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1. Einleitung 

Die in dieser Seminararbeit vorgestellten Themenbereiche und Aufgabenstellungen stehen an 
der Grenze zweier Module, des Moduls „Religio“ einerseits, des Moduls „Suche nach Sinn 
und Glück“ andererseits. Das liegt notwendigerweise an ihrem Inhalt: Gottesbeweise stehen 
für die Verbindung von Religion und Philosophie, Glauben und Vernunft, wie sie noch in 
Antike und Mittelalter versucht wurde, bevor Kant den Beweis des Schöpfers endgültig aus 
dem Bereich seiner Disziplin verbannte. Wenn ich sie hier dem Bereich „Religio“ zuschlage, 
tue ich dies vor allem aus pragmatischen Gründen: Beide Texte, die ich dafür verwendet habe, 
sind im dem Braumüller-Buch „Religio“ zu finden und müssen also von der 
Schulbuchkommission als für dieses Modul geeignet befunden worden sein. Dies überrascht 
auf den ersten Blick, geht es nach dem Lehrplan doch bei diesem Modul vor allem um 
Geschichtliches, nämlich „Grundzüge der Entwicklung der antik-heidnischen Religionen und 
des Christentums nachvollziehen und deren bis in die Gegenwart reichende, Kultur und 
Politik  prägende Wirkung erkennen“1, sowie infolge der Beschäftigung mit Kämpfen und 
Synergien von Religionen um die Erziehung zur Toleranz. Allerdings markieren die 
Gottesbeweise durchaus einen Punkt in der geschichtlichen Entwicklung, sowohl der antik-
heidnischen Religionen (insofern als sie als Teil der Auseinandersetzung griechischer 
Philosophen mit ihrer Religion zu begreifen sind – Melchart stellt den Text daher auch unter 
die Rubrik „Die Aufklärung – Die Religion der Philosophen“), als auch der christlichen 
Religion (des Mittelalters durch den Text von Thomas, was deswegen charakteristisch für 
diese Phase des Christentums ist, weil hier die Nutzbarmachung der griechischen Philosophie 
als ancilla theologiae d. h. die Scholastik in nuce sichtbar wird). Aber auch die Angehörigkeit 
zum Modul „Suche nach Sinn und Glück“ kann kaum bestritten werden, auch wenn sich 
dieses (nach dem Text des Lehrplans sowie den Lehrbüchern) ganz im Geiste der griechisch-
römischen Philosophie ab Sokrates eher auf Moralphilosophie als auf Erkenntnis- oder 
Religionsphilosophie konzentriert, eher Kants Frage „Was soll ich tun?“ und weniger „Was 
darf ich hoffen?“ beantworten will. Genug, wir mögen diese Diskussion zur Frage der 
Einordnung - die im Übrigen schon deswegen sekundär erscheint, weil für den überhand 
nehmenden vierjährigen Lateinunterricht ohnehin Religion und Philosophie unter dem Titel 
„Formen der Lebensbewältigung“ zusammengefasst sind - mit der lapidaren Erkenntnis 
beenden, dass der Lehrplan und die Lehrbücher eine Behandlung mit diesem Thema nicht 
gänzlich illegal erscheinen lassen. 
Nur weil etwas gesetzlich erlaubt ist, heißt es aber lange noch nicht, dass es nützlich und 
zielführend ist, seine SchülerInnen damit zu befassen. Meiner Ansicht stellt die 
Auseinandersetzung mit Gottesbeweisen erstens eine anregende Gehirnakrobatik dar: 
Schließlich geht es hier darum, sich mit fremden Argumenten auseinanderzusetzen, sie auf 
ihre Schlüssigkeit zu überprüfen und sie unter Unständen zugunsten besserer Theorien zu 
verwerfen. Zweitens und noch wichtiger ist dieses Thema trotz seiner oben angesprochenen 
historischen Relevanz gerade in diesen Zeiten von Bedeutung, in denen Jugendliche den 
althergebrachten Religionen gegenüber oft indifferent und desinteressiert gegenüber stehen, 
andererseits aber Privatreligionen, diffuser Glaube an Karma, Schicksal und „positive 
Energie“ boomen. Hier erscheint eine rational abwägende Beschäftigung mit der für die 
meisten Religionen (Buddhismus ausgenommen) zentralen Gottesfrage doch nicht ohne 
Potenzial zu sein. Wichtig dabei aber vor allem eine „Desinfizierung“ vom philosophisch-
historischen Umfeld: Die SchülerInnen müssen meiner Ansicht nach nicht wissen, dass die 
Epikureer die Götter in Intermundien sahen und Stoiker an einen den Kosmos durchflutenden 
Logos glaubten, sondern sie sollen sich damit auseinandersetzen, was diese Philosophen 
überhaupt für oder gegen die Existenz der Götter/Gottes vorbrachten.  

1 Lehrplan Latein Oberstufe, http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11855/lp_neu_ahs_03.pdf, 30.5.2012.
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2. Lehrbuchseiten

2.1. Gründe für die Gottesvorstellung 
Cicero, De Natura Deorum, II, 12-15 gek. (158 Wörter)2 

Der Stoiker Balbus stellt die Theorie seines Vorgängers Kleanthes vor, der vier Gründe dafür  
angibt, warum der Glaube an Götter entstanden sei. Diese können natürlich gleichermaßen 
als Beweise für die Existenz der Götter/ Gottes gesehen werden … 

Itaque inter omnes omnium gentium summa  1   constat: omnibus 

enim innatum est et in animo quasi inscriptum esse deos … 

Cleanthes quidem noster quattuor de causis dixit in animis 

hominum informatas  2   deorum esse notiones  3  . 

