etwas weiter von der Erde entfernten
Planeten sind aber näher am Himmel und versuchen somit mit ihren zahlreichen
Bewegungen, dem perfekten Himmel nachzueifern (Buch II.12). Buch II.13 ist
der Frage gewidmet, wo sich die Erde befindet und ob sie ruht oder nicht. Nach

10Als Bewunderer von Johannes Kepler (1571–1630) und eifriger Leser seiner ’Welthar-
monik’ war Th.S. verwundert, dass Aristoteles die (alte) Idee einer Harmonie der Sphären
in Buch II.9 rundweg ablehnt.
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Abbildung 1: Der Aristotelische Kosmos nach De caelo

einer Zurückweisung pythagoreischer, platonischer und weiterer Ideen kommt
Aristoteles zu dem klaren Schluß, dass sich die Erde nowendig im Mittel-
punkt des Kosmos befindet und dass sie unbewegt ist (Buch II.14). Ebenso ist
die Kugelgestalt der Erde unzweifelhaft.
Unser Bild des Aristotelischen Kosmos bis hierhin läßt sich gut wie in Abbildung
1 darstellen.
Noch fehlt uns aber der Begriff des ’unbewegten Bewegers’, wozu wir uns von
De caelo ab-, und der Metaphysik zuwenden müssen.

3.1.2 Metaphysik XII

Innerhalb der Metaphysik nimmt Buch XII einen besonderen Platz ein, da es,
wie Hans-Georg Gadamer (1900–2002) schreibt, ’inhaltlich die Krönung der
aristotelischen Philosophie bringt: die Lehre von dem höchsten Seienden, von
Gott.’, [6, S. 7].
Gleich zu Beginn des zwölften Buches macht sich Aristoteles auf die Suche
nach dem ’Wesen’ und seinen Arten [4, S. 301], wobei Gadamer anstelle von
’Wesen’ das ’Sein’ übersetzt [6, S. 13]. Wir wollen hier nicht derGadamer’schen
philosophischen Dissektion des zwölften Buches folgen [6, S. 50 ff.], da sie uns bei
der Suche nach dem unbewegten Beweger nicht weiterhilft. Stattdessen lassen
wir Aristoteles selbst sprechen [4, 1. Kapitel, S. 301 f.], [8, 1069a30-b2]:

’Es gibt drei Wesen. Einerseits das sinnlich erfaßbare Wesen, von
dem das eine das ewige Wesen, das andere das vergängliche Wesen
ist. Letzteres Wesen anerkennen alle übereinstimmend – zum Bei-
spiel Pflanzen und Tiere. Davon muß man die Elemente zu erfassen
suchen, sei es, daß es eines gibt, oder mehrere. Andererseits gibt es
das unbewegliche Wesen. Einige sagen, daß dieses Wesen abgetrennt
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existiere, andere scheiden es in zwei Arten; teils setzen sie die For-
men und die mathematischen Dinge als eine Natur, teils fassen sie
unter dem unbeweglichen Wesen nur die mathematischen Dinge. Je-
ne ersten beiden Wesen gehören zur Naturwissenschaft, denn sie sind
mit Bewegung verbunden, dieses letzte Wesen aber gehört zu einer
Wissenschaft, die davon verschieden ist, wenn sie nicht über ein mit
diesen gemeinsames Prinzip verfügt.’

Nach einer längeren Argumentation stellt Aristoteles im sechsten Kapitel
dann fest [4, 6. Kapitel, S. 309], [8, 1071b3-5]:

’Da sich nun drei Wesen ergeben haben, einerseits zwei natürliche
Wesen und andererseits ein unbewegliches Wesen, so muß man hin-
sichtlich des letzteren sagen, daß es ein ewiges, unbewegliches Wesen
geben muß.’

Da es Zeit immer gegeben hat, denn sonst gäbe es kein Früher und Später,
muß auch Bewegung ewig sein. Es schließt sich eine Diskussion um Vermögen
und Verwirklichkeit an; was über ein Vermögen verfügt, braucht nicht zu ver-
wirklichen11. Das ewige, unbewegte Wesen muß seinem Wesen nach aber Ver-
wirklichung sein und muß ohne Stofflickeit existieren, denn sonst wäre es nicht
ewig.
Im siebenten Kapitel, ’Das erste Bewegende und seine Tätigkeit’, konstatiert
der Philosoph [4, 7. Kapitel, S. 312][8, 1072a21-26]:

’Es gibt also etwas, das sich in unaufhörlicher Bewegung bewegt, die-
se Bewegung aber ist eine kreisförmige (und dies geht nicht nur aus
dem Begriff, sondern auch aus der Tatsache klar hervor). Demnach
ist wohl der erste Himmel ewig. Es gibt also auch etwas, das bewegt.
Da aber dasjenige, das bewegt wird und das selbst bewegt, ein Mittle-
res ist, gibt es also etwas, das, wiewohl es nicht bewegt wird, anderes
bewegt, also etwas, das ewig ist, ein Wesen und eine Verwirklichung.’

Nun wird der Zusammenhang zwischen dem ewig bewegtem und der ’Seele’
hergestellt, denn Selbstbewegung heißt ’Seele’ haben [4, 7. Kapitel, S. 313], [8,
1072b7-11]:

’Nun aber gibt es etwas, das, ohne selbst bewegt zu werden, anderes
bewegt und der Verwirklichung nach existiert; dies kann sich in kei-
ner Weise anders verhalten. Die Ortsbewegung nämlich ist die erste
unter den Veränderungen, und unter dieser die Kreisbewegung; diese
Kreisbewegung aber wird vom bewegenden Unbeweglichen ausgelöst.
Füglich ist das bewegende Unbewegliche mit Notwendigkeit seiend;
und insofern es mit Notwendigkeit existiert, existiert es auch schön;
in diesem Sinne ist es auch Prinzip.’

Aristoteles verbindet nun ’das Beste’, und das ist der göttliche Himmel
schließlich, mit dem ’Denken’. Wie Gadamer festhält [6, S. 56]:

11Hier geht es um die Akt-Potenz-Lehre, die uns später wieder begegnen wird.
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’Die Seinsweise dieses ersten Bewegers, wie sie Aristoteles sodann
charakterisiert, ist daher die des denkenden Geistes.’

Wir können also jetzt unser Bild vom Aristotelischen Kosmos in Abbildung 1
durch den unbewegten Beweger ergänzen.
Für uns interessant ist noch das achte Kapitel, in dem es um die Frage geht, ob
es genau einen unbewegten Beweger gibt, was bejaht wird. Dann zeigt uns der
Philosoph, dass er ein vorzüglicher Kenner der antiken Weltmodelle ist, denn
er geht auf die Bewegungen der Planeten ein und diskutiert die sphärischen
Modelle des Eudoxos (von Knidos) (zw. 397/390–zw. 345/338 v.Chr.) und
des Kallippos (von Kyzikos) (um 370–um 300 v.Chr.)12.

3.1.3 Die Physikvorlesung

Eng verbunden mit dem zwölften Buch der Metaphysik ist das achte Buch der
Physikvorlesung [7]. Die Physikvorlesung ist für jeden historisch interessierten
Naturwissenschaftler eine wahre Schatzgrube, denn hier finden sich nicht nur die
aristotelischen Ideen zum Kontinuum und die Spuren der Zenonischen Parado-
xien, sondern auch die Diskussion von ’Bewegung’, wobei der Philosoph unter
dem Begriff der Bewegung jegliche Art von Veränderung subsumiert.
Für ein tieferes Verständnis des achten Buches ist es ratsam, bei Buch VII zu
beginnen, das beginnt mit [7, Buch VII, S. 180]:

’Jedweder Prozeß hat notwendigerweise seine bestimmte Prozeßquelle.’

