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Summary
The  present  work  analyses  two  texts  of  Immanuel  Kant,  in  order  to  understand  the 

significance of the theological discourse within his theoretical philosophy. We examine initially 
the first section of the in 1763 published work  The Only Possible Argument in Support of a 
Demonstration of the Existence of God, where the existence of God is proved insofar as it is 
thought as the necessary being that grounds every possibility. We turn our attention then to the 
section  “The  Transcendental  Ideal  (Prototypon  transscendentale)”  of  the  Transcendental 
Dialectic of the Critique of the Pure Reason (1781), where the idea of the sum of every possible 
predicates  is  now  thought  as  a  necessary  presupposition  of  the  thought  of  the  complete 
determination of things. We conclude that the proof presented in The Only Possible Argument is 
rejected in the Critique on two grounds: (i) the thought of the sum of every possible predicates 
is now regarded as a necessary presupposition of the reason, whose requirements are not to be 
identified with those of the things in themselves; (ii) the mere idea of a sum of every possible 
predicates  seems  to  be  now  regarded  as  sufficient  for  the  reason,  being  the  subsequently 
deduction of the idea of an  ens realissimum at  this  time considered as unnecessary for  the 
purposes of the reason.

Key-words:  Beweisgrund – necessary being – transcendental ideal –  Critique of the Pure 
Reason – God

Zusammenfassung
Die  vorliegende  Arbeit  analysiert  zwei  Texte  Immanuel  Kants,  um  die  Bedeutung  des 

theologischen  Diskurses  innerhalb  seiner  theoretischen  Philosophie  zu  verstehen.  Zunächst 
untersuchen  wir  den  ersten  Abschnitt  von  der  in  1763  veröffentlichen  Schrift  Der  einzig 
mögliche  Beweisgrund zu  einer  Demonstration  des  Daseyns  Gottes,  wo  das  Dasein  Gottes 
bewiesen wird, indem Gott als das jede Möglichkeit zugrundeliegende Wesen aufgefasst wird. 
Wir wenden uns dann dem Abschnitt „Von dem transscendentalen Ideal“ der Transzendentalen 
Dialektik der Kritik der reinen Vernunft (1781) zu, wo die Idee eines Inbegriffs aller möglichen 
Prädikate  jetzt  als  eine  notwendige  Voraussetzung  des  Gedankens  der  durchgängigen 
Bestimmung  der  Dinge  begriffen  wird.  Wir  schließen,  dass  den  im  Der  einzig  mögliche 
Beweisgrund geführte Beweis in der Kritik aus zwei Gründen abgelehnt wird: (i) Der Gedanke 
des  Inbegriffs  aller  möglichen  Prädikate  wird  jetzt  als  eine  notwendige  Voraussetzung  der 
Vernunft  betrachtet,  deren  Erfordernisse  nicht  mit  denjenigen  der  Dinge  an  sich  selbst 
gleichzusetzen sind; (ii) die bloße Idee eines Inbegriffs aller möglichen Prädikate wird jetzt als 
hinreichend für die Vernunft aufgefasst, insoweit die nachträgliche Deduktion der Idee eines 
ens realissimum nun als etwas Unnötiges für die Vernunftzwecken betrachtet wird.



Schlüsselwörter:  Beweisgrund – notwendiges Wesen – transzendentales Ideal –  Kritik der 
reinen Vernfunt - Gott
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Einleitung

Die  Idee  einer  Untersuchung  über  das  transzendentale  Ideal  der  Kritik  der  reinen 
Vernunft  ist zuerst in einem Kurs an der Bergischen Universität Wuppertal mit Herrn 
Prof. László Tengelyi entstanden; dieser Kurs wurde den „Heideggerschen Themen in 
der  französischen  Philosophie“  gewidmet,  und  dabei  hat  die  Problematik  der 
ontotheologischen Verfassung der Metaphysik eine bedeutsame Stellung eingenommen. 
In diesem Zusammenhang wurden den Abschnitt „Von dem transscendentalen Ideal“ 
Kants und ihre Bedeutung innerhalb der Geschichte der abendländischen Metaphysik 
angeführt,  und  zwar  so,  dass  dieser  Abschnitt  von  der  Kritik hauptsächlich  als  ein 
Verzicht auf die Idee einer scientia Dei betrachtet wird.1 Dieser Verzicht sei zweifacher 
Art:  Einerseits  wird im transzendentalen Ideal die Idee aufgegeben,  die menschliche 
Erkenntnis an das göttliche Wissen zu messen; andererseits weist dieser Verzicht auf 
die Erkenntnis des Wesens Gottes selber hin.2