Primam  4   posuit eam ..., quae orta esset ex praesensione rerum 

futurarum  5  . 

Alteram, quam ceperimus ex magnitudine commodorum, quae 

percipiuntur  6   caeli temperatione  7  , fecunditate  8   terrarum 

aliarumque commoditatum  9   complurium copia  10   ...  

Quartam causam esse eamque vel  11   maximam aequabilitatem  12   

motus conversionemque  13   caeli, solis lunae siderumque omnium 

distinctionem  14  , utilitatem, pulchritudinem, ordinem: Quarum 

rerum aspectus  15   ipse satis indicaret non esse ea fortuita16: 

Ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum 

venerit, cum videat omnium rerum rationem  17  , modum, 

disciplinam  18  , non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse 

aliquem intellegat, qui praesit  19   et cui pareatur – 

multo magis in tantis motionibus tantisque vicissitudinibus  20  , tam 

multarum rerum  21   atque tantarum ordinibus  22  , in quibus nihil 

umquam inmensa et infinita vetustas mentita sit  23  , statuat necesse 

est ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari.

1 summa, - ae f. = die 
Hauptsache 

2 informo 1: formen, 
bilden, gestalten

3 notio, -onis f. 
Vorstellung

4 primam 
(prädikativ): als 
ersten (Grund)

5 praesensio rerum 
futurarum = 
Vorahnung der 
Zukunft
6 percipio 3M: 
erfassen, empfangen
7 caeli temperatio: 
gemäßigtes Klima
8 fecunditas, -atis f.: 
Fruchtbarkeit
9 commoditas, -atis f.: 
Vorteil
10 copia,-ae f.: Menge, 
Fülle
11 vel: bei weitem
12 aequabilitas, -atis 
f.: Gleichmäßigkeit
13 conversio, -ionis f.: 
Umdrehung
14 distinctio, -ionis f.: 
räumliche Trennung
15 quarum rerum 
aspectus: der Anblick 
dieser Dinge
16 fortuitus 3: zufällig
17 ratio, -onis f.: 
planvolle Berechnung
18 disciplina, -ae f.: 
Ordnung
19 praesum, -esse: 
leiten, lenken
20 vicissitudo, -inis 
f.:Veränderung
21 rerum = der 
Himmelskörper
22 ordines, - um m. 
Pl.: geordnete Bahnen
23 in quibus ... 

2 Anmerkungen übernommen aus: Melchart, Rudolf: Religio. Religion und Glaube in lateinischen Texten. Wien: 
Braumüller 2006, 41. 

4



mentita sit: die sich 
trotz ihres 
unermesslichen und 
unendlichen Alters nie 
geirrt haben

1) Sammeln und Auflisten  Finde zu folgenden alphabetisch aufgelisteten 
Fremd bzw. Lehnwörtern im Text jeweils ein passendes lateinisches Textzitat 
und trage dieses in die Tabelle ein! 

Fremd bzw. Lehnwort Lateinisches Textzitat

Information

Inskriptionsbestätigung

Kausal

Konversion 

Rational

Statut

Temperatur

2) Sammeln und Auflisten Liste 4 lateinische Begriffe aus dem Sachfeld 
„Astronomie“ auf, die im Text vorkommen!  

Lateinisches Textzitat

1.

2.

3.

4.

3) Gliedern/ Strukturieren Bringe die folgenden Inhaltsangaben in die dem Text 
entsprechende Reihenfolge (1 – 2 – 3 4)! 

Inhaltsangaben Reihung
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Ein Grund für die Gottesvorstellung ist die Freundlichkeit der Natur 
gegenüber den Menschen 

Ein Grund für die Gottesvorstellung ist die Komplexität des 
Universums 

Alle Völker haben Götter – die Vorstellung davon ist ihnen eingeprägt

Ein Grund für die Gottesvorstellung ist Fähigkeit mancher Menschen, 
die Zukunft vorauszusagen

4) Gliedern/Strukturieren Gliedere den folgenden Satz aus dem Text in 
Hauptsätze (HS), Gliedsätze (GS) und satzwertige Konstruktionen (sK) und 
trage die lateinischen Textsequenzen in die Spalte „Textzitat“ ein! 

Ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum venerit, cum videat 
omnium rerum rationem, modum, disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare, 
sed esse aliquem intellegat, qui praesit et cui pareatur, multo magis in tantis 
motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum rerum atque tantarum ordinibus, 
in quibus nihil umquam immensa et infinita vetustas mentita sit, statuat necesse est 
ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari. 

HS/GS/sK Lateinisches Textzitat

5) Gegenüberstellen/Vergleichen Lies folgenden Auszug aus dem Buch „The 
God Delusion“3 von Richard Dawkins, in dem dieser beweisen will, dass es 
Gott nicht gibt und Religion schlecht ist. Vergleiche dann die beiden Texte 
anhand folgender Leitfragen:

3 Dawkins, Richard: The God Delusion. London: Black Swan 2006, 162 f. 
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a) Gib Anfang und Ende der mit Dawkins’ Thema vergleichbaren lateinischen 
Textstelle an! Was vereint beide? 

b) Zusammenfassen/Paraphrasieren Fasse den Auszug aus Dawkins’ Buch in 
eigenen Worten zusammen (max. 50 Wörter), berücksichtige dabei, mit 
welchem Argument Dawkins die Notwendigkeit Gottes für ein passendes 
Klima widerlegt! 