Dieser unscheinbar erscheinende Satz gehört zu den wichtigsten Lehrsätzen nicht
nur in der Physikvorlesung, sondern im gesamten aristotelischen Œuvre. In Buch
VIII [7, S. 251 ff.] wird dann die Kreisbewegung einer genauen Untersuchung un-
terzogen, denn sie ist eine ’unendliche, einen einzigen kontinuierlichen Prozeß
darstellende Ortsveränderung’. Da wir uns bereits detailiert mit den entspre-
chenden Inhalten von De caelo und der Metaphysik befaßt haben, reicht es hin,
das Ende des achten Buches zu zitieren [7, S. 269 ff.], [8, 267b17-26]:

’Nach all diesen Klärungen besteht kein Zweifel mehr, daß jener Ge-
genstand, der gleichzeitig die Urquelle aller Prozessualität und selbst
prozeßfrei ist, keinerlei Ausdehnungsgröße besitzen kann. Beweis:
Sollte er Ausdehnung haben, so wäre er entweder von endlicher oder
aber von unendlicher Größe. Daß es eine unendliche Ausdehnungs-
größe überhaupt nicht geben kann, ist nun in einem früheren Zu-
sammenhang innerhalb der Naturuntersuchungen bewiesen worden.
Daß andrerseits aber ein Gebilde von endlicher Größe keine unend-
liche Prozeßkraft haben kann, sowie daß kein Gegenstand durch eine
endliche Prozeßquelle unendlich lange Zeit hindurch in Bewegung
gehalten werden kann, ist im gegenwärtigen Zusammenhang bewie-
sen worden. Nun bewirkt aber die Urquelle aller Prozessualität eine

12Hier juckt es den Autoren in den Fingern, im Detail auf die antiken Modelle einzugehen,
aber das gehört nicht hierher.
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ewige Bewegung, durch alle unendlich lange Zeit hindurch. So ist
denn also kein Zweifel darüber, daß sie unteilbar, teillos und ohne
Ausdehnungsgröße ist.’

Damit haben wir nun eine sehr konkrete Beschreibung der Fähigkeiten und
Eigenschaften des unbewegten Bewegers erhalten. Dass gerade dieser unbewegte
Beweger innerhalb der Physik des Aristoteles’ einige Probleme bereitet, soll
uns hier nicht stören, denn diese ’modernen’ Probleme waren für Thomas nicht
existent. Trotzdem wollen wir hier auf den Aufsatz [15] hinweisen, in dem diese
Problematik und ihre Lösungsversuche diskutiert worden sind.

3.2 Die Beweise in der Summa contra gentiles
3.2.1 Induktion versus Deduktion

Sämtliche Gottesbeweise des Thomas von Aquin sind nicht deduktiv aufge-
baut, sondern induktiv13, d.h. sie gehen alle von den Erfahrungsdingen in der
Welt aus und schließen auf deren Ursachen zurück. Thomas bezieht sich in
beiden Summen explizit auf die aristotelische Lehre vom Beweisen in Zweite
Analytiken, Kapitel 13 [16, S. 365-371]14. Hier unterscheidet Aristoteles zwi-
schen ’Beweisen, daß’, und ’Beweisen vom deswegen’ (oder Beweisen, warum).
Als Beispiel für einen ’Beweis, dass’ gibt Aristoteles das Beispiel: ’Die Pla-
neten stehen (erd)nah, weil sie nicht flimmern.’ [16, S. 365], [8, 78a30-b4]:

C – Planeten
B – nicht flimmern
A – erdnah sein

Aus Erfahrung können wir B für C aussagen: Die Planeten flimmern nicht. Es
gilt aber auch durch Wahrnehmung, dass wir A von B aussagen können: Was
nicht flimmert, ist erdnah. Folglich muss A aber auch C zukommen: Die Planeten
stehen erdnah.
Derselbe Beweis kann nun auch als ’Beweis warum’ umformuliert werden [16, S.
367]:

C – Planeten
B – erdnah sein
A – nicht flimmern

Dann kommt B dem C zu, sodann A dem B, und deshalb kommt C das A zu:

Die Planeten sind erdnah,
Erdnahe Himmelskörper flimmern nicht,
Planeten flimmern nicht.

13Eine Bemerkung für Mathematiker: Bei dem Begriff ’Induktion’ ist nicht die vollständige
Induktion der Mathematik gemeint! Induktion im aristotelischen Sinne bedeutet ’Heranfüh-
rung’ an erfahrbare Dinge, um von ihnen auf Allgemeines zu schließen, vergl. [24, S. XIII].

14Achtung! Die Ausgabe von Zekl, die wir hier benutzen, hat bei ihrem Erscheinen eine
vernichtende Kritik erlitten, vergl. die Rezension in Zeitschrift für philosophische Forschung
53, 1999, S. 602-610. Es empfiehlt sich hier ein Textvergleich mit [17, S. 114-166].

48 John Fletcher und Thomas Sonar

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202208190943-0



ewige Bewegung, durch alle unendlich lange Zeit hindurch. So ist
denn also kein Zweifel darüber, daß sie unteilbar, teillos und ohne
Ausdehnungsgröße ist.’

Damit haben wir nun eine sehr konkrete Beschreibung der Fähigkeiten und
Eigenschaften des unbewegten Bewegers erhalten. Dass gerade dieser unbewegte
Beweger innerhalb der Physik des Aristoteles’ einige Probleme bereitet, soll
uns hier nicht stören, denn diese ’modernen’ Probleme waren für Thomas nicht
existent. Trotzdem wollen wir hier auf den Aufsatz [15] hinweisen, in dem diese
Problematik und ihre Lösungsversuche diskutiert worden sind.

3.2 Die Beweise in der Summa contra gentiles
3.2.1 Induktion versus Deduktion

Sämtliche Gottesbeweise des Thomas von Aquin sind nicht deduktiv aufge-
baut, sondern induktiv13, d.h. sie gehen alle von den Erfahrungsdingen in der
Welt aus und schließen auf deren Ursachen zurück. Thomas bezieht sich in
beiden Summen explizit auf die aristotelische Lehre vom Beweisen in Zweite
Analytiken, Kapitel 13 [16, S. 365-371]14. Hier unterscheidet Aristoteles zwi-
schen ’Beweisen, daß’, und ’Beweisen vom deswegen’ (oder Beweisen, warum).
Als Beispiel für einen ’Beweis, dass’ gibt Aristoteles das Beispiel: ’Die Pla-
neten stehen (erd)nah, weil sie nicht flimmern.’ [16, S. 365], [8, 78a30-b4]:

C – Planeten
B – nicht flimmern
A – erdnah sein

Aus Erfahrung können wir B für C aussagen: Die Planeten flimmern nicht. Es
gilt aber auch durch Wahrnehmung, dass wir A von B aussagen können: Was
nicht flimmert, ist erdnah. Folglich muss A aber auch C zukommen: Die Planeten
stehen erdnah.
Derselbe Beweis kann nun auch als ’Beweis warum’ umformuliert werden [16, S.
367]:

C – Planeten
B – erdnah sein
A – nicht flimmern

Dann kommt B dem C zu, sodann A dem B, und deshalb kommt C das A zu:

Die Planeten sind erdnah,
Erdnahe Himmelskörper flimmern nicht,
Planeten flimmern nicht.