Unsere Absicht in der vorliegenden Arbeit ist jedoch viel bescheidener: Wir haben 
uns  hier  Mühe  gegeben,  die  präzise  Bedeutung  des  Abschnittes  „Von  dem 
transscendentalen  Ideal“  der  Kritik  einfach  zu  verstehen,  ohne  die  Frage  nach  dem 
möglichen  Verhältnis  auf  die  scientia  Dei in  Betracht  zu  ziehen.  In  diesem  Sinne 
mussten wir eine Untersuchung über die Gottesproblematik innerhalb der vorkritischen 
und  kritischen  Philosophie  Kants  unternehmen.  Zwei  Haupttexte  wurden  in  dieser 
Hinsicht betrachtet: Zum einem haben wir besonders die erste Abteilung von Der einzig 
mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseyns Gottes (1763) analysiert, 
wo Kant einen Gottesbeweis liefert und den Begriff eines absolut notwendigen Wesens 
eingehend entfaltet.  Zum anderen haben wir also natürlich den Abschnitt  „Von dem 
transscendentalen Ideal“ der Transzendentalen Dialektik aufgegriffen.

Der Beweisgrund ist nämlich der einzige Text aller veröffentlichen Werke Kants, der 
sich  ausschließlich  der  Gottesproblematik  zuwendet.  Wir  haben  daher  das 
Hauptargument  des  Beweisgrundes rekonstruiert,  indem  man  auszuführen  versucht, 
wieso  die  Annahme  eines  absolut  notwendigen  Wesens  dem  Gedanken  jeder 

1 Cf. Martin Heidegger,  Die metaphysischen Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, in: 
Gesamtausgabe, Band 26, Frankfurt am Main 1978, S. 54: „Die scholastische Gotteslehre ist nicht nur 
der Schlüssel zur Logik von Leibniz, auch Kants ‚Kritik der reinen Vernunft‘ und ebenso Hegels ‚Logik‘ 
werden  nur  von  da  her  in  ihren  eigentlichen  Triebkräften  faßbar.  […]  Der  philosophische  Sinn  der 
Orientierung an der scientia Dei ist der: sie fungiert als Konstruktion einer absoluten Erkenntnis, daran 
die endliche, menschliche gemessen werden soll.“

2 Cf.  László Tengelyi,  „Aux prises  avec  l’idéal  transcendantal”,  in:  Annales  de  Phénoménologie, 
Poitiers 2007, S. 169-83.



Möglichkeit  zugrunde  liegen  muss.  Dieser  Text  stellt  also  eindeutig  und  auf  eine 
detaillierte Weise eine spätere kritizistische These vor: Dass die menschliche Vernunft 
an die Vorstellung Gottes gebunden ist.

Bekanntlich stellt  der im  Beweisgrund  geführte Gottesbeweis  der Kant-Forschung 
auch ein Rätsel vor: Obwohl die in der Kritik der reinen Vernunft  ausgeübte Kritik an 
den Gottesbeweisen der rationellen Theologie (d.h. dem ontologischen, kosmologischen 
und physikotheologischen Argument) schon in diesem vorkritischen Text (d.h. fast 20 
Jahre  vor  der  Erscheinung  der  Kritik) vorkommt,  verweist  Kant  eigens  auf  seinen 
eigenen vorkritischen Gottesbeweis in der Kritik nicht. Deswegen bleibt die Beziehung 
des im Beweisgrund geführten Gottesbeweises auf die Kritik  zumindest auf den ersten 
Blick  unklar.  Der  Schlüssel  zu  diesem  interpretativen  Rätsel,  wie  Dieter  Henrich 
suggeriert,  befindet sich wahrscheinlich in einer genauen Auslegung des Abschnittes 
„Von  dem  transscendentalen  Ideal“  der  Transzendentalen  Dialektik,  wo  Kant  die 
Themen des Beweisgrundes noch einmal aufgreift.3

Deswegen machen eine Analyse des Beweisgrundes und des Abschnittes „Von dem 
transscendentalen Ideal“ beziehungsweise den ersten und den zweiten Kapitel unserer 
Arbeit aus. Im Vergleich zu unserer Analyse der ersten Abteilung vom  Beweisgrund 
zieht  unsere  Behandlung  des  transzendentalen  Ideals  mehrere  Bestandteile  der 
kritischen  Philosophie  Kants  in  Betracht,  die  unmittelbar  im  Text  „Von  dem 
transscendentalen Ideal“ nicht auftauchen. Das erklärt sich nun durch die Tatsache, dass 
das  transzendentale  Ideal  zum  großen  Teil  als  eine  kritizistische  Antwort  auf  den 
vorkritischen Gottesbeweis verstanden kann. Da diese Antwort wiederum im Verlauf 
vorausgehender Textstellen der Kritik entfaltet worden ist, haben wir besser gefunden, 
auf diese Textstellen auch zurückzugreifen.