Therefore Earth must be a kind of planet that is capable of generating and supporting us, 
however unusual, even unique, that kind of planet might be. For example, our kind of life 
cannot survive without liquid water. Indeed, exobiologists searching for evidence of 
extraterrestrial life are scanning the heavens, in practice, for signs of water. Around a typical 
star like our sun, there is a so-called Goldilocks zone – not too hot and not too cold, but just 
right – for planets with liquid water. A thin band of orbits lies between those that are too far 
from the star, where water freezes, and too close, where it boils …
Two main explanations have been offered for our planet’s peculiar friendliness to life. The 
design theory says that God made the world, placed it in the Goldilocks zone, and deliberately 
set up all the details for our benefit … Scientists invoke the magic of large numbers. It has 
been estimated that there are between 1 billion and 30 billion planets in our galaxy, and about 
100 billion galaxies in the universe … If the odds of life originating spontaneously on a planet 
were a billion to one against, nevertheless that stupefyingly improbable event would still 
happen on a billion planets. 

6) Kommentieren/Stellungnehmen Überprüfe die Richtigkeit der Aussagen 
anhand des Textes und Vergleichstextes! 

richtig falsch

Kleanthes möchte die Existenz Gottes beweisen, Dawkins sie 
widerlegen  

Kleanthes gibt Gründe an, warum der Glaube an Götter entstand, 
während Dawkins versucht, die Existenz Gottes überhaupt zu 
widerlegen

 

Kleanthes behandelt die Frage, auf welche Weise Leben auf der Erde 
entstand  

Dawkins bespricht das Klima und die Fruchtbarkeit der Böden  

7) Belegen/Nachweisen Ergänze die folgenden Sätze entsprechend dem Inhalt 
des Textes! 

 Kleanthes behauptet, dass alle 
Völker_____________________________________________________
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______________________________________________________ der zweite Grund, 
warum es den Glauben an Götter gibt 

Wenn schon die Ordnung am Forum irgendeinen Urheber hat, dann 
__________________________________________ 

Die Wahrsagekunst ist ein weiterer Grund dafür 
__________________________________________ 

2.1.1. Übersetzung und Lösung der Arbeitsaufgaben

Daher steht die Hauptsache bei allen Menschen aller Völker fest: Es ist nämlich allen 
angeboren und gleichsam im Geist eingeschrieben, dass es Götter gibt ... Unser Kleanthes 
sagte nun, dass die Vorstellung von Göttern aus vier Gründen im menschlichen Geist 
eingeprägt seien: Als ersten Grund nannte er jenen, der aus der Vorahnung der Zukunft 
entstehe. Den zweiten Grund bezögen wir aus der Größe an Vorteilen, die empfangen werden 
im gemäßigten Klima, der Fruchtbarkeit der Erde und der Menge an unzähligen 
Zweckmäßigkeiten ... Der vierte Grund und der bei weitem bedeutendste sei die 
Gleichmäßigkeit der Bewegung und die Umdrehung des Himmels, der Sonne, des Mondes 
und aller Sterne, die räumliche Trennung, Nützlichkeit, Schönheit, Ordnung. Der Anblick 
dieser Dinge allein würde schon genügend erweisen, dass das nicht zufällig sei: Sodass, wenn 
man in ein Haus oder auf einen Sportplatz oder auf den Marktplatz kommt und, da man das 
überlegte Vorgehen, das rechte Maß, die Ordnung in allem sieht, man nicht meinen kann, dass 
dies ohne Grund geschieht, sondern erkennen muss, dass jemand da ist, der lenkt und dem 
gehorcht wird, man umso mehr in solchen Bewegungen und solchen Veränderungen, den 
geordneten Bahnen von so vielen und solch beschaffenen Himmelskörpern, die sich trotz 
ihres unermesslichen und unendlichen Alters niemals geirrt haben, anerkennen muss, dass 
solche Bewegungen des Universums von irgendeinem Sinn gelenkt werden.  

1) Finde zu folgenden alphabetisch aufgelisteten Fremd bzw. Lehnwörtern im 
Text jeweils ein passendes lateinisches Textzitat und trage dieses in die 
Tabelle ein! 

Fremd bzw. Lehnwort Lateinisches Textzitat

Information informatas

Inskriptionsbestätigung inscriptum

Kausal causis

Konversion  conversionem

Rational Rationem 

Statut statuat

Temperatur temperatione

8



2) Liste 4 lateinische Begriffe aus dem Sachfeld  „Astronomie“ auf, die im Text 
vorkommen!  

Lateinisches Textzitat

1. conversionem caeli

2. solis

3. lunae 

4. siderumque 

3) Bringe die folgenden Inhaltsangaben in die dem Text entsprechende 
Reihenfolge (1 – 2 – 34)! 