13Eine Bemerkung für Mathematiker: Bei dem Begriff ’Induktion’ ist nicht die vollständige
Induktion der Mathematik gemeint! Induktion im aristotelischen Sinne bedeutet ’Heranfüh-
rung’ an erfahrbare Dinge, um von ihnen auf Allgemeines zu schließen, vergl. [24, S. XIII].

14Achtung! Die Ausgabe von Zekl, die wir hier benutzen, hat bei ihrem Erscheinen eine
vernichtende Kritik erlitten, vergl. die Rezension in Zeitschrift für philosophische Forschung
53, 1999, S. 602-610. Es empfiehlt sich hier ein Textvergleich mit [17, S. 114-166].
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Wo ist der Unterschied? Schreiben wir den ’Beweis, dass’ in der folgenden Form,
wobei wir uns an die Reihenfolgen A → B, B → C halten:

P1: Was nicht flimmert ist erdnah
P2: Die Planeten flimmern nicht
K: Planeten sind erdnah.

In der Struktur der aristotelischen Syllogismen haben beide Prämissen P1 und
P2 einen Term mit der Konklusion K gemeinsam. In der ersten Prämisse heißt
dieser Term der größere Term und ist hier erdnah. In der zweiten Prämisse heißt
dieser Term der kleinere Term; hier Planeten. Aber auch die beiden Prämissen
haben einen gemeinsamen Term, den man den mittleren Term nennt und der
hier flimmern ist. Nun enthält der mittlere Term nur die Wirkung (flimmern),
aber nicht die Ursache (erdnah).
Im ’Beweis warum’ finden wir hingegen die Struktur

P1: Erdnahe Himmelskörper flimmern nicht
P2: Die Planeten sind erdnah
K: Planeten flimmern nicht.

Der größere Term ist hier ’flimmern’, der kleinere ’Planeten’, und für den mittle-
ren Term ergibt sich ’erdnah’. Damit enthält der mittlere Term nun die Ursache
des Flimmerns, nämlich die Erdnähe.
Der induktive Beweis ist also gewissermaßen eine Umkehrung des deduktiven
Beweises und erlaubt die klare Benennung der Ursache bei einer beobachteten
Wirkung – ein nicht zu unterschätzender Vorteil für Thomas’ Gottesbeweise,
vergl. [24, S. XVI]!

3.2.2 Die Ablehnung des ontologischen Gottesbeweises

Die Summa contra gentiles beginnt mit prinzipiellen Bemerkungen zur Beweis-
barkeit Gottes. Obwohl Anselms Name nicht genannt wird, war und ist jedem
Leser klar, auf wen sich Thomas’ Bemerkungen beziehen, wenn er in [21, Buch
I, Kap. 10, S. 33] zusammenfassend schreibt:

’Denn unter dem Wort ’Gott’ verstehen wir etwas, im Vergleich zu
dem Größeres nicht gedacht werden kann. Dies[er Begriff] aber wird
im Verstand von dem gebildet, der das Wort ’Gott’ hört und ver-
steht, so daß zumindest im Verstand Gott schon sein muß. Er kann
aber nicht bloß im Verstand sein, denn was im Verstand und in der
Wirklichkeit ist, ist größer als das, was bloß im Verstand ist. Daß
aber nichts größer ist als Gott, das beweist schon der Begriffsinhalt-
des Wortes. Daraus ergibt sich: es ist unmittelbar einleuchtend, daß
Gott ist als etwas aus der Wortbedeutung selbst Offenkundiges.’

Dann beginnt in Kapitel 11 die Kritik am ontologischen Gottesbeweis. Zum
Einen bedient sichThomas am aristotelischen Unterschied zwischen dem schlecht-
hin Bekannten und dem in Bezug auf uns Bekannten [21, Buch I, Kap. 11, S.

49Die Gottesbeweise des Thomas von Aquin

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202208190943-0



35] und argumentiert, dass die Aussage ’Gott ist’ zwar schlechthin bekannt,
aber nicht in Bezug auf uns bekannt ist, da Gottes Wesenheit nicht von vorn-
herein einsichtig ist [24, S. XVIII]. Daher muss erst durch seine Wirkungen in
der Natur bewiesen werden, daß ’Gott ist’. Zudem argumentiert Thomas, dass
man durchaus die Existenz Gottes im Verstand akzeptieren, aber gleichzeitig
die Existenz in der Wirklichkeit ablehnen kann.
Thomas führt in [21, Buch I, Kap. 12, S. 39] noch Argumente gegen die Meinung
an, daß Gott nicht bewiesen werden, sondern allein im Glauben festgehalten
werden könne. Wir wollen nicht zu tief in diese Diskussion eindringen, aber
eine dieser Meinungen (es ist die Nummer [2]) illuminiert Thomas’ virtuosen
Umgang mit aristotelischer Syllogistik, mit der wir diesen Abschnitt eingeleitet
haben. Wir geben erst die Meinung [2] wieder [21, Buch I, Kap. 12, S. 39]:

’[2.] [...] Wenn man als Ausgangspunkt für den Beweis, ob etwas ist,
nach der Logik des Aristoteles das nehmen muß, was das Wort be-
zeichnet, ’der durch das Wort bezeichnete Begriff aber die Begriffs-
bestimmung ist’, wie Aristoteles im 4. Buch der Metaphysik sagt,
so bleibt keine Möglichkeit, zu beweisen, daß Gott ist, wenn die Er-
kenntnis des Wesens oder der Washeit Gottes wegfällt.’

Dagegen argumentiert Thomas wie folgt [21, Buch I, Kap. 12, S. 41]:

’[Zu 2] In Argumenten aber, durch die bewiesen wird, daß Gott ist,
darf das Wesen oder die Washeit Gottes nicht als Mittelbegriff ge-
nommen werden, wie das zweite Argument vorbrachte. Statt der Was-
heit muß man vielmehr die Wirkung als Mittelbegriff nehmen, wie
dies bei den Daß-Beweisen geschieht. Aus einer Wirkung dieser Art
wird ja der Begriffsinhalt des Namens ’Gott’ genommen. Denn alle
Namen Gottes werden ihm beigelegt entweder dadurch, daß man Gott
die Seinsweise seiner Wirkungen abspricht, oder dadurch, daß man
ein Verhältnis Gottes zu seinen Wirkungen zum Ausdruckt bringt.’

Hier finden wir also ein klares Bekenntnis zum induktiven Beweis.

