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Aufgabe 1: Paraphrase von §1 aus G.W.F. Hegels Enzyklopädie 

 

[1] Die Philosophie ist eine Wissenschaft. Alle anderen Wissenschaften können von der 

Voraussetzung profitieren, dass ihre Gegenstände von der Vorstellung unmittelbar zugegeben 

sind und dass ihre Methoden, mit der sie beginnen und fortfahren etwas zu erkennen, bereits 

angenommen sind. Die Philosophie muss in bezug auf ihre Methode und ihre Gegenstände 

ohne diesen Vorteil auskommen. [2] Sie hat zwar ihre Gegenstände zunächst mit der Religion 

gemeinsam. [3] Die Wahrheit ist Gegenstand der Religion und Philosophie. „Wahrheit“ ist 

hier in einem höchsten Sinne zu verstehen, das bedeutet, dass Gott und nur er allein die 

Wahrheit ist. [4] Religion und Philosophie handeln ferner vom Gebiet der Natur und des 

menschlichen Geiste, ihre Beziehung zueinander und ihre Beziehung zu Gott im Sinne von 

„Wahrheit“. [5] Es ist der Philosophie daher wohl möglich, eine Bekanntschaft mit ihren 

Gegenständen vorauszusetzen. Sie muss schon aus dem Grunde eine Bekanntschaft und ein 

Interesse an ihnen voraussetzen, da das menschliche Bewusstsein die Vorstellung von 

Gegenständen zeitlich vor den Begriffen derselben erstellt. Der denkende Geist kann zudem 

überhaupt nur über den Weg des Vorstellens und über die Reflektion des Vorgestellten 

denkendes Erkennen und Begreifen praktizieren. [6] Aber aus dem denkenden Betrachten 

ergibt sich die Forderung, die Notwendigkeit seines Inhalts zu demonstrieren und sowohl das 

Sein als auch die Bestimmungen seiner Gegenstände zu beweisen. [7] Für die Demonstration 

und den Beweis scheint die Bekanntschaft mit den Gegenständen nicht ausreichend. Die 

Bekanntschaft scheint erscheint auch nicht zulässig zu sein, um aus ihr Voraussetzungen und 

Versicherungen zu erstellen oder gelten zu lassen. [8] Die Schwierigkeit, einen Anfang der 

Philosophie als Wissenschaft zu machen, beginnt mit dem Anfang selbst. Er muss unmittelbar 

seine eigene Voraussetzung erzeugen oder vielmehr sein. 
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Aufgabe 2: Inhaltsangabe von G.W.F. Hegel Enzyklopädie § 1 

 

Hegel legt in § 1 der Einleitung seiner Enzyklopädie seine Auffassung von der Philosophie als 

einer Wissenschaft dar. Die Philosophie unterscheidet sich sowohl von der Religion als auch 

von anderen Wissenschaften grundlegend und steht gleich zu Beginn ihrer Untersuchungen 

vor einem Problem.  

Anfangs stellt Hegel heraus, dass die Philosophie im Gegensatz zu allen anderen 

Wissenschaften ohne zwei grundlegende Voraussetzungen auskommen muss. Die Philosophie 

kann weder auf durch Vorstellung gegebene Objekte zurückgreifen, noch auf eine schon 

festgelegte Arbeitsmethode, durch die ein Erkennen beginnen und fortgesetzt werden kann. 

Alle anderen Wissenschaften haben diesen Vorteil. Hegel könnte hierbei an die Physik 

denken, in der sich mit den Methoden Induktion und Deduktion in Form von Experimenten 

Ergebnisse erzielen lassen. Im Vergleich der Philosophie mit der Religion stellt Hegel fest, 

dass beide zunächst gemeinsame Objekte haben. Eines dieser Objekte ist die Wahrheit. Er 

definiert „Wahrheit“ an dieser Stelle mit Gott, und zwar in einem höchsten Sinne, der besagt,  

dass nur Gott allein die Wahrheit ist. Ferner behandeln Religion und Philosophie das Gebiet 

des Endlichen, die Natur und den menschlichen Geist, ihre Beziehung zueinander und zu 

Gott. „Gott“ ist hier wiederum gleichbedeutend mit „Wahrheit“. Dieser Vergleich verdeutlicht 

für Hegel die Möglichkeit, dass die Philosophie ihre Objekte kennt. Die Beschaffenheit des 

menschlichen Bewusstseins und des menschlichen Denkvermögens machen eine derartige 