Inhaltsangaben Reihung

Ein Grund für die Gottesvorstellung ist die Freundlichkeit der Natur 
gegenüber den Menschen  3

Ein Grund für die Gottesvorstellung ist die Komplexität des 
Universums  4

Alle Völker haben Götter – die Vorstellung davon ist ihnen eingeprägt 1

Ein Grund für die Gottesvorstellung ist die Fähigkeit mancher 
Menschen, die Zukunft vorauszusagen 2

4) Gliedere den folgenden Satz aus dem Text in Hauptsätze (HS), Gliedsätze 
(GS) und satzwertige Konstruktionen (sK) und trage die lateinischen 
Textsequenzen in die Spalte „Textzitat“ ein! 

Ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum venerit, cum videat 
omnium rerum rationem, modum, disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare, 
sed esse aliquem intellegat, qui praesit et cui pareatur multo magis in tantis 
motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum rerum atque tantarum ordinibus, 
in quibus nihil umquam immensa et infinita vetustas mentita sit, statuat necesse est 
ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari.

HS/GS/sK Lateinisches Textzitat

GS (Konsekutiv) Ut …non possit … intellegat … 

GS (Konditional) Si quis … venerit

9



GS (Temporal) Cum videat … disciplinam

sK (AcI) Sed esse aliquem intellegat

GS (Relativ) Qui … pareatur

GS (Relativ) In quibus … mentita sit

HS Multo magis … necesse est

GS Necesse est (ut) statuat

Sk (Ac)) Statuat … tantos naturae motus gubernari

5) Lies folgenden Auszug aus dem Buch „The God Delusion“ von Richard 
Dawkins, in dem dieser beweisen will, dass es Gott nicht gibt und Religion 
schlecht ist. Vergleiche dann die beiden Texte anhand folgender Leitfragen:

a) alteram … copia. In beiden Textauszügen wird aus der den Menschen bzw. 
die Entstehung des Menschen begünstigenden Natur ein Beweis für die 
Existenz Gottes/ der Götter gesehen 

b) Dawkins spricht über die Unwahrscheinlichkeit der Entstehung des Lebens, 
die viele Gläubige zum Anlass nehmen, Gott als Erklärung/Ausweg zu 
nehmen. Dazu bestehe aber keinerlei Notwendigkeit: Bei der Unzahl an 
Sternen und Planeten im Universum, sei es letztlich gar nicht so 
unwahrscheinlich, dass ein Planet einmal geeignet war, um Leben 
hervorzubringen. 

6) Überprüfe die Richtigkeit der Aussagen anhand des Textes und 
Vergleichtextes! 

richtig falsch

Kleanthes möchte die Existenz Gottes beweisen, Dawkins sie 
widerlegen  

Kleanthes gibt Gründe an, warum der Glaube an Götter entstand, 
während Dawkins versucht, die Existenz Gottes überhaupt zu 
widerlegen

 

Kleanthes behandelt die Frage, auf welche Weise Leben auf der Erde 
entstand  

Dawkins bespricht das Klima und die Fruchtbarkeit der Böden  

7) Ergänze die folgenden Sätze entsprechend dem Inhalt des Textes! 
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 Kleanthes behauptet, dass alle Völker an Götter glauben. 

 Dass das Klima/ die Erde den Menschen so wohlgesinnt sind, ist der zweite Grund, warum 
es den Glauben an Götter gibt 

Wenn schon die Ordnung am Forum irgendeinen Urheber hat, dann muss doch umso mehr 
die Ordnung im Universum einen Schöpfer haben. 

Die Wahrsagekunst beweist, dass es Götter gibt

2.2. Der erste Beweger 

Thomas Aquinas, Summa Theologiae I q. 2, a. 3 (gek.) (78 Wörter)4

Mit fünf Argumenten erweist Thomas von Aquin (1225-74), der wohl bedeutendste Philosoph 
und Theologe des Mittelalters, die Existenz Gottes. Der erste Beweis ist die Bewegung

Prima autem et manifestior  1   via est, quae sumitur ex parte 

motus  2  . Certum est enim et sensu  3   constat aliqua moveri in hoc 

mundo. Omne autem, quod movetur, ab alio movetur. 

Si ergo id, a quo movetur, moveatur  4  , oportet et ipsum ab alio 

moveri; et illud ab alio. Hic  5   autem non est6 procedere  7   in 

infinitum  8  , quia sic non esset aliquod primum movens ... 

Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod a 

nullo movetur: et hoc omnes intelligunt  9   Deum. 

1 manifestus: 
offenkundig

2 ex parte motus: von 
der Bewegung her

3 sensus, -us m.: 
Wahrnehmung

4 moveatur: im Dt. 
Indikativ!

5 hic: hierbei
6 non est: kann man 

nicht
7 procedo 3: 

fortschreiten
8 infinitum, -i n.: das 

Unendliche
9 hoc…intelligunt: 

darunter verstehen 
alle

1) Sammeln/Auflisten Liste die Konnektoren auf, die Thomas in dieser 
Textstelle verwendet! Welche Stileigenheiten lassen sich an diesem Text 
feststellen? 

2) Sammeln/Auflisten Liste 4 lateinische Begriffe aus dem Sachfeld 
„Fortbewegung“ auf, die im Text vorkommen (Achtung – jedes Substantiv und 
Verb darf nur einmal eingesetzt werden, auch wenn es in verschiedener Form 
öfters im Text vorkommt!)   