3 So bezeichnet  Henrich  die zwei  ersten  Abschnitte  vom dritten Hauptstück der  transzendentalen 
Dialektik  als  „die  kritizistische  Interpretation  seiner  Schrift  aus  dem  Jahr  1763  über  den  ‚einzig 
möglichen Beweisgrund zur Demonstration des Daseins Gottes‘“.  Cf.  Der ontologische Gottesbeweis, 
Tübingen 1960, S. 140.



1. Das schlechterdings notwendige Dasein im Beweisgrund

1.1. Der Beweisgrund und andere Gottesbeweise

1.1.1. Zum Titel der Schrift

Will  man  das  Wesentliche  vom  Kantischen  ontotheologischen  Argument  im 
Beweisgrund vorstellen, dann muss man mit einer Analyse des Titels der Schrift selbst 
anfangen: man muss sich nach der Bedeutung des Ausdrucks „der einzig möglichen 
Beweisgrund“  fragen,  indem  man  sich  klarmacht,  wieso  hier  keine  strenge 
Demonstration geliefert  wird  und  überdies  in  welchem  Sinne  der  hier  vorgestellte 
Gottesbeweis der einzige ist.

Was den Unterschied zwischen Demonstration und Beweisgrund anbetrifft:  In der 
Vorrede zum Beweisgrund macht Kant explizit, dass der hier dargestellte Gottesbeweis 
weder den Erfordernissen einer formellen Demonstration zu genügen vermag, noch sich 
hinreichend definierter Begriffe bedient.4 Anders als in der Kritik der reinen Vernunft, 
wo  die  Bezeichnung  „Demonstration“  ausschließlich  für  die  mathematische 
Verfahrensweise reserviert wird,5 schließt Kant im  Beweisgrund die Möglichkeit von 
philosophischen Demonstrationen im Prinzip nicht aus; während der Abfassung vom 
Beweisgrund glaubte  Kant  noch  daran,  dass  vermittelst  der  Anwendung  einer 
geeigneten Methode die Philosophie zu den Wahrheiten der Metaphysik gelangen kann 
(und letztendlich strenge Demonstrationen ihrer Thesen durchzuführen vermag).6

Das will freilich nicht besagen, dass der im Beweisgrund vorgestellte Gottesbeweis 
ungültig sei;  Kant bezeichnet  sein Unternehmen vielmehr  dadurch,  dass er  hier  „die 

4 Der  einzig  mögliche  Beweisgrund  zu  einer  Demonstration  des  Daseins  Gottes,  in:  Kant’s 
gesammelte Schriften, hrsg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900 ssq., zweiter 
Band, S. 66 (zitiert:  Beweisgrund, Ak. II): „Was ich hier liefere, ist auch nur der Beweisgrund zu einer 
Demonstration […]. Eben so wenig wie ich dasjenige, was ich hier liefere, für eine Demonstration selber 
will  gehalten  wissen,  so  wenig  sind  die  Auflösungen  der  Begriffe,  deren  ich  mich  bediene,  schon 
Definitionen“.

5 Immanuel  Kant,  Kritik der reinen Vernunft, B 762/A 734 sq.  Die Buchstaben A und B weisen 
beziehungsweise  auf  die  Seitenzahlen  der  ersten  und  zweiten  Auflagen  von  der  Kritik hin.  In  der 
vorliegenden Arbeit haben wir die Ausgabe von Wilhelm Weischedel (Immanuel Kants Werke, Frankfurt 
am Main 1956) benutzt.

6 Cf.  Andrew Chignell,  Kant,  Modality  and the  Most  Real  Being, in:  Archiv  für  Geschichte  der 
Metaphysik, (in Kürze erscheinend).



ersten Züge eines Hauptrisses entwirft“,7 dessen Verwirklichung vielleicht nur von den 
Händen  eines  begabteren  „Künstlers“  abhängt  und  durchgeführt  werden  kann.  Mit 
anderen Worten: zwar könnte man die Darstellung von Kants Argumenten bearbeiten, 
um  dadurch  eine  wahrhaftige  Demonstration  zu  gewinnen;  im  Grunde  genommen 
würde es sich aber um eine bloße Frage der Darstellungsweise handeln, die nicht den 
Inhalt vom Argument selbst angehen würde.8

Warum bezeichnet Kant nun seinen  Beweisgrund  als „den einzig möglichen“? Auf 
den  ersten  Blick  weist  Kant  in  diesem Zusammenhang  auf  den  polemischen  Inhalt 
seines Textes  hin,  dessen Hauptthese vermittelst  einer  gleichzeitigen  Ablehnung der 
Gültigkeit aller weiteren Gottesbeweise vorkommt. In der Tat muss man aber den Sinn 
dieser  Ablehnung  nuancieren,  insofern  die  von  Kant  im  Beweisgrund verfolgte 
Argumentationsstrategie und deren Ziel von diesem Verstehen abhängt.