3.2.3 Der erste Gottesbeweis

Nun sind wir endlich am Kern unserer Betrachtungen angekommen, aber wir
tun gut daran, noch ein wenig weiter auszuholen. Beim Lesen des Abschnitts
3.1 fällt auf, dass die Argumente Aristoteles’ durchaus ontologisch zu ver-
stehen sind. Es geht dem Philosophen immer um das Sein und das Seiende
und insbesondere der unbewegte Beweger ist eine ganz und gar ontologische
Idee. Thomas hat die aristotelischen Argumente samt ihrer Ontologie aus ih-
rem ursprünglichen Kontext herausgelöst und sie zur Grundlage seiner ’sacra
doctrina’, der christlichen Theologie, gemacht [24, S. XXV]. So verschieden die
sechs Gottesbeweise in der Summa contra gentiles oder die fünf in der Summa
theologica auf den ersten Blick scheinen mögen, sie alle ruhen auf verschiedenen
Merkmalen des Seins der Weltdinge, und wir werden auf diesen wichtigen Punkt
später eingehen.
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Im ersten Beweis geht es um Bewegung, und das ist im aristotelischen Sinne
nichts anderes als ein unvollendeter Seinsakt. Thomas bedient sich der ari-
stotelischen Theorie der Bewegung des Kosmos’, sagt dies auch explizit, aber
identifiziert den unbewegten Beweger am Schluß mit dem christlichen Gott. Aus-
gehend von einer Wirkung (die Bewegung), schließt Thomas-Aristoteles auf die
Ursache (Gott). Lassen wir Thomas sprechen [21, Buch I, Kap. 13, S. 43]:

’Der erste dieser Wege ist folgender: Alles was bewegt ist, ist von
einem anderen bewegt. Durch die Sinne aber ist klar, daß etwas be-
wegt ist, etwa die Sonne. Also ist es dadurch bewegt, daß ein anderes
es bewegt. – Entweder ist nun dieses Bewegende bewegt oder nicht.
Wenn es nicht bewegt ist, dann haben wir also bereits unseren Satz,
daß es notwendig ist, ein unbewegtes Bewegendes anzunehmen. Die-
ses aber nennen wir Gott. – Wenn es aber bewegt ist, dann ist es al-
so von einem anderen Bewegenden bewegt. Entweder muß man also
ins Unendliche fortschreiten oder zu einem unbewegten Bewegenden
kommen. Man kann aber nicht ins Unendliche fortschreiten. Also
muß man ein erstes unbewegtes Bewegendes annehmen.

Innerhalb dieses Beweises sind nun zwei Sätze zu beweisen, näm-
lich: ’alles Bewegte ist von einem anderen bewegt’ und ’in [der Reihe
der] Bewegenden und Bewegten kann man nicht ins Unendliche fort-
schreiten’.’

Zum Beweis des ersten Satzes, dass alles Bewegte von einem anderen bewegt
ist, zieht Thomas drei verschiedene Argumentationen des Aristoteles’ heran.
Die erste Argumentation verläuft wie folgt: Wenn etwas sich selbst bewegt, trägt
es den Ursprung seiner Bewegung in sich, denn anderenfalls wäre es von etwas
anderem bewegt. Es ist also ein ursprünglich (oder primär) Bewegtes. Nach
Physikvorlesung Buch VI muss es auch teilbar sein, weil alles was bewegt ist,
teilbar ist. Wäre nun eines der Teile in Ruhe, würde das Ganze ruhen, denn
sonst wäre nur ein Teil des Ganzen primär bewegt, während ein Teil ruht. Aber
wenn das Ruhen des Ganzen aus dem Ruhen eines Teiles folgt, muss auch die
Bewegung des Ganzen aus der Bewegung eines Teils folgen. Damit wird aber
das Ganze nicht ursprünglich bewegt. Damit ist ein Widerspruch herbeigeführt,
denn das, ewas sich nach Voraussetzung selbst bewegt, kann sich nicht selbst
bewegen. Wie Thomas resumiert [21, Buch I, Kap. 13, S. 43]:

’Also muß alles, was bewegt ist, durch ein anderes bewegt sein.’

Die zweite Argumentation zum Beweis des ersten Satzes basiert auf der aristote-
lischen Unterscheidung der Bewegungsarten, wie sie in Abbildung 2 dargestellt
sind:
Etwas akzidentell Bewegtes wird nicht von sich selbst bewegt (d.i. die Defini-
tion der akzidentellen Bewegung). Ebenso bewegt sich nichts von selbst, was
durch Gewalt bewegt ist, und auch nichts, was von Natur aus bewegt ist. Dazu
muss man wissen, dass Lebewesen (nach Aristoteles) von der Seele bewegt
werden, und das Schwere und Leichte (gravitas und levitas) durch das, was es
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an sich                akzidentell

    Gewalt           Natur

an sich bewegt            nicht aus sich bewegt 
 (Lebewesen)                 (Schwere/Leichte)

Bewegung

Abbildung 2: Die aristotelischen Bewegungsbegriffe

hervorbringt und alles entfernt, was der Bewegung hinderlich wäre. Damit wird
alles Bewegte von etwas anderem bewegt.
Der dritte Beweisgang beruht auf dem Unterschied zwischen Akt und Potenz15
[21, Buch I, Kap. 13, S. 45]:

’Nichts ist im Hinblick auf dasselbe zugleich im Akt und in Potenz.’

Nun ist Bewegung per se der Akt des in Potenz Existierenden und damit ist
in Bezug auf dieselbe Bewegung nichts bewegend und bewegt. Damit ist nichts
von selbst bewegt.
Thomas bemerkt nun, dass Platon (428/27–348/47 v. Chr.), von dem die
These ’Alles Bewegende ist bewegt’ stammt, den Begriff ’Bewegung’ allgemei-
ner verstand als Aristoteles, denn auch ’Erkennen’ und ’Meinen’ wären nach
Plato Bewegungen. Nach Plato bewege sich das erste Bewegende selbst, ’in-
sofern es sich erkenne und sich wolle oder liebe’ ([21, Buch I, Kap. 13, S. 47]).
Letztlich sei es aber kein Unterschied, ob man mit Plato zu einem sich selbst
bewegenden Beweger, oder mit Aristoteles zu einem unbewegten Beweger
komme.
Nachdem nun der erste zu beweisende Satz, ’alles Bewegte ist von einem an-
deren bewegt’, gezeigt ist, wird der zweite zu beweisende Satz, ’in [der Reihe
der] Bewegenden und Bewegten kann man nicht ins Unendliche fortschreiten’,
angegangen. Wieder liefert Thomas drei aristotelische Argumente.
Im ersten Argument nimmt Thomas/Aristoteles an, die Reihe der Bewe-
genden und Bewegten würde ins Unendlich fortschreiten. Dann müssten aber
unendlich viele Körper16 in endlicher Zeit bewegt werden. Um zu zeigen, dass das

15Wir haben bereits früher von ’Vermögen’ und ’Verwirklichung’ gesprochen. Ein Stein hat
die Potenz, zur Statue eines Pferdes oder eines Menschen zu werden, aber auch die Potenz
zum Wurfgeschoß. Es braucht einen Akt, um eine der Möglichkeiten zur Realität werden zu
lassen.

16Alles, was bewegt ist, muß nach [7, Buch VI] ein Körper und teilbar sein.
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unmöglich ist, greift Thomas auf eines der interessantesten Kapitel der Physik-
volesung zurück, nämlich auf Buch VI, das sich mit dem Aufbau des räumlichen
und zeitlichen Kontinuums beschäftigt. Dort legt Aristoteles dar, dass Bewe-
gendes und Bewegtes zusammen sein müssen. Dieses ’Zusammensein’ kann nur
entweder durch stetigen Zusammenhang oder durch unmittelbare Berührung
passieren, aber in beiden Fällen wäre es ein einziges Bewegbares. Damit müßte
ein einziges Unendlich in endlicher Zeit bewegt werden, was aber unmöglich ist
[7, Buch VI, S. 170]:

’Da also in endlicher Zeit weder ein endlicher Körper eine unendli-
che Strecke noch ein unendlicher Körper eine endliche Strecke noch
ein unendlicher Körper eine unendliche Strecke zurücklegen kann,
ist gleichzeitig bewiesen, daß in endlicher Zeit auch eine unendliche
Bewegung nicht möglich ist.’