Lateinisches Textzitat

4 Anmerkungen übernommen aus Melchart 2006, 48. 
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1. 

2.

3.

4.

3) Gliedern/Strukturieren Gliedere den folgenden Satz aus dem Text in 
Hauptsätze (HS), Gliedsätze (GS) und satzwertige Konstruktionen (sK) und 
trage die lateinischen/griechischen Textsequenzen in die Spalte „Textzitat“ ein! 

Si ergo id, a quo movetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri. 

HS/GS/sK Lateinisches Textzitat

4) Gliedern/Strukturieren Verfolge die Entwicklung der in diesem Text 
vorkommenden Argumentation und mache sie grafisch sichtbar!

5) Gegenüberstellen/Vergleichen Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die 
richtige Übersetzung durch Ankreuzen aus! 

Via heißt übersetzt:

Straße 

Bahn 

Methode 

Beweis  

´6) Kreatives Auseinandersetzen Stell dir vor, du müsstest einem kleinen Kind 
mit Thomas’ Argument beweisen, dass es Gott gibt: Schreib einen Dialog (150
250 Wörter) mit den Fragen des Kindes und deinen Erklärungen. Achte darauf, 
weder Thomas’ Gedankengang zu sehr zu verzerren noch zu kompliziert zu 
formulieren! 

2.2.1. Übersetzung und Lösung der Arbeitsaufgaben
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Der erste und relativ offenkundige Beweis wird aber von der Bewegung her erbracht. Es ist 
nämlich gewiss und steht auch durch die sinnliche Wahrnehmung fest, dass sich in dieser 
Welt etwas bewegt. Alles aber, was bewegt wird, wird von etwas anderem bewegt. Wenn 
folglich das, von dem es bewegt wird, bewegt wird, muss es auch selber von etwas anderem 
bewegt werden. Und das wiederum von etwas anderem. Hierbei kann man aber nicht ins 
Unendliche fortschreiten, weil es so nichts erstes Bewegendes gäbe ... Folglich kommt man 
notwendigerweise zu einem ersten Bewegenden, das von niemandem bewegt wird: Und 
darunter verstehen alle Gott. 

1) Liste die Konnektoren auf, die Thomas in dieser Textstelle verwendet! 
Welche Stileigenheiten lassen sich an diesem Text feststellen? 

autem; enim; autem; ergo; et ... et; hic; ergo, et. 
Thomas von Aquin gebraucht die Konnektoren, um seine Beweisführung klarer zu machen. 
Dabei geht er schrittweise vor, was durch die zahlreiche Verwendung von ergo unterstrichen 
wird. Der Stil ist trocken und schlicht, es gibt kaum eine Variation im Vokabular – so wird 
das Verb movere fast zum Überdruss wiederholt – daraus kann abgeleitet werden, dass es 
Thomas ganz um die Sache geht und keineswegs um die Form der Sprache. 

2) Liste 4 lateinische Begriffe aus dem Sachfeld  „Fortbewegung“ auf, die im 
Text vorkommen (Achtung – jedes Substantiv und Verb darf nur einmal 
eingesetzt werden, auch wenn es in verschiedener Form öfters im Text 
vorkommt!)   

Lateinisches Textzitat

1. motus

2. movere

3. procedere

4. devenire 

3) Gliedere den folgenden Satz aus dem Text in Hauptsätze (HS), Gliedsätze 
(GS) und satzwertige Konstruktionen (sK) und trage die 
lateinischen/griechischen Textsequenzen in die Spalte „Textzitat“ ein! 

Si ergo id, a quo movetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri. 

HS/GS/sK Lateinisches Textzitat

GS Si … moveatur

GS A quo movetur

HS Oportet

sK (AcI) ipsum … moveri 
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4) Verfolge die Entwicklung der in diesem Text vorkommenden Argumentation 
und mache sie grafisch sichtbar!

Grund Folge

Es gibt Bewegung in der 
Welt

Es gibt keine 
Unendlichkeit, bei jedem 
Prozess muss es einen 
Anfang geben

Es gibt einen ersten 
Beweger

→

→

→

Jede Bewegung wird von etwas 
anderem ausgelöst. 

Dieses andere muss auch von 
etwas anderem bewegt worden 
sein

Es gibt einen ersten Beweger, der 
von nichts bewegt wurde

Dieser erste Beweger ist Gott

5) Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 
Ankreuzen aus! 

Via heißt übersetzt:

Straße 

Bahn 

Methode 

Beweis  

´6) Stell dir vor, du wolltest einem kleinen Kind mit Thomas’ Argument 
beweisen, dass es Gott gibt: Schreib einen Dialog (150300 Wörter) mit den 
Fragen des Kindes und deinen Erklärungen. Achte darauf, weder Thomas’ 
Gedankengang zu sehr zu verzerren noch zu kompliziert zu formulieren! 