Kant berücksichtigt hier im Grunde genommen zwei konkurrierende Gottesbeweise 
der Aufklärung, deren Schlüssigkeit der  Beweisgrund bestreitet.9 Einerseits muss man 
den Gottesbeweis a contingentia mundi von der „Schule der Wolffischen Philosophen“ 
anführen: Dabei will man „aus den Erfahrungsbegriffen von dem, was da ist, auf die 
Existenz einer ersten und unabhängigen Ursache nach der Regeln der Causalschlüsse 
[…]  kommen“.10 Man  gibt  sich  hier  Mühe,  das  Dasein  eines  notwendigen  Wesens 
darzulegen, dessen Existenz der Zufälligkeit  der Erfahrung notwendig zugrundeliege, 
um davon  die  weiteren  göttlichen  Eigenschaften  (seine  Ewigkeit,  Unermesslichkeit, 
Unendlichkeit,  Einfachheit  etc.)  abzuleiten.  Kant  bringt  eine  Kritik  an  dieser 
Argumentationsart vor, insofern sie die Notwendigkeit Gottes tatsächlich auf die Basis 
seiner höchsten Vollkommenheit gründet, d.h. auf das Wesen, das alle Realitäten (das 
Dasein einschließlich) besitze und dessen Verneinung widerspruchsvoll sei. Auf diese 
Weise wird aber der Sinn der Begründung dieses Gottesbeweises eigentlich umgekehrt: 
da die Notwendigkeit  der ersten unabhängigen Ursache der Erfahrung erst durch die 
Widerspruchslosigkeit des höchsten Wesens, dessen Nicht-Sein solcher Gedankengang 
als  etwas  Undenkbares  vorstellen  will,  erklärt  wird,  könnte  diese Argumentationsart 

7 Beweisgrund, Ak. II, 66.
8 Vgl. dazu noch die folgende Passage vom  Beweisgrund: „Dagegen wofern wir uns nicht zu sehr 

schmeicheln, so scheint unser entworfener ontologische Beweis derjenige Schärfe zu sein, die man in 
einer Demonstration fordert“, Ak. II, 161.

9 Robert Theis,  En quel sens l’ « Unique fondement possible d’une démonstration de l’existence de 
Dieu » de Kant est-il « unique » fondement « possible » ?, in: Revue philosophique de Louvain 95 (1997), 
S. 7-23.

10 Beweisgrund, Ak. II, 157.



eigentlich  völlig  a  priori,  d.h.  vom  bloßen  Begriff  eines  höchsten  Wesens  aus, 
durchgeführt werden.11

Dagegen  wendet  Kant  nun  ein,  dass  die  Schlüssigkeit  des  Gottesbeweises  a 
contingentia mundi in seinem nervus probandi letztendlich von der Erfahrung absieht, 
insoweit es hier nur die Möglichkeit eines höchsten Wesens ist, die das Dasein Gottes 
darlegt. Kant bestreitet dann im Beweisgrund die Selbständigkeit dieses Gottesbeweises, 
dessen Argumentation in seinem entscheidenden Punkt auf ein apriorisches Argument 
(um den Punkt hervorzuheben: auf die Ableitung der Notwendigkeit der ersten Ursache 
von der Unmöglichkeit der Verneinung des höchsten Wesens) zurückführen muss.12

Um die Bedeutung der „Einzigkeit“  des Kantischen  Beweisgrundes zu verstehen, 
muss  man  jedoch überdies  einen  zweiten  Gedankengang in  Betracht  ziehen,  dessen 
Inhalt eigentlich eine größere Ähnlichkeit mit dem Argument Kants erkennen lässt: wir 
deuten hier nämlich auf die Texte von Leibniz hin, die sich um das Dasein Gottes durch 
eine Überlegung über das in jedem Möglichen enthaltene Reale darzustellen bemühen.13 

Leibniz stellt  sowohl in seiner  Monadologie, als auch in seinen  Essais de  Théodicée 
eine Argumentation vor, die den Gebrauch des Satzes vom Grunde nicht auf der Stufe 
der  Erklärung  des  Wirklichen  beschränkt,  sondern  diesen  Satz  darüber  hinaus  auf 
dasjenige, was in jeder Möglichkeit bzw. Wesenheit real ist, anwendet.14 Dieser  reale 
Aspekt der Möglichkeiten, so fährt Leibniz fort, kann seine Begründung erst durch ein 
aktuelles Wesen erhalten, dessen Möglichkeit sein Dasein einschließt und deshalb auch 
notwendig existiert.