Bekanntschaft und ein Interesse an den Objekten notwendig. Denn das menschliche 

Bewusstsein stellt sich ein Objekt zuerst vor, bevor es einen Begriff von ihm erarbeitet. Der 

denkende Geist ist sogar auf das Vorstellen angewiesen, weil er dadurch allein zum 

denkenden Erkennen und Begriffen fortschreitet. Zudem kann er nur zum denkenden 

Erkennen und Begreifen gelangen, indem er sich auf die Vorstellung bezieht. Das denkende 

Erkennen und Begreifen nennt Hegel auch denkendes Betrachten. Aus dem denkenden 

Betrachten folgt für Hegel, dass man die Notwendigkeit seines Inhalts zeigen und die 

Existenz und die Bestimmungen seiner Objekte beweisen muss. Für ein solches Vorhaben 

reicht aber eine Bekanntschaft mit den Objekten allein nicht aus. Aus ihr heraus lassen sich 

keine Voraussetzungen und Versicherungen herleiten. Somit ergibt sich die Schwierigkeit, 

dass der Anfang der Philosophie unmittelbar seine eigene Voraussetzung schaffen und sein 

muss. 
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Aufgabe 3 : Rekonstruktion eines Beweises 
 
Anselm von Canterbury will in den Kapiteln II bis IV beweisen, dass Gott existiert und dass 

seine Nichtexistenz nicht gedacht werden kann.  Zudem erklärt er, wie es dazu kommt, dass 

ein Ungläubiger behaupten kann, dass Gott nicht existiert. Die wichtigsten Annahmen 

Anselms für den Beweis sind seine Definition Gottes, der Unterschied zwischen etwas, das 

„im Verstande“ ist, und etwas, das existiert, und die Definition der Größe bzw. der 

Vollkommenheit.  

Anselms Argumentation lässt sich folgerndermaßen wiedergeben: Wir stellen uns Gott vor als 

etwas oder „das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“. Es wird also mit 

diesem Definiens an etwas Vollkommenes gedacht. Nach Anselm wäre der Inhalt diese 

Vorstellung aber nicht vollkommen, wenn er nur im Verstande des Menschen wäre. Denn 

dann gäbe es etwas, dass sich noch vollkommener denken ließe: „Etwas, über das hinaus 

Größeres nicht gedacht werden kann“, das sowohl im Verstande als auch in der Realität 

existiert. Der Unterschied zwischen dem Zustand, dass etwas „im Verstande“ ist und dem 

Zustand, dass man versteht, dass etwas existiert, ist ein wichtiger Punkt der Argumentation 

Anselms. Er verdeutlicht diesen Punkt am Beispiel der Situation eines schaffenden Malers. 

Dieser Maler hat zunächst das Bild, das er malen möchte, in seinen Gedanken und nach dem 

Malen auf der Leinwand. Aber erst nach dem Malen des Bildes kann der Maler einsehen, dass 

das Bild existiert, denn zuvor war es ja nur „im Verstande“. Hiermit will Anselm einerseits 

zeigen, dass es möglich ist, dass etwas nur im Verstand existiert und andererseits, dass es 

möglich ist, dass etwas sowohl im Verstand als auch in der Realität existiert. Entsprechend 

kann Gott sowohl im Verstande als auch in der Realität existieren. Er muss sogar im Verstand 

als auch in der Realität existieren, weil er sonst nicht „das, über das hinaus Größeres nicht 

gedacht werden kann“ wäre. Es gäbe ja ansonsten etwas, dass größer wäre, nämlich etwas, 

das sowohl im Verstand als auch in der Realität existiert. Im ersten Schritt wurde also die 

Existenz Gottes bewiesen. 

In einem zweiten Schritt belegt Anselm, dass nicht einmal die Nichtexistenz gedacht werden 

kann. Da Gott als vollkommen gedacht wird, kann man ihm nicht unterstellten, dass man ihm 

etwas unvollkommenes zuschreiben kann. Für Anselm ist die Nichtexistenz einer Sache oder 

eines Wesens also etwas unvollkommenes. Ein denkbares Wesen, dessen Nichtexistenz 

ausgeschlossen wird, ist vollkommener als ein Wesen, dessen Nichtexistenz denkbar ist. Also 

ist Gottes Existenz notwendig wahr, wenn das Definiens wahr ist. Und dass dieses wahr ist, 
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kann nach Anselm von jedem, sogar von einem Ungläubigen wie dem Toren, verstanden 

werden. Im vierten Kapitel erläutert Anselm, wie man die Situation des Toren, der „in seinem 

Herzen sprach: „Es ist kein Gott“, verstehen muss. Dieses Sprechen im Herzen ist nach 

Anselm nichts anderes als denken. Weil Gottes Existenz im Verstande und in der Realität 

bewiesen wurde, ist der Ausspruch „Es ist kein Gott“ also entweder ohne inhaltliche 

Bedeutung oder der Begriff Gottes wurde anders als nach Anselms Definition aufgefasst. 