K(ind): Warum glauben manche Menschen überhaupt an Gott? Gibts da irgendeinen Beweis 
dafür?
I(ch): Na ja, viele Menschen glauben an Gott, ohne einen Beweis dafür zu brauchen. Aber im 
Mittelalter hat einmal ein kluger Mann versucht, zu beweisen, dass es Gott gibt.
K: Und wie?
I: Also, stell dir mal vor, ein Ball fliegt durch die Luft. Was suchst du dann?
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K: Na ja, ich schau, wer ihn geworfen hat. 
I: Genau, weil ja alles, was sich bewegt, jemanden braucht, der es bewegt. Dann überleg dir 
mal, dass das ganze Weltall so ist wie ein Ball. 
K: Das Weltall wie ein Ball?
I: Ja, halt nur als Beispiel. Dass sich die Erde um die Sonne dreht, dass die Sonne wieder in 
der Milchstraße herumwandert, dass die Milchstraße wieder sich von den anderen Galaxien 
entfernt. Da muss es ja etwas geben, das diese ganze Bewegung verursacht hat. 
K: Und das war Gott? Ist das der Beweis?
I: Noch nicht ganz. Also die Forscher von heute sagen, dass es einen so genannten Urknall 
gegeben hat: Das heißt, das ganze Universum, alle Sterne und alle Planeten waren einmal 
ganz eng beieinander. Das ist dann in einer riesigen Explosion – also beim Urknall – alles 
explodiert und seitdem bewegen sich die ganzen Sternensysteme schnell voneinander weg. 
Und das war der Anfang des Universums. 
K: Aber das muss ja auch wieder wer verursacht haben. 
I: Eben, da muss es ja auch jemanden gegeben haben, der hinter dieser Explosion steckt. Nun 
könnte man glauben, dass es vor diesem Urknall noch eine andere Art Universum gegeben hat 
und davor wieder eine und so weiter
K: Aber das kann ja nicht unendlich weitergehen, alles muss ja irgendeinen Anfang haben.
I: Genau das ist im Mittelalter als Beweis dafür genommen worden, dass es Gott gibt: 
Irgendjemand muss den Anfang getan haben und das war Gott.

3.   Aufgabenstellungen  

Aufgabenstellung 1
Modul: Religio  
Themenbereich: Gottesbeweise Niveau: Sechsjähriges Latein 

Arbeitsaufträge

1. Fassen Sie den Inhalt des Ausgangstextes zusammen! 
2. Listen Sie drei verschiedene Stilfiguren im Ausgangstext auf!
3. Erarbeiten Sie Berührungspunkte und Unterschiede zwischen Ausgangs- und 

Vergleichstext!
4. Wägen Sie die Argumente der beiden Texte gegeneinander ab und benennen Sie 

eventuelle Schwächen in der Argumentation. Erklären Sie, welcher “Beweis” Ihnen 
persönlich plausibler erscheint!

5. Nehmen Sie vor dem Hintergrund von Ausgangs- und Vergleichstext allgemein zu 
Gottesbeweisen Stellung: Beantworten Sie, ob bzw. warum Ihnen der Versuch, Gott 
mithilfe der Vernunft zu beweisen, (nicht) gerechtfertigt erscheint!  

Ausgangstext (Cicero, De Natura Deorum, II, 15; gek.) 

Quartam causam esse eamque vel maximam aequabilitatem motus conversionem caeli, solis 
lunae siderumque omnium distinctionem, utilitatem, pulchritudinem, ordinem, quarum rerum 
aspectus ipse satis indicaret non esse ea fortuita: ut, si quis in domum aliquam aut in 
gymnasium aut in forum venerit, cum videat omnium rerum rationem, modum, disciplinam, 
non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse aliquem intellegat, qui praesit et cui pareatur. 
(64 W.) 
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Vergleichsmedium 

Der folgende Vergleichstext stammt aus dem Buch „The God Delusion“ von Richard Dawkins, in  
dem dieser beweisen will, dass es Gott nicht gibt und Religion schlecht ist (London 2006, S. 169 f. 
und S. 171 in Übersetzung) 

Die Tatsache, dass wir existieren, setzt voraus, dass die Gesetze der Physik für unsere Entstehung 
günstig waren ... Physiker haben berechnet, dass, wenn die Gesetze und Konstanten der Physik nur 
ein klein wenig anders gewesen wären, sich das Universum in einer Weise entwickelt hätte, dass 
Leben unmöglich gewesen wäre ... Wie sollen wir darauf reagieren? ... Der Gottesgläubige sagt, 
dass Gott, als er das Universum schuf, die zentralen Gesetze des Universums so eingestellt hat, 
dass sie für die Entstehung von Leben günstig waren. Als ob Gott sechs Drehschalter hätte, an 
denen er sorgfältig herumdrehen hätte müssen. Wie immer ist die Antwort des Gläubigen nicht 
zufriedenstellend, weil sie die Existenz Gottes unerklärt lässt. Ein Gott, der dazu in der Lage ist, 
die für die Entstehung von Leben nötigen Werte auszurechnen, wäre zumindest genauso 
unwahrscheinlich wie die perfekte Anordnung von Gesetzen und Konstanten am Ende und schon 
die ist sehr unwahrscheinlich (150 W.) 

3.1.1. Lösung 

1. Kleanthes’ vierter Grund für die Gottesvorstellung ist die Komplexität des 
Universums mit all seinen geordneten Sternensystemen. Dabei bringt er einen 
Vergleich an: Schon wenn man die Ordnung in einer Stadt betrachte, müsse man 
daraus schließen, dass irgendjemand dafür verantwortlich ist. Um wie viel mehr beim 
immensen Sonnensystem!