11 Idem, Ak. II, 157-9.
12 Cf.  auch  R.  Theis,  Gott:  Untersuchung zur  Entwicklung des  theologischen  Diskurses  in  Kants  

Schriften zur theoretischen Philosophie bis hin zum Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1994, S. 140 (zit.: Gott): „Was Kant also dem sogenannten Kontingenzargument vorwirft, 
ist nicht so sehr die Tatsache, dass es von der Erfahrung ausgehend nicht zum Begriff des unbedingt 
notwendigen Wesens gelangt,  sondern, dass es aus dem Erfahrungsbegriff nicht die Eigenschaften der 
Vollkommenheit und der Einzigkeit abzuleiten vermag“.

13 In  der  Tat  bezieht  Kant  sich  eigens  im  Beweisgrund auf  die  sogenannten  Cartesischen 
Argumentation;  Leibniz  stellt  jedoch  sein  eigenes  Argument  als  eine  Vervollkommnung  des 
ontologischen  Beweises  Descartes’  vor;  cf.  Sophie  Grapotte,  La conception  kantienne  de  la  réalité, 
Hildesheim/Zürich/New York 2004, S. 38: „Descartes a démontré que  si Dieu est posé,  alors il existe. 
Restait, dans cette perspective, à Leibniz à démontrer que Dieu est possible, c’est-à-dire que son essence 
n’implique pas de contradiction interne. Selon le § 45 de la  Monadologie, Dieu est possible parce que 
« rien  ne  peut  empêcher  la  possibilité  de  ce  qui  n’enferme  aucune  bornes,  aucune  négation,  et  par 
conséquente aucune contradiction… »“.

14 Gottfried  Wilhelm Leibniz,  Die philosophischen  Schriften,  hrsg.  von  Carl  Immanuel  Gerhardt, 
Berlin 1875 (Nachdruck: Hildesheim 1978) (= G). Vgl. Monadologie §§ 43-45 (1714), in: G VI. Cf. auch: 
Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal § 184 (1710), in: G 
VI. 



Bemerkenswert  in  dieser  Argumentation  von  Leibniz  ist  die  Tatsache,  dass  die 
Modalität  dieses allen Wesenheiten zugrundeliegenden Existierenden nicht durch ein 
Verhältnis  zwischen  Aktualität  und  Möglichkeit  selber  begründet  wird;  die 
Notwendigkeit Gottes wird da nämlich vom Begriff des notwendigen Wesens erklärt, 
dessen Möglichkeit ausgezeichneter Art seine eigene Aktualität heißt. Deswegen muss 
man  sagen,  dass  weder  bei  Wolff,  noch  bei  Leibniz  der  Gottesbeweis  von  einem 
selbstständigem  Prinzip  hergeleitet  wird:  Wie  wir  gesehen  haben,  greift  die 
Argumentation bei der „Schule der Wolffischen Philosophen“ auf eine Überlegung über 
das Verhältnis  zwischen dem notwendigen Wesen und der höchsten Realität  zurück; 
etwas ähnliches geschieht jetzt bei Leibniz, dessen Argumentation die Notwendigkeit 
des Daseins Gottes letztlich nicht aufgrund des bloß realen Aspektes der Möglichkeiten 
zu  etablieren  vermag.  Dieser  Mangel  an  Selbständigkeit  bringt  ein  Problem für  die 
Schlüssigkeit beider Verfahrensweise hervor, insofern das Dasein Gottes sich nicht von 
einem einzigen Prinzip herleiten lässt. Insoweit kann man sagen, dass der theologische 
Diskurs ein Problem der Einheit der Metaphysik stellt.

Im Hinblick  auf  diese  Schwierigkeiten  erhält  nun der  Titel  Der  einzig  mögliche  
Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes eine zweite, obwohl in einer 
gewissen Hinsicht ja unerwartete, Bedeutung: mit der Bezeichnung der „Einzigkeit“ der 
Verfahrensweise seines Argumentes wies Kant hier also nicht nur auf seinen Anspruch 
hin, dass nur der von ihm vorgestellte Gottesbeweis schlüssig sei, indem die Gültigkeit 
der  weiteren  Gottesbeweise  durch  den  Beweisgrund bestritten  wird;  darüber  hinaus 
findet  es sich hier  vor  allem einen Versuch statt,  das  Dasein Gottes  aufgrund eines 
einzigen und deswegen selbständigen Prinzips, und zwar a priori, wie der Cartesische 
Gottesbeweis  beabsichtigt,  zu  erklären.  Wie  baut  Kant  nun  seinen  Versuch  eines 
Gottesbeweises auf?