Das zweite Argument gegen eine ins Unendliche fortschreitende Bewegung be-
zieht sich auf die Aufeinanderfolge der Bewegung. Gäbe es nach einer gewissen
Ordnung Bewegende und Bewegte ins Unendliche, dann gäbe es kein erstes Be-
wegendes. Aber damit wäre nichts in der Welt bewegt.
Das dritte Argument kehrt die Reihenfolge der Bewegung im zweiten Argument
in gewisser Weise um. Wenn in einer unendlich fortschreitenden Bewegung je-
des Bewegte auch Bewegendes ist, dann gäbe es nichts, was als Hauptursache
bewegt. Daher würde nichts bewegt sein.

3.2.4 Die weiteren Beweise in der Summa contra gentiles

In der Summa contra gentiles folgen nun weitere fünf Beweise, auf die wir nicht
im Detail eingehen werden. Wir folgen daher der kurzen Zusammenfassung, die
in [24, S. XI f.] zu finden ist. Der zweite Beweis argumentiert mit Aristoteles
gegen die Annahme, dass jedes Bewegende bewegt sei. Der dritte Beweis ähnelt
stark dem ersten und führt die Bewegung auf eine erste Wirkursache zurück. Der
vierte Beweis bedient sich Buch II, Kapitel 1 der Metaphysik [4, S. 52f.]. Es geht
dabei um das ’Wahr-sein’ der Dinge, das durch ein höchstes Wahres verursacht
wird und um die Folgerung, dass Wahres und Seiendes einander folgen. Der
fünfte Beweis nutzt die Idee der Zielstrebigkeit der Naturdinge, die durch eine
erste leitende Zweckursache (=Gott) bedingt ist. Der sechste und letzte Beweis
stellt das kontingent Seiende in den Mittelpunkt, d.h., dass etwas sein kann oder
auch nicht. Daher benötigt das Seiende eine Ursache. Ist diese Ursache wieder
kontingent, so kann man nicht ins Unendliche fortschreiten, und daher muss
man zu einer notwendigen erste Ursache gelangen.
Wir haben bereits zu Beginn des Abschnitts 3.2.3 bemerkt, dass, obwohl die Got-
tesbeweise äußerlich verschieden sind, es in ihnen stets um ein einziges Prinzip
geht: Das Sein der Weltdinge. Nach der aristotelischen Definition ist ’Bewegung’
nichts anderes als ein unvollendeter Seinsakt, ’Kontingenz’ ist ein Seinsmodus
der Weltdinge, das ’mehr-oder-weniger Wahr-sein’ sind Grade des Seins, und
die ’Zweckhaftigkeit’ der Naturdinge ist ein Seinsmerkmal des Gutseins, vergl.
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[24, S. XXV f.]. Es ist in unseren Augen eine erstaunliche Erkenntnis, dass alle
Gottesbeweise des Thomas von Aquin aus diesem Seinsbegriff erwachsen sind.

3.3 Die fünf Wege in der Summa theologica
Die fünf Gottesbeweise in der Summa theologica können nicht gänzlich unab-
hängig von den Beweisen in der Summa contra gentiles gesehen werden. Ins-
besondere der erste bzw. der dritte Beweis der Summa theologica entspricht
dem ersten bzw. zweiten Beweis in der Summa theologica. Aber auch die Be-
weise drei, vier und fünf sind nicht ganz unabhängig. Der dritte Beweis beruht
auf dem Gegensatz des Kontingenten und des Notwendigen und benutzt damit
die grundsätzliche Argumentation des sechsten Beweises aus der Summa contra
gentiles, ist aber umfassender und zieht als Quellen neben Aristoteles auch
Avicenna (= Ibn Sina, (vor 980–1037)) und Maimonides (zw. 1135/38–1204)
heran. Der vierte Beweis bedient sich der Idee des mehr oder weniger Wahr-seins
und des Gutseins der Weltdinge und ist somit dem vierten Beweis der Summa
contra gentiles verwandt, während der fünfte Beweis von der zweckvollen Tätig-
keit der Naturdinge ausgeht und damit stark an den fünften Beweis der Summa
contra gentiles erinnert, so dass sich schließlich eine Übersicht wie in Abbildung
3 aufdrängt.

Summa contra gentilis Summa theologica
Beweis I Beweis I

Beweis II Beweis II

Beweis III Beweis III

Beweis IV Beweis IV

Beweis V Beweis V

Beweis VI

Abbildung 3: Zusammenhang der Gottesbeweise

Da wir im Fall der Summa contra gentiles dem ersten Beweis besondere Auf-
merksamkeit geschenkt haben, wollen wir diesen nun mit dem ersten Beweis in
der Summa theologica vergleichen. Dazu geben wir hier den vollen Text an [22,
Part I, Question 2, S. 31]17:

17Hier unsere Übersetzung:
’Der erste und sinnfälligste Weg ist das Argument von der Bewegung. Es ist
sicher und unseren Sinnen offensichtlich, dass einige Dinge in der Welt in Be-
wegung sind. Was immer in Bewegung ist, wird von etwas anderem in Bewegung
versetzt, denn nichts kann in Bewegung gesetzt werden, außer es ist in der Po-
tenz zu dem, auf das es in Bewegung ist; wohingegen sich ein Ding bewegt, sofern
es in Aktion ist. Denn Bewegung ist nichts anderes als die Reduktion von etwas
von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit. Aber nichts kann von der Möglich-
keit zur Wirklichkeit reduziert werden, außer durch etwas in einem Zustand der
Wirklichkeit. So macht das tatsächlich Heiße, wie Feuer, das potentiell heiße
Holz tatsächlich heiß und bewegt und verändert es dadurch. Nun ist es nicht
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Die fünf Gottesbeweise in der Summa theologica können nicht gänzlich unab-
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Beweis I Beweis I

Beweis II Beweis II
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Beweis IV Beweis IV

Beweis V Beweis V

Beweis VI

Abbildung 3: Zusammenhang der Gottesbeweise
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keit zur Wirklichkeit reduziert werden, außer durch etwas in einem Zustand der
Wirklichkeit. So macht das tatsächlich Heiße, wie Feuer, das potentiell heiße
Holz tatsächlich heiß und bewegt und verändert es dadurch. Nun ist es nicht
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’The first and more manifest way is the argument from motion. It
is certain, and evident to our senses, that in the world some things
are in motion. Now whatever is in motion is put in motion by ano-
ther, for nothing can be in motion except it is in potentiality to that
towards which it is in motion; whereas a thing moves inasmuch as it
is in act. For motion is nothing else than the reduction of something
from potentiality to actuality. But nothing can be reduced from poten-
tiality to actuality, except by something in a state of actuality. Thus
that which is actually hot, as fire, makes wood, which is potentially
hot, to be actually hot, and thereby moves and changes it. Now it is
not possible that the same thing should be at once in actuality and
potentiality in the same respect, but only in different respects. For
what is actually hot cannot simultaneously be potentially hot; but it
is simultaneously potentially cold. It is therefore impossible that in
the same respect and in the same way a thing should be both mover
and moved, i.e. that it should move itself. Therefore, whatever is in
motion must be put in motion by another. If that by which it is put
in motion be itself put in motion, then this also must needs be put
in motion by another, and that by another again. But this cannot
go on to infinity, because then there would be no first mover, and,
consequently, no other mover; seeing that subsequent movers move
only inasmuch as they are put in motion by the first mover; as the
staff moves only because it is put in motion by the hand. Therefore
it is necessary to arrive at a first mover, put in motion by no other;
and this everyone understands to be God.’