2. Homoioteleuton: distinctionem, utilitatem, pulchritudinem, ordinem; Alliteration: 
conversionem caeli; Trikolon: rationem, modum, disciplinam

3. Berührungspunkt beider Texte ist es, dass beide die Komplexität des Universums bzw. 
der es voraussetzenden physikalischen Gesetze in Verbindung mit der Gottesfrage 
bringen. Ansonsten unterscheiden sie sich gänzlich: Kleanthes geht es vor allem um 
die Frage, warum der Glaube an Götter überhaupt entstanden ist. Ein Gottesbeweis ist 
dies nur sekundär. Er beschreibt eingehend die erstaunliche Ordnung des Kosmos, um 
zeigen zu können, dass all dies nicht zufällig entstanden sein kann, sondern dass ein 
Schöpfer dahinter stehen müsste. Dawkins geht es darum, zu beweisen, dass eine 
Schöpfung durch Gott die Entstehung von Leben nicht erklären kann. Er beschreibt in 
dieser Stelle vor allem die physikalischen Gesetze, die für die Entstehung des Lebens 
unabdingbar waren. Während Kleanthes nur vom Universum spricht und auf den 
Menschen gar nicht eingeht, ist Dawkins’ Blickwinkel immer auf die Schöpfung des 
Lebens gerichtet. 

4. Kleanthes’ Argumentation erscheint deswegen so plausibel, weil sie ganz auf dem 
“gesunden Menschenverstand” beruht: So etwas Gewaltiges wie der Kosmos müsse 
doch irgendeinen Schöpfer haben! Dabei spielt es keine Rolle, dass hier auf der Basis 
einer längst überholten Astronomie argumentiert wird: Die moderne Forschung 
anerkennt dennoch die Komplexität des Universums (freilich auf einem anderen 
Niveau). Die Schwäche von Kleanthes’ Beweisführung ist nun Dawkins’ Stärke: 
Dieser geht zwar auch von der kosmischen Unbegreifbarkeit aus und spitzt diese noch 
zu, indem er beschreibt, wie unwahrscheinlich es war, dass das Universum genau so 
entstand, dass Leben darin entstehen konnte. Aber er zeigt auch, dass die Annahme, 
mit Gott eine einleuchtende Erklärung für diese Komplexität zu haben, absurd ist. Im 
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Gegenteil sei die Existenz eines solchen Schöpfers nur noch unwahrscheinlicher als 
die unerklärliche Schöpfung selbst. Ich würde daher eher Dawkins’ skeptischer 
Perspektive als Kleanthes’ eher naiver Erklärung zustimmen. 

5.  Meiner Ansicht nach ist die Existenz Gottes mit der menschlichen Vernunft weder zu 
beweisen noch zu widerlegen. Selbst wenn man wie Richard Dawkins zeigt, wie 
unwahrscheinlich es ist, dass es Gott gibt, so ist es dennoch unmöglich, seine Existenz 
gänzlich auszuschließen. Mir scheinen Gottesbeweise daher eher als unterhaltsames 
Gedankenspiel denn als tatsächliche, ernstzunehmende Wissenschaft. Es sollte daher 
auch jedem selbst überlassen sein, an das zu glauben, was man will, und nicht jeden 
religiösen Menschen von vornherein als Idioten verunglimpfen. 

Aufgabenstellung 2
Modul: Religio 
Themenbereich: Gottesbeweise Niveau: Sechsjähriges Latein 

Arbeitsaufträge

1. Fassen Sie den Inhalt des Ausgangstextes zusammen! 
2. Untersuchen Sie und beurteilen Sie den Stil des Ausgangstextes: Weisen Sie dabei nach, dass 

er ein fachwissenschaftlicher Text ist! 
3. Zeigen Sie (mithilfe von Vergleichstext 1), inwiefern dieser Gottesbeweis Thomas’ 

allgemeiner Philosophie einer Verbindung von griechischer Philosophie und christlicher 
Religion entspricht!

4. Sammeln Sie die Argumente, die Richard Dawkins (Vergleichstext 2) gegen Thomas von 
Aquins Beweise anführt!

5. Entscheiden Sie, ob Ihnen Thomas von Aquins Beweis trotz Richard Dawkins “Widerlegung” 
plausibel erscheint oder nicht! Beziehen Sie dabei auch Vergleichstext 1 mit ein und 
begründen Sie Ihre Entscheidung!

Ausgangstext: (Summa Theologiae, I g. 2, a. 3, gek.) 

Prima autem et manifestior via est, quae sumitur ex parte motus. Certum est enim et sensu 
constat aliqua moveri in hoc mundo. Omne autem, quod movetur, ab alio movetur. Si ergo id, a 
quo movetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri; et illud ab alio. Hic autem non est 
procedere in infinitum, quia sic non esset aliquod primum movens ... Ergo necesse est devenire 
ad aliquod primum movens, quod a nullo movetur: et hoc omnes intelligunt Deum. (78 Wörter). 