1.1.2. Zum Aufbau des Gottesbeweises

Eine prägnante Formulierung vom Kantischen ontotheologischen Argument findet in 
der letzten Abteilung vom  Beweisgrund,  wo die in der ersten Abteilung des Werkes 
ausgeführte  Argumentation den übrigen möglichen Gottesbeweisen gegenübergestellt 
wird. Damit man auf den Kantischen Gottesbeweis eingehen kann, lohnt es sich, diese 
Textstelle näher zu berücksichtigen; Kant schreibt: „Hier [d.h. im seinen Gottesbeweis] 
wird untersucht, ob nicht dazu, dass etwas mögliches sei, irgend etwas Existierendes 
vorausgesetzt sein müsse, und ob dasjenige Dasein, ohne welches selbst keine innere 



Möglichkeit statt findet, nicht solche Eigenschaften enthalte, als wir zusammen in dem 
Begriffe der Gottheit verbinden“.15

Analysiert  man  den  Inhalt  dieser  Aussage,  dann  kann  man  n.  u.  Ü.  die  zwei 
Hauptmomente  seines  ontotheologischen  Argumentes  unterscheiden:  der  erste 
Beweisschritt  besteht  in  der  Feststellung,  dass  die  innere  Möglichkeit  aller  Dinge 
irgendein  Dasein  voraussetzt,  d.h.  „ob nicht  dazu,  dass  etwas mögliches  sei,  irgend 
etwas Existierendes vorausgesetzt sein müsse“. Kant befasst sich mit dieser These in der 
zweiten  Betrachtung  der  ersten  Abteilung  vom  Beweisgrund (deren  Titel  „Von  der 
innern Möglichkeit,  in so fern sie ein Dasein voraussetzt“ lautet);  diese Betrachtung 
bereitet tatsächlich den ontologischen Zusammenhang vor und macht die erste Stufe des 
Kantischen Gedankenganges aus, worauf der theologische Diskurs vom Beweisgrund in 
dritter und vierter Betrachtungen sich entfaltet.16 Eine Analyse dieser These macht den 
ersten Abschnitt des vorliegenden Kapitels unseres Textes aus.

Nachdem wir die wesentlichen Momente der Kantischen Argumentation im Hinblick 
auf  die  These  „das-Mögliche-setzt-ein-Existierendes-voraus“  berücksichtigt  haben, 
wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf den zweiten Teil der anführenden Behauptung 
Kants zu, nämlich „ob dasjenige Dasein, ohne welches selbst keine innere Möglichkeit 
statt findet, nicht solche Eigenschaften enthalte, als wir zusammen in dem Begriffe der 
Gottheit verbinden“. Diese zweite These wird in den dritten und vierten Betrachtungen 
der  ersten  Abteilung  vom  Beweisgrund (in  den  Betrachtungen  „Von  dem 
schlechterdings nothwendigen Dasein“ und „Beweisgrund zu einer Demonstration des 
Daseins  Gottes“)  entwickelt;  unser  Text  befasst  sich  mit  dieser  These  im  zweiten 
Abschnitt  des  vorliegenden  Kapitels,  der  unsere  Analyse  des  Gottesbeweises  vom 
Beweisgrund abschließt.

1.2. Innere Möglichkeit und Dasein

Schon der Titel der Betrachtung „Von der inneren Möglichkeit, insofern sie ein Dasein 
voraussetzt“  deutet  auf  die  Bedeutung  der  inneren  Möglichkeit  im  Aufbau  der 

15 Beweisgrund, Ak. II, 157.
16 Robert Theis, Introduction zu: Immanuel Kant, L’unique argument possible pour une démonstration 

de l’existence de Dieu, Paris 2001, S. 55.



Kantischen Argumentation hin.17 Was bedeutet in diesem Zusammenhang eine innere 
Möglichkeit, und wie unterscheidet sie sich von einer äußeren?

Im Gegenteil  zur  inneren  Möglichkeit  einer  Wesenheit,  die  sich auf  die  logische 
Vereinbarkeit der Merkmale einer Wesenheit bezieht, weist ihre äußere Möglichkeit auf 
ihre  verwirklichende  Ursache  hin.18 Wie  gesagt,  bietet  im  Rahmen  der  Aufklärung 
Christian  Wolff  ein  bedeutsames  Beispiel  eines  Gottesbeweises  dar,  dessen 
Argumentation sich auf den Begriff der äußeren Möglichkeit stützt: Als Ausgangspunkt 
dieses  Gottesbeweises  gilt  die  kontingente  und  empirische  Feststellung,  dass  wir 
existieren.19 Nun schießt Wolff darauf, der durchgängigen Gültigkeit des Satzes vom 
Grund gemäß, dass es etwas geben muss, wodurch unser Sein statt unseres Nicht-Seins 
erklärt wird; unsere zufällige Existenz bedarf also eines unserer Möglichkeit äußeren 
Existierenden  (im  Sinne  einer  causa  efficiens),  dem  man  unsere  äußere  Ursache 
zusprechen muss und wodurch unser Sein begründet wird. Da die Schlüssigkeit einer 
solchen  Begründung  davon  abhängt,  so  Wolff,  dass  man  zu  einem  letzten  und 
schlechterdings unabhängigen Grund gelangt, der das Dasein aller Wesen ist und den 
Grund seines Daseins in sich besitze, muss man daraus folgern, dass es ein notwendig 
existierendes Wesen geben muss, dem man Gott zu nennen pflegt. Im Gegensatz zu 
erschaffenen Wesen, die immer zufällig sind, existiere Gott daher notwendig und sei 
Ursache seines eigenen Daseins.