Wie verschieden ist doch der Ton dieses Beweises von dem des ersten Beweises
in der Summa contra gentiles! Hatte Thomas für die zwei Teilbeweise des ers-
ten Beweises in der Summa contra gentiles noch jeweils drei auf Aristoteles
zurückgehende Argumentationen angeführt, gerade so, als müsse er sich selbst
versichern, ist nun hier die Argumentationslinie klar, verständlich, kurz und auf
den Punkt gebracht. Die Einführung der Akt-Potenz-Lehre des Aristotels’,
die im ersten Beweis der Summa contra gentiles noch fehlt, paßt sich perfekt in

möglich, dass das Gleiche in gleicher Hinsicht in Wirklichkeit und Möglichkeit
zugleich ist, sondern nur in verschiedener Hinsicht. Denn was tatsächlich heiß
ist, kann nicht gleichzeitig potentiell heiß sein; aber es ist gleichzeitig potentiell
kalt. Es ist daher unmöglich, dass ein Ding in gleicher Hinsicht und in gleicher
Weise sowohl Beweger als auch bewegt ist, d. h. dass es sich selbst bewegt. Des-
halb muss alles, was in Bewegung ist, von einem anderen in Bewegung gesetzt
werden. Wenn das, wodurch es in Bewegung gesetzt wird, selbst in Bewegung ge-
setzt wird, dann muss dies auch von einem anderen in Bewegung gesetzt werden,
und das wiederum von einem anderen. Aber das kann nicht bis ins Unendliche
gehen, denn dann gäbe es keinen Ersten Beweger und folglich auch keinen an-
deren Beweger; denn wir sehen, dass nachfolgende Beweger sich nur insofern
bewegen, als sie von dem ersten Beweger in Bewegung gesetzt werden; wie sich
der Stab nur bewegt, weil er von der Hand in Bewegung gesetzt wird. Daher
ist es notwendig, einen Ersten Beweger zu finden, der von keinem anderen in
Gang gesetzt wird; und das versteht jeder als Gott.’
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den Beweis ein:

Es gibt Bewegung in der Welt Akt−Potenz−Lehre
=⇒ alles Bewegte benötigt einen

Beweger.

Dabei kann es keinen infiniten Regress geben, denn dann würde es keine erste
Ursache der Bewegung geben, was an die Argumentation im sechsten Beweis der
Summa contra gentiles erinnert. Und damit ist der Beweis bereits abgeschlossen.

3.4 Moderne Logik und die Gottesbeweise
Es ist für Mathematiker eine legitime Frage, ob sich die Gottesbeweise des Tho-
mas von Aquin in Symbolen der modernen Logik darstellen lassen. Interessan-
terweise scheint das nicht ohne Weiteres möglich zu sein, obwohl es mehrfach
versucht wurde. Wir nennen hier nur die in den Beilagen von [24, S. 161 ff.]
erwähnten Versuche.
Der historisch erste Versuch geht auf den polnischen Theologen Jan Sala-
mucha (1903–1944) zurück [29]. Eine englische Übersetzung findet sich in der
Zeitschrift ’The New Scholasticism’ [30].

3.4.1 Jan Salamucha

Biographisches Bezüglich seines Lebenslaufes verlassen wir uns auf die bio-
graphische Skizze, die Bołesław Sobociński (1906–1980) in [31] veröffentlicht
hat. Salamucha stammt aus Warschau, wo er im Jahr 1903 geboren wurde und
katholische Theologie am Warschauer Seminar studierte. Er setzte seine Studien
an der theologischen Fakultät der Universität Warschaus fort, wo er mit dem
Titel eines Doktors der Theologie im Jahr 1927 abschloß. Seine Dissertation
befaßte sich mit der aristotelischen Modallogik. Von Warschau ging er an die
Gregoriana nach Rom, wo er bis 1929 blieb und mit einer Arbeit zum Begriff der
Deduktion bei Aristoteles und Thomas als theologischer Lehrer abschloß.
Nach seiner Rückkehr nach Warschau 1929 lehrte er Philosophie am Warschau-
er Seminar bis 1936, bevor er an die Jagiellonen-Universität Krakau wechselte
und Privatdozent für christliche Philosophie wurde. Im Jahr 1938 wurde er dort
außerordentlicher Professor der Philosophie.
Bei Ausbruch des zweiten Weltkriegs meldete sich Salamucha als Militärgeist-
licher und wurde für seine Arbeit im besetzten Warschau ausgezeichnet. Er
wurde von Deutschen festgenommen, konnte aber nach Krakau entkommen, wo
er mit anderen Universitätsprofessoren durch die Gestapo am 6. November 1939
arrestiert und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht wurde, von
wo aus er ins Konzentrationslager Dachau überführt wurde. Dort wurde er 1941
entlassen und kehrte nach Warschau zurück, weil er nahe des Zentrums des Wi-
derstands sein wollte. Er arbeitete dort als Vikar an der St. Jakob Kirche, wurde
ein aktives Mitglied des Widerstandes und war bald mit gefährlichen Missionen
betraut. Zur Zeit der deutschen Okkupation Warschaus gab es in Warschau zwei
geheime Universitäten im Untergund, die „Westen“ (Uniwersytet Ziem Zachod-
nich) bzw. „Warschau“ (Tajny Uniwersytet Warszawski) hießen und unabhän-
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gig voneinander agierten. Alle offiziellen polnischen Universitäten waren von den
deutschen Besatzern geschlossen worden. Salamucha lehrte Philosophie an der
Universität „Westen“. Als der Warschauer Aufstand am 1. August 1944 begann,
meldete sich Salamucha als Kaplan für eine aufständische Einheit, weil der
dafür vorgesehene Geistliche nicht kommen konnte. Diese Einheit wurde am 9.
August durch deutsche Panzer aufgerieben; Verwundete wurden getötet. Sa-
lamucha hätte sich mit den Resten der Einheit zurückziehen können, er blieb
aber bei den Verwundeten um Trost zu spenden und wurde ermordet. Seine
Leiche wurde einige Monate später gefunden und auf dem Powązki Friedhof in
Warschau beerdigt.

Die Lemberg-Warschau-Schule Es geht aus Salamuchas obigem Lebens-
lauf nicht hervor, auf welchem Weg er seine profunden Kenntnisse in mathema-
tischer Logik erworben hat. Den Anstoß dazu gab Salamuchas theologischer
Lehrer Stanisław Kobiłecki (1864–1939) [31, S. 328], ein hervorragender Tho-
mist, der von seinen Studenten verlangte, neben ihren theologischen Studien
auch Vorlesungen anderer Fakultäten zu besuchen. So geriet Salamucha in
Vorlesungen über mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik, die
von den Professoren Jan Łukasiewicz (1878–1956) und Stanisław Leśniew-
ski (1886–1939) aus der berühmten Lemberg-Warschau-Schule gehalten wurde.
Salamucha war von den Vorlesungen so angetan, dass er noch als Professor
am Warschauer Seminar an Vorlesungen und Seminaren zu diesem Thema teil-
nahm. Łukasiewicz wurde sogar einer seiner Prüfer für die Verteidigung der
Dissertation und schrieb ein Gutachten über Salamucha zu dessen Berufung
als Privatdozent nach Krakau.
Salamucha kann also mit Fug und Recht auch als Logiker bezeichnet werden.

3.4.2 Die „These T“

Formulierung und Übersetzung In [30, S. 347] formuliert Salamucha
die Thomas’sche These, den er mit These T bezeichnet. Wir verwenden die
Zeilenumbrüche wie in [24, S. 162], da man die Prämissen und die Konklusion
dann besser trennen kann:

T.