Beides kann aber seinen Beweis der Existenz Gottes nicht widerlegen. Somit hat Anselm auf 

Grund seiner grundlegenden Annahmen die Existenz Gottes bewiesen, dessen Nichtexistenz 

als undenkbar dargelegt und die Gegenposition des Toren als inhaltsleer oder missverstanden 

analysiert. 

  

Kritik 

 

Der Gottesbeweis von Anselm beinhaltet, dass aus dem Definiens „das, über das hinaus 

Größeres nicht gedacht werden kann“ die Existenz Gottes geschlossen werden kann.  

Es stellt sich mir zunächst die Frage, weswegen Existenz eine Eigenschaft ist wie z.B. „groß“. 

Jede Eigenschaft außer der Existenz entspricht einer menschlichen Einschätzung von etwas. 

Existenz ist aber keine Einschätzung des Menschen. Der Mensch kann zwar schätzen, ob ein 

anderer Mensch existiert, dessen Existenz hängt aber nicht von der Einschätzung ab. Insofern 

halte ich Existenz nicht für eine Eigenschaft, die genauso wie bspw. „groß“ dargestellt werden 

kann. Akzeptiert man Gott, so wie er definiert wurde, und die Annahme der Vollkommenheit 

als ein Ideal, auf das der Mensch sich beruft, um Unvollkommenes als solches überhaupt 

bezeichnen zu können, dann ist die Folgerung dem Inhalt als auch der Form nach korrekt.  

Demnach bleiben zur Kritik am Gottesbeweis Anselms lediglich die Fragen, ob man seiner 

Definition Gottes und ob man dem Vergleichskriterium der Vollkommenheit zustimmt. Die 

Definition Gottes nach Anselm stellt ein Ideal dar: „Das, über das hinaus Größeres nicht 

gedacht werden kann“. Diese Definition unterstellt, dass das Denken des Menschen alle 

relevanten Gegebenheiten der Verstandeswelt als auch der realen Welt erfassen kann, um 

Gottes Existenz beweisen zu können. Weil es dem Menschen möglich ist, komplementär zu 

denken, muss sich nach Anselm folgern lassen, dass es ein Wesen gibt, dass alle 

Eigenschaften vereint, zu denen es komplementäre unvollkommene Eigenschaften gibt. 

Anselm erläutert nicht, weswegen man von einer derartigen Annahme ausgehen kann. Das auf 

sprachlichen Bedeutungen und Beziehungen angewiesene Denken muss also erst einmal seine 

Tauglichkeit als Wahrheitsinstanz für einen Beweis Gottes darlegen. Die Relevanz des Ideals 

der Vollkommenheit bleibt ebenso unklar. Die Einschätzung einer Eigenschaft als 
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vollkommen oder unvollkommen findet immer durch menschliches Denken statt. Menschen 

setzen also Eigenschaften in Relation zu einem Ideal. Nach einer heutigen Theorie empfinden 

wir beispielsweise Gesichter als schön, in denen sich viele geometrische Verhältnisse in einer 

Entsprechung von 1/3 zu 2/3 wiederfinden lassen. Je mehr also ein Gesicht in Einzelheiten dem 

als ideal empfundenen Verhältnis entspricht, für desto schöner oder vollkommener halten wir 

es. Wir haben auch hier eine Vorstellung von Vollkommenheit, aber wir können nicht sagen, 

inwiefern die Vollkommenheit ein objektives Kriterium darstellen kann, das vom Denken des 

Menschen unabhängig ist. Anselm müsste also erläutern, weswegen und auf welcher 

Grundlage derartige bedingende Beziehungen zwischen Unvollkommenheiten und 

Vollkommenheiten überhaupt entstehen. 
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Aufgabe 4: Stellungnahme 

 

Gaunilo erhebt zwei Einwände gegen den Beweis Anselms: Der erste Einwand bezieht sich 

auf die Deutung der Worte „im Verstande sein“ und „verstehen“. Wenn etwas schon 

deswegen im Verstande ist, weil es jemand ausgesprochen und ein anderer verstanden, also 

gehört hat, bedeutet das nicht, dass der Hörende beurteilen kann, ob der Inhalt der Aussage 

wahr ist oder nicht. Der Inhalt der Aussage kann also genauso gut wahr wie auch falsch sein. 

Für Gaunilo bedeutet das Wort „verstehen“ auch das inhaltliche Erfassen eines Sachverhaltes. 