Wie  wir  vorhin  gesehen  haben,  waren  die  Schwächen  in  einer  solchen 
Argumentation Kant gar nicht unbekannt;  um zum Teil  solche Fehler zu vermeiden, 
entwickelt  der  Beweisgrund einen  Gottesbeweis,  der  vom  reinen  Sosein  der 
Wesenheiten her ausgeht und dem Gedankengang Leibniz’ insofern viel näher ist.20 Wie 
bei Leibniz das nur teilweise der Fall war (da hier, wie wir zuvor gesagt haben, die 
Begründung des Daseins Gottes nicht durch eine bloße Überlegung über das Verhältnis 
zwischen  Existierendem  und  Möglichem  aufgebaut  wird),  ist  der  Beweisgrund nun 

17 Vgl. auch Beweisgrund, Ak. II, S. 78: „Übrigens bemerke ich, dass hier jederzeit von keiner andern 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit, als der innern oder schlechterdings und absolute so genannten die Rede 
sein wird“.

18 Cf.  Joseph  Schmucker,  Die  Originalität  des  ontotheologischen  Argumentes  Kants  gegenüber  
verwandten  Gedankengängen  bei  Leibniz  und  in  der  Schulphilosophie  der  Zeit,  in:  Kritik  und 
Metaphysik. Studien. Heinz Heimsoeth zum 80. Geburtstag, hrsg. von Friedrich Kaulbach, Berlin/New 
York 1966, S. 121.  Was die vorliegende Rekonstruktion des Gottesbeweises Wolffs anbelangt, stützen 
wir uns auf: R. Theis, En quel sens l’ « Unique fondement possible d’une démonstration de l’existence de 
Dieu » de Kant est-il « unique » fondement « possible » ?, loc. cit. S. 18-9.

19 Cf. Christian Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch 
allen Dingen überhaupt, Halle 1752 (11720 bzw. 1719), § 928, S. 574 ssq.

20 Es  gibt  jedoch  wesentliche  Unterschiede  in  den  Gottesbeweisen  Kants  und  Leibniz’.  Cf.  dazu 
Joseph Schmucker, Die Originalität des ontotheologischen Argumentes Kants…, loc. cit., S. 122-9.



bestrebt, das Dasein eines notwendigen Wesens gänzlich davon abzuleiten, „de ce qu’il 
y a de réel dans la possibilité“21 (um einen Ausdruck Leibniz’ noch einmal anzuführen); 
wieso  die  innere  Möglichkeit  eine  solche  Funktion  innerhalb  des  Beweisgrundes 
ausüben  kann,  beginnt  das  Kant  tatsächlich  erst  in  der  zweiten  Betrachtung  seines 
Textes zu beantworten.22

Zwar muss man annehmen, sagt uns Kant, dass eine innere Möglichkeit freilich nie 
einen logischen Widerstreit aufweisen darf, insofern sie in der logischen Vereinbarkeit 
ihrer Merkmale besteht. Will man jedoch die Bedingungen zum Entstehen der inneren 
Möglichkeit überhaupt freilegen, dann muss man jedoch einen weiteren Bestandteil der 
Möglichkeiten erkennen, dessen Erklärung nicht bloß auf dem Satz des Widerspruchs 
beruht. Man kann also den Widerspruch mit dem  Formalen oder dem  Logischen der 
Unmöglichkeit gleichsetzen,23 insoweit jede widersprechende Wesenheit doch innerlich 
unmöglich  ist;  überdies  muss  man  aber  erkennen,  dass  jede  Möglichkeit  stets  eine 
Materialität  bzw.  Realität  aufweist,  die  dem Denken  stets  zur  Verfügung  steht  und 
letztlich gewährleistet, dass der Gedanke mitsamt seiner gedachten Möglichkeit einen 
bestimmten Inhalt erhalten und etwas sind.