[x] : φ(x). ⊃ .[∃t].tRx ∴ K(R) ::

[∃y] ∴ y ∈ C ‘R ∴ [u] : u ∈ C ‘R.u �= y. ⊃ .yRu ::

⊃∴ [∃v] ∴∼ (φ(v)) ∴ [u] : u ∈ C ‘R.u �= v. ⊃ .vRu

Lassen Sie diese Syntax ein wenig auf sich wirken.
These T besteht aus drei Prämissen P1, P2, P3 und der Konklusion K.

P1: Für jedes x gilt: Wenn x in Bewegung ist, dann gibt es ein t, das x bewegt.
P2: Die Relation ’t bewegt x’, in Symbolen: tRx, ist eine geordnete Relation.
P3: Es existiert ein y, so dass gilt: Wenn für y die Relation yRu für alle u �= y
gilt, dann wird u von y bewegt, d.h. es gibt ein erstes Element y.
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K: Es existiert ein v, das nicht in Bewegung ist, und für jedes u  = v gilt: Wenn
u die Relation R erfüllt, dann wird u von v bewegt.

Es bleibt noch die Bedingungen an die Relation R zu konkretisieren, um P2 zu
erklären. Eine solche Konkretisierung (irreflexiv, transitiv, asymmetrisch und
konnex) findet man in [24, S. 163] oder [33].
Nun zur Erklärung der verwendeten Symbole, die man in [32] finden kann. Hilf-
reich ist auch die Web-Seite

https://plato.stanford.edu/entries/pm-notation/,

die die Bezeichnungen in den Principia Mathematica erläutert.
Wir haben die folgenden Korrespondenzen.

Salamucha Bedeutung moderne Notation
[x] für alle x ∀x
[∃t] es existiert ein t ∃t
⊃ Implikation →, ⇒
∼ Negation ¬
., :,∴, :: eingestreute Punkte Klammersymbole

Die eingestreuten Punkte haben je nach Auftreten unterschiedliche Bedeutung.
So kann A.B das logische „und“ bedeuten, oder aber es handelt sich um den
Ersatz von Klammern. Der Einsatz der Punkte ist vielleicht die verwirrendste
Eigenschaft des Systems, zumal die Punkte in drei Gruppen unterschiedlicher
Bindung organisiert sind. Prinzipiell stehen Punkte für:

1. das logische „Produkt“ p.q = p ∧ q,

2. die Trennung von Propositionen als Ersatz von Klammern.

Eine größere Anzahl von Klammern steht dabei für äußere Klammern, eine
kleinere Anzahl für innere Klammern. Die Gruppeneinteilung verläuft wie folgt:

Gruppe I: Punkte um →, ⇒, ⇔, ∨, :=,
Gruppe II: Punkte um ∀x, ∃y, etc.,
Gruppe III: Punkte für das logische Produkt.

Gruppe I bindet stärker als Gruppe II und Gruppe II stärker als Gruppe III.
Wir müssen hier noch die weiteren Bezeichnungen der These T klären. Der
konstante Funktor φ bedeutet: „ist in Bewegung“. Daher bedeutet φ(x) nichts
anderes als: x ist in Bewegung. Dann tritt noch eine RelationR auf. Stehen x und
y in einer Relation R, dann wird xRy geschrieben. Die Menge aller Objekte, die
in Relation R stehen, wird mit C ‘R bezeichnet. Salamucha gibt als Beispiel
die Vater-Sohn-Relation, d.h. xRy bedeutet, dass x der Vater von y ist. Die
Menge C ‘R besteht dann aus allen Vätern und Söhnen. Die exakte Definition
lautet

∀x,R : x ∈ C ‘R :⇔ ∃t(tRx ∨ xRt).

weiterhin benötigen wir noch eine Ordnungsrelation, die Salamucha in der
Form K(R) schreibt. Eine Relation ist eine Ordnungsrelation genau dann, wenn
sie
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1. irreflexiv,

2. transitiv, und

3. konnektiv

ist. Bei Salamucha ist die Relation R gegeben durch „bewegt“, also bedeutet
xRy nichts anderes als „x bewegt y“. Sie ist irreflexiv genau dann, wenn

∀x, y : xRy → x �= y

gilt. In unserem Zusammenhang bedeutet die Irreflexivität, dass nichts von sich
selbst bewegt wird. Eine Relation ist transitiv, genau dann, wenn

∀x, y, z : xRy ∧ yRz → xRz

gilt, d.h.: Wenn y von x bewegt wird und z von y, dann wird z durch x bewegt.
Es bleibt noch, die Konnektivität zu definieren:

∀x, y : (x ∈ C ‘R) ∧ (y ∈ C ‘R) ∧ (x �= y) → xRy ∨ yRx,

also: Stehen x und y in der Relation R und gilt x �= y, dann folgt, dass y von x
bewegt wird, oder dass x von y bewegt wird.
Ist eine Relation R eine Ordnungsrelation, dann folgt ihre Asymmetrie:

∀x, y : xRy → ¬(yRx),

d.h.: Ist y von x bewegt, dann wird x nicht von y bewegt.
Damit können wir uns nun an die Übersetzung wagen.

1. [x] : φ(x). ⊃ .[∃t].tRx bedeutet: Zu jedem x, das in Bewegung ist, gibt es
ein t, so dass x durch t bewegt wird, also

∀x (φ(x) → ∃t : tRx) .

2. K(R) bedeutet, dass R eine Ordnungsrelation ist.

3. K(R) :: [∃y] ∴ y ∈ C ‘R ∴ [u] : u ∈ C ‘R.u �= y. ⊃ .yRu liest sich als:
Ist R eine Ordnungsrelation, dann existiert in der geordneten Menge der
Relation R ein erstes Element:

K(R) → ∃y ∈ C ‘R : ∀u(u ∈ C ‘R) ∧ (u �= y) → yRu.

Aus den drei Prämissen folgt nun die Konklusion:

[∃v] ∴∼ (φ(v)) ∴ [u] : u ∈ C ‘R.u �= v. ⊃ .vRu,

es gibt ein v, das nicht bewegt wird, aber alles bewegt, was in Bewegung ist. In
unserer Übersetzung ist das

∃v(¬φ(v)) : ∀u(u ∈ C ‘R) ∧ (u �= v) → vRu.
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Eine vollständige Wiedergabe des Beweises und seiner Diskussion verbietet sich
hier. Wir haben sämtliche Ableitungen in einer weiteren, längeren Arbeit be-
schrieben [33]. So ergibt die vollständige Ableitung das Endergebnis

((∀x(φ(x) → ∃t(tRx)) ∧K(R)) ∧ ∃y((y ∈ C ′R) ∧ ∀u(((u ∈ C ′R) ∧ (u �= y))

→ yRu))) → ∃v(¬φ(v) ∧ ∀u(((u ∈ C ′R) ∧ (u �= v)) → vRu)).

Auf der Leistung Salamuchas aufbauend legte der Franziskanerpater Johan-
nes Bendiek(1910-2000) in [34] einen weiteren Versuch der Formalisierung vor,
vergl. [24, S. 164 ff.]. Auch diese Formalisierung und die konkrete logische Ab-
leitung kann man in [33] finden.
Die Beilagen in [24] erwähnen noch die Publikation [35] von Francesca Rivetti-
Barbò (1922-2009), die näher an das Original gekommen sein soll, aber eine
vollständige Übersetzung der Thomas’schen Argumentation in die moderne
Prädikatenlogik scheint nicht möglich.