Der Einwand lautet somit, dass man das Anselms Definiens von Gott zwar im Verstand hat, 

aber nicht gleichzeitig verstanden haben muss. Daher kann der Gedanke, dass es etwas gibt, 

„über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ genauso gut wahr wie auch falsch 

sein.  

Der zweite Einwand zielt darauf ab, den Beweis anhand des Beispiels einer Insel als 

unschlüssig darzulegen. Diese mit anderen Ländern verglichene Insel wird ebenso wie Gott in 

Anselms Beweis als vollkommen vorausgesetzt. Sie ist aber bislang nicht gefunden worden. 

Es stellt sich die Frage, ob sie wirklich existiert, nur weil sie ähnlich wie Gott von Anselm 

definiert wurde. Gaunilo würde nicht  bereit sein zu folgern, dass es sie es auch in 

Wirklichkeit geben müsse, weil es keinen Grund gibt, der eine derartige Auffassung stützen 

würde.  

Anselm antwortet auf die Einwände Gaunilos folgerndermaßen. Zur Klärung der Bedeutung 

der Worte „im Verstande“ und „verstehen“ formuliert er in seiner Antwort den Vorgang, den 

etwas vollzieht, das im Verstande ist, neu. Man erwägt erst nach dem Verstehen von 

Ausgesagtem, ob das Verstandene falsch oder richtig ist. Das Wort „verstehen“ bedeute 

tatsächlich kein inhaltliches Erfassen eines Sachverhaltes. Da durch das Erwägen allerdings 

eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet, ist Gaunilos Kritik unerheblich. Es kann auch 

aus Anselms Sicht festgestellt werden, ob das, was im Verstande ist, richtig oder falsch ist. 

Anselm stellt auf den Seiten 92 und 93 die „zwingende Folgerichtigkeit“ seines Beweises 

heraus. Nur wenn Gott real existiert, ist sein Definiens „das, über das hinaus Größeres nicht 

gedacht werden kann“ inhaltlich richtig. Diese Folgerung ist für Anselm zwingend und für 

jeden nachvollziehbar. Somit stützt seiner Meinung nach die zwingende Folgerichtigkeit die 

Auffassung, dass Gott in der Realität existiert. Wenn Gott also nicht existierte, wäre das 

Definiens falsch, was aber ausgeschlossen wird. Für Anselm scheint es also einen göttlichen 
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Zirkel zu geben, durch den der Mensch Gott im Verstande und in der Realität erkennen muss, 

da er sich im Proslogion für diese von Gott gegebene Einsicht bei ihm bedankt.  

 

Gaunilo verfehlt mit seiner Kritik meiner Meinung nach sein Ziel. Um seinen zweiten 

Kritikpunkt zu verdeutlichen, kreiert er das Beispiel einer Insel, die Anselms Definition 

Gottes entspricht. Allerdings handelt es sich bei „Insel“ und „Gott“ um Begriffe, die sich auf 

unterschiedlichen Ebenen befinden. Der Begriff der Insel enthält Merkmale, die bekannt sein 

sollen, wenn das Wort „Insel“ verstanden werden soll. So kann eine Insel im Gegensatz zu 

Gott nicht in allem vollkommen sein. Sie kann beispielsweise nicht vollkommen gut sein, 

denn das entspräche nicht mehr dem Begriff einer Insel. Das Beispiel der Insel ist daher 

meiner Meinung nach nicht geeignet, um den Beweis Anselms zu entkräften.  

Die von der Definition Gottes ausgehenden Folgerungen Anselms halte ich für korrekt. Nur 

das Definiens halte ich für sinnvoll kritisierbar. Aus der Definition Gottes muss laut Anselm 

auch seine reale Existenz gefolgert werden, sonst wäre er nicht „das, über das hinaus 

Größeres nicht gedacht werden kann“. Anselms Definiens ist allerdings ein gedachter Begriff 

deines vollkommenen Wesens. Meiner Meinung nach lässt sich aber die Existenz eines 

Wesens nicht aus einem gedachten Begriff folgern. Man kann nur definitiv von der Existenz 

eines Objekts ausgehen, dessen Existenz wahrnehmbar ist. Daher denke ich, dass Anselms 

Definition Gottes keine Aussage über dessen reale Existent enthalten kann. 
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Aufgabe 5 : Kritik zur Stellungnahme Hegels 
 
 
Hegel befasst sich im § 193 der Enzyklopädie mit dem Gottesbeweis Anselms von 

Canterbury.  