Vergleichsmedium 1 In seinem Roman über die Geschichte der Philosophie “Sophies Welt”  
geht Jostein Gaarder auch auf Thomas von Aquin ein (München 2003, S. 216)
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Thomas von Aquin glaubte nicht an einen unvermeidbaren Widerspruch zwischen dem, was 
die Philosophie oder die Vernunft uns erzählen, und dem, was die christliche Offenbarung 
oder der Glaube uns sagt ... Wir können deshalb mit Hilfe der Vernunft dieselben Wahrheiten 
ergründen, die wir in der Bibel lesen... Es gibt einige Fragen, die uns die Bibel und die 
Vernunft auf genau dieselbe Weise beantworten ... Auch die Philosophie des Aristoteles setzte 
voraus, dass es einen Gott gibt ... Aber sie beschreibt Gott nicht näher. Hier müssen wir uns 
an die Bibel und an Jesu Verkündigung halten. (95 Wörter)

Vergleichsmedium 2 Richard Dawkins will in seinem Buch “The God Delusion” Thomas  
von Aquins Gottesbeweise widerlegen (London 2006, S. 101) 

All diese Argumente basieren auf der Vorstellung einer Entwicklung und rufen Gott ins Feld, 
um sie anfangen zu lassen. Sie vertreten die völlig unhaltbare Annahme, dass Gott selbst 
ausgenommen von einer Entwicklung wäre. Aber auch wenn wir diese Willkür zulassen, den 
ersten Beweger einer unendlichen Entwicklung aus dem Hut zu zaubern und ihm einen 
Namen zu geben, nur weil wir einen brauchen – so gibt es keinen Grund, diesen Beweger mit 
den Eigenschaften, die normalerweise Gott zugeschrieben werden, zu versehen: Allmacht, 
Allwissenheit, Güte, ... geschweige denn von solchen menschlichen Attributen wie dem 
Erhören von Gebeten, Vergeben der Sünde und Gedankenlesen... (99 Wörter).
3.2.1. Lösung 

1. Als ersten Beweis für Gottesexistenz wählt Thomas von Aquin die Notwendigkeit 
eines ersten Bewegers: In der Welt gebe es Bewegung. Jede Bewegung habe nun 
einen Urheber, etwas Bewegendes. Da dies nicht unendlich weitergehen könne, müsse 
es irgendeinen Anfang geben, einen ersten Beweger, der selbst nicht bewegt wurde. 
Dies sei Gott. 

2. Der Stil ist trocken und schlicht, es gibt kaum eine Variation im Vokabular – so wird 
das Verb movere fast zum Überdruss wiederholt. Um den logisch aufbauenden 
Gedankengang klarer zu machen, werden häufig Konnektoren wie ergo oder autem 
eingesetzt. Der schwerfällige, unelegante Stil zeigt eindeutig, dass es ein 
fachwissenschaftlicher Text ist. 

3. In dem Vergleichstext 1 wird erklärt, dass es Thomas um die Vermittlung von antik-
heidnischer Philosophie (Aristoteles) und christlicher Lehre ging. Er wollte zeigen, 
dass man allein mithilfe der (an der Philosophie geschulten) eigenen Vernunft einiges 
über die Schöpfung und den Schöpfer herausfinden könne – dafür haben wir mit 
diesem Gottesbeweis ein Beispiel. Thomas argumentiert hier weder mit der Autorität 
der Bibel noch der Kirchenväter, sondern betreibt allein logisches, selbstständiges 
Denken. Freilich bleibt dieser allein mit der Ratio erbrachte Beweis etwas mager: Es 
wird nur bewiesen, dass es einen Gott gibt – Wie dieser beschaffen ist und vor allem 
ob er dem Gott der Bibel entspricht, kann nicht erwiesen werden. Auch das wird im 
Vergleichstext 1 klar gezeigt: Manche, tiefere Wahrheiten können eben nur durch die 
Offenbarung im Alten und Neuen Testament erschlossen werden. 

4. Dawkins widerlegt Thomas’ Gottesbeweis mit zwei Argumenten: Erstens legt er dar, 
dass die These, es gebe keine unendliche Bewegung, nicht mit der These, Gott sei von 
dieser Bewegung ausgeschlossen, übereinstimmt: Schließlich werde dadurch nicht 
einleuchtend beantwortet, was Gott selbst in Bewegung gesetzt habe. Nehme man aber 
an, dass er selbst unendlich sei, wäre wiederum die erste These, dass es keine 
unendliche Bewegung gebe, ad absurdum geführt. Zweitens spricht er an, dass mit der 
Existenz eines ersten Bewegers noch nicht das Dasein Gottes bewiesen sei, wie ihn die 
Bibel darstellt. 
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5. Aus dem Vergleichstext 1 wissen wir, dass Thomas gar nicht den Anspruch hatte, Gott 
mithilfe der Logik in gleichem Maße eruieren zu können wie durch die Offenbarung 
der Bibel. Daher wirkt Dawkins’ zweites Argument etwas unfair, da er Thomas 
vorwirft, in etwas zu versagen, was dieser gar nicht wollte. Allerdings zeigt sich 
schon, dass dieser ominöse erste Beweger nichts anderes als ein Abstraktum bleibt, 
das mit dem Gott, wie man ihn aus der Bibel kennt, der sich ständig um die Menschen 
kümmert, wenig gemein hat. Das gleiche gilt für das erste Argument Dawkins’: Das 
Problem, dass Bewegung nicht ins Unendliche zurückzuführen sein könne, wird mit 
einer willkürlichen Annahme eines ersten Bewegers nur scheinbar gelöst: Denn dieser 
erste Beweger müsste dann eben auch ewig und unendlich existiert haben, ohne einen 
Beweger zu haben. So entpuppt sich Thomas’ auf dem ersten Blick einleuchtender 
Gottesbeweis als Schimäre. 
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