4 Der Bruch von 1277
Thomas starb im Jahr 1274 und erlebte so den Beginn einer denkwürdigen Kon-
troverse zwischen der augustinischen Theologie und der Philosophie des Ari-
stotels und des Averroes (1126–1198) in Paris. Schon die Vorgeschichte des
Streits zeigt ein bemerkenswertes Hin und Her. Schon 1210 wurden auf der
Pariser Synode die naturphilosophischen Schriften des Aristoteles für den
Lehrbetrieb verboten; 1215 folgte das Verbot der Lehre der Physikvorlesung
und der Metaphysik. Im Jahr 1230 übersetzte Michael Scotus (um 1180– um
1235) die Aristoteles-Kommentare des Averroes aus dem Arabischen und
machte sie damit dem Studium in Paris zugänglich. Dann kam Thomas’ Leh-
rer Albertus Magnus (um 1200–1280) nach Paris und studierte intensiv die
Schriften des Aristoteles; ab Mitte des 13. Jahrhunderts wurden die Schriften
des Aristoteles an der Artistenfakultät in Paris zum Studium vorgeschrieben,
aber schon 1267 klagten franziskanische Lehrer gegen aristotelische Thesen und
ihre Interpretation durch einige Lehrer. Nun kommt 1269 Thomas als Lehrer
nach Paris und bleibt bis 1271. Er versucht zwischen den Parteien zu vermitteln,
stützt er sich doch entscheidend auf die aristotelischen Lehren. Dann kommt es
am 10. Dezember 1270 zu einer Verurteilung von dreizehn Thesen durch den
Bischof von Paris, Étienne Tempier (?–1279). Offenbar reichte diese Verur-
teilung nicht, um die Gelehrten von Studium und Lehre der aristotelischen und
averroesschen Werke abzubringen, denn 1277 kam es zu einer erneuten, schärfe-
ren Verurteilung von 219 Thesen, unter denen sich auch Lehrstücke von Thomas
befanden [26, Part Nine, S. 385-427]. Neben Paris war natürlich auch Oxford
als das zweite Zentrum der christlichen Scholastik betroffen. Erst nach der Hei-
ligsprechung des Aquinaten im Jahr 1323 wurden Thomas’ Schriften von der
Irrtumsliste gestrichen.
Diese Verurteilung von 1277 markiert einen tiefen Einschnitt in der christliche
Scholastik. Sie hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass die fundamentale scho-
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lastische Idee, Glaube und Ratio zu vereinen, zusammenbrach. Étienne Gilson
(1884–1978) schrieb [26, S. 408]18:

’The condemnation of 1277 is a landmark in the history of medieval
philosophy and theology. There is no way to measure its influence,
for the simple reason that it itself was the symptom of an already
existing reaction against the excessive philosophical independence of
some masters in philosophy and theology. The condemnation was
not a starting point; it initiated nothing; it did not even issue any
warning that was new; only, because of the solemnity of the two
prohibitions, at Paris and at Oxford, the general atmosphere of the
schools became different. Instead of carrying on its effort to conquer
philosophy by renovating it, scholasticism acted on the defensive. At
that very moment, its golden age came to an end.’

Die Verurteilung von 1277 mag sogar den Prozeß der Abwendung von der aristo-
telischen Physik beschleunigt haben, wie Pierre Duhem (1861–1916) in [28]19
konstatiert, aber darüber wollen wir hier nicht spekulieren.

5 Schlußbemerkungen
Wir haben in dieser Arbeit versucht, neben einer Diskussion der Thomas’schen
Gottesbeweise und ihrer Quellen auch persönlichen Eindrücke der Begegnung
mit den Schriften dieses großen Denkers des 13. Jahrhunderts zu liefern. Wie die
geneigte Leserschaft unschwer wird feststellen können, hegen wir für Thomas
eine große Bewunderung, und zwar nicht nur, weil sein erster Gottesbeweis fest
in der Physik am Wechsel vom Hoch- zum Spätmittelalter (und damit in der
Physik der griechischen Antike) verankert ist, sondern weil sein Werk eine so
ungeheure Breite aufweist, die von Überlegungen zum freien Willen über die
Frage des gerechten Krieges bis hin zu einer bis in unsere Zeiten wirkenden
Erklärung der menschlichen Sexualität reichen. Und egal, an welcher Stelle man
in sein Werk einsteigt: Immer sind seine Überlegungen nachvollziehbar und gut
begründet, selbst wenn man im Einzelfall nicht mit ihm übereinstimmt.

18Unsere Übersetzung:
’Die Verurteilung von 1277 ist ein Meilenstein in der Geschichte der mittel-
alterlichen Philosophie und Theologie. Wegen des einfachen Grundes, dass sie
selbst das Sympton einer schon bestehenden Reaktion gegen die übermäßige phi-
losophische Unabhängigkeit einiger Lehrer in Philosophie und Theologie war,
gibt es keine Möglichkeit, ihren Einfluß zu messen. Die Verurteilung war kein
Startpunkt, sie brachte nichts in Bewegung, sie setzte nicht einmal irgendeine
Warnung in Umlauf, die irgendwie neu war. Nur wegen des Hochfestcharakters
der beiden Verbote in Paris und Oxford änderte sich die allgemeine Atmosphä-
re der beiden Schulen. Anstatt ihre Bemühungen zur Eroberung der Philosophie
durch Erneuerung fortzuführen, ging die Scholastik in die Defensive. In diesem
Augenblick endete ihr golgenes Zeitalter.’

19Man findet aufgrund einer Fehlinformation in einer Diplomarbeit für dieses Zitat als Quelle
oft [27], aber dort ist es definitiv nicht zu finden.
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Nun ist die aristotelische Physik seit Galilei (1564–1642) und Newton (1643–
1727) nicht mehr mit der modernen klassischen Physik vereinbar und für die
’modernen’ Naturwissenschaftler fällt der Gottesbeweis spätestens bei der Fol-
gerung eines unbewegten Bewegers. Dennoch ist der logische Aufbau des ersten
Gottesbeweises (und aller weiteren Beweise) sehr bemerkenswert und darin liegt
die eigentliche Faszination. Einen kleinen Seitenhieb auf die modernen Physiker
können wir uns aber hier nicht verkneifen. Im platonisch/aristotelischen Univer-
sum spielt die geheimnisvolle Substanz des Äthers eine wichtige Rolle und die
heutigen Physiker sind stolz darauf, diese Substanz endgültig aus der Physik
verbannt zu haben. Dieselben Physiker hypothetisieren aber ohne Scheu eine
’dunkle Materie’ und eine ’dunkle Energie’ herbei, denn dadurch werden die
beobachtbaren Bewegungen der sichtbaren Materie im Kosmos überhaupt erst
erklärbar. Gibt es wirklich einen epistemologischen Unterschied zwischen dem
Äther und den dunklen Substanzen der Moderne?

Danksagung
Eine Veröffentlichung dieses Aufsatzes hätte Th.S. nicht gewagt, wenn nicht
Herr Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier angeboten hätte, das finale Produkt kri-
tisch zu lesen. Ich danke ihm herzlich für seine Bemerkungen und Anregungen,
von denen Th.S. fast alle dankbar angenommen habe. Nur seine tiefschürfen-
den Bemerkungen zu den Grundlagen der aristotelischen Metaphysik (Lehre
vom Grund) und zu Kants Einsicht in das Wesen des Seins wurde nicht ein-
gearbeitet, denn dann hätte Th.S. sich mit fremden Federn schmücken müssen.
Insbesondere wurde sein Rat angenommen und alle Zitate aus aristotelischen
Werken zusätzlich mit der jeweiligen Indizierung aus [8] versehen.
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