Zunächst greift er Anselms Gedanken auf, ob ein Inhalt nur im Denken ist. Bei endlichen 

Dingen stimmt ihre Objektivität nicht mit dem Gedanken ihrer Objektivität, der ihre 

allgemeine Bestimmung, ihre Gattung und ihren Zweck wiedergibt, überein. Die 

Übereinstimmung von Objektivität und gedachter Objektivität endlicher Dinge nennt Hegel 

Einheit. Descartes, Spinoza und andere haben nach Hegel diese Einheit objektiver aufgefasst, 

d.h. so dass Gottes Existenz unabhängig vom menschlichen Denken zu betrachten ist. Das 

Prinzip der unmittelbaren Gewissheit und des Glaubens, womit die Position von Friedrich 

Heinrich Jacobi gemeint sein wird, gleiche hingegen eher der subjektiveren Annahme 

Anselms, nach der die Existenz Gottes mit der Vorstellung Gottes innerhalb des menschlichen 

Bewusstseins verbunden ist. Die Annahme Jacobis, dass die Vorstellung von äußerlichen 

endlichen Dingen mit der Unzertrennlichkeit des Bewusstseins dieser Dinge und ihrer 

Existenz zusammenkommt, weil sie in der Anschauung mit der Existenz verbunden werden, 

hält er für richtig, Wenn man sich bspw. eine fliegende Taube vorstellt, so stellt man sich 

auch vor, dass sie existiert. Es lässt sich aber nicht die Annahme rechtfertigen, dass man im 

menschlichen Bewusstsein die Existenz endlicher Dinge und die Existenz Gottes gleich 

auffassen kann. Endliche Dinge ändern sich nämlich und sind nur vorübergehend existent. 

Deswegen ist für Anselm nur das vollkommen, was sowohl aus objektiver als auch 

subjektiver Sicht existiert. Hegel hält sowohl die Form von Anselms Beweis als auch 

Anselms Bestimmung des Vollkommenen für nichtangreifbar, weil letztere in jedem 

unbefangenen Menschensinn, in jeder Philosophie und im Prinzip des unmittelbaren Glaubens 

liegt. Der Fehler in Anselms Beweis liegt nach Hegel darin, dass die von Anselm wie auch 

von Descartes, Spinoza und Jacobi verwendeten Einheit, die auch das Vollkommenste oder 

subjektiv das wahre Wissen genannt wird, unkritisch vorausgesetzt wird. Das 

Zustandekommen dieser Einheit wird weder hinterfragt noch erläutert. Deswegen nennt Hegel 

diese Einheit eine abstrakte Identität. Diese Identität kann aber subjektiv oder objektiv 

bestimmt werden. Also kommt man zu der Schwierigkeit, diese Identität entweder als 

Objektivität oder als eine subjektive Vorstellung zu betrachten.  
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Für Anselms Beweis bedeutet das, dass die Vorstellung und die Existenz des Endlichen dem 

Unendlichen gegenübergestellt wird. Das Endliche ist allerdings entweder eine subjektive 

Vorstellung und beinhaltet nicht die Existenz oder es ist objektiv und entspricht nicht dem 

Zweck, ihrem Wesen und Begriff. Hegel behebt diese Schwierigkeit, indem er den 

verwendeten Begriff des Endlichen als unwahr und die Bestimmungen als einseitig und 

nichtig erklärt, womit einzig die Identität übrig bleibt, in die die Bestimmungen und der 

Begriff des Endlichen übergehen. 

Ich halte die Verteidigung Anselms durch Hegel für stichhaltig. Einerseits verteidigt Hegel 

Anselm gegen Kritiker, die ihn missverstanden haben. Hegel stellt die Leistung Anselms 

heraus, die Notwendigkeit darzustellen, dass man Gott sowohl subjektiv als auch objektiv 

beweisen muss. Ich halte auch die Einschätzung für richtig, dass der entscheidende Fehler in 

Anselms Beweis die Voraussetzung der Einheit von Existenz und die für notwendig 

befundene gedachte Existenz ist. Hegel überwindet den Gegensatz von Objektivität und 

Subjektivität durch die Identität, in der es diese Unterscheidung nicht mehr gibt. Gott als 

etwas Unendliches wird nicht durch die Denkweisen der endlichen Menschen definiert und ist 

ihnen erhaben. Auch hier gibt es wieder ein Komplementärdenken: Die Menschen sind 

endlich und ihre Existenz jeweils nur vorübergehend. Gott hingegen ist unendlich und seine 

Existenz ewig. Mir scheint dieses Komplementärdenken aber auch stark geprägt vom 

menschlichen Denken. Es ist mir nicht klar, weswegen Hegel diese menschliche Denkweise 

noch zulässt, während er die Sichtweisen Objektivität und Subjektivität als endlich verwirft. 
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