Mit anderen Worten: Da die innere Möglichkeit jeder Wesenheit auf der logischen 
Vereinbarkeit  ihrer  Merkmale  beruht,  bildet  die  Existenz  dieser  Merkmale  bzw. 
Realitäten,  deren  Übereinstimmung  die  Aufstellung  einer  Wesenheit  letztlich 
ermöglichen,  eine  weitere  notwendige  Bedingung  zur  Möglichkeit  jeder  Wesenheit. 
Diesen  Gedankengang  stellt  Kant  ausführlich  in  der  folgenden  Passage  vom 
Beweisgrund vor:

„Eben so muss in jeder Möglichkeit das Etwas, was gedacht wird, und dann die Übereinstimmung 
desjenigen,  was  in  ihm  zugleich  gedacht  wird,  mit  dem  Satze  des  Widerspruchs  unterschieden 
werden. Ein Triangel, der einen rechten Winkel hat, ist an sich selber möglich. Der Triangel sowohl, 
als der rechte Winkel sind die Data oder das Materiale in diesem Möglichen, die Übereinstimmung 

21 Cf. Leibniz. Monadologie § 43, loc. cit., S. 614. Wie Sophie Grapotte gezeigt hat, darf man jedoch 
die Eigentümlichkeit  des  Kantischen  Begriffes  „Realität“  Leibniz,  Wolff  und Baumgarten  gegenüber 
nicht übersehen: aus einer Analyse der vorkritischen Schriften geht es schon deutlich hervor, dass bei 
Kant  dieser  Begriff  eine  neue  Bedeutung  erhält,  die  letztlich  die  Argumentationsstrategie  vom 
Beweisgrund bestimmen  wird.  Cf.  Sophie  Grapotte,  La  conception  kantienne  de  la  réalité, 
Hildesheim/Zürich/New York 2004, S. 9-45.

22 Der Titel der  ersten Betrachtung lautet „Vom Dasein überhaupt“; man könnte jedoch sagen, dass 
diese Betrachtung mitsamt seinen Hauptthesen eher einen programmatischen Charakter haben, insofern 
sie nicht nur Grundlagen für den Kantischen Gottesbeweis schaffen, sondern darüber hinaus eine gewisse 
Argumentationsstrategie (nämlich den ontologischen Beweis „Cartesischer“ Prägung) explizit ablehnen. 
Cf. R. Theis, Gott, loc. cit. S. 56 sq. Die Hauptmomente der ersten Betrachtung werden freilich auch im 
Verlauf unserer Rekonstruktion des Kantischen Argumentes besprochen.

23 Beweisgrund, Ak. II, S. 77.



aber  des  einen  mit  dem  andern  nach  dem  Satze  des  Widerspruchs  sind  das  Formale  der 
Möglichkeit“.24

Fielen  diese  Data  bzw.  dieses  Materiale  der  Möglichkeit  aus,  dann  wäre  die 
Möglichkeit als solche nicht denkbar, denn es gäbe nichts zu denken. Das ist also ein 
weiterer Fall, außer dem logischen Widerstreit, in dem die innere Möglichkeit „vertilgt“ 
würde, „denn alsdann ist nichts Denkliches gegeben, alles Mögliche aber ist etwas, was 
gedacht  werden  kann,  und  dem  die  logische  Beziehung  gemäß  dem  Satze  des 
Widerspruchs  zukommt“.25 Die  Begründung  dieses  notwendigen  Bestandteiles  jeder 
Möglichkeit, den Kant als ihr Materiale oder Reale bezeichnet,26 kann nicht durch eine 
andere  Möglichkeit  erklärt  werden;  Kants  Überzeugung  nach  benötigt  eine  solche 
Begründung  vielmehr  ein  Daseiendes,  aktuell  existierenden  Wesens,  dessen 
unterschiedliche  modale  Seinsweise  die  Existenz  jeder  Möglichkeit  erst  zu  erklären 
vermag.

Bevor  wir  jedoch  unsere  Aufmerksamkeit  auf  die  vermutlich  zentralste 
Schlussfolgerung vom Beweisgrund zuwenden, d.h. die These „das-Mögliche-setzt-ein-
Existierendes-voraus“, erinnern wir uns, dass Kant sich schon in der ersten Betrachtung 
vom  Beweisgrund, die „Vom Dasein überhaupt“ überschrieben ist,  gründlich mit  der 
Aufstellung einer These über die Anwendung und Bedeutung des Begriffes „Dasein“ 
befasst  hatte.  Es  ist  daher  von  Nutzen,  wenn  wir  uns  der  Hauptergebnisse  dieser 
Betrachtung  entsinnen,  da  hier  wichtige  Elemente  der  Hauptthese  der  zweiten 
Betrachtung  vom  Beweisgrund diskutiert  werden.  Was  lehrt  uns  nun  die  erste 
Betrachtung über das Dasein überhaupt?

1.2.1. Vom Dasein überhaupt

Der Titel der Nummer 1 der ersten Betrachtung lautet: „Das Dasein ist gar kein Prädikat 
oder Determination von irgend einem Dinge“.27 Die Aufstellung dieser These hängt mit 
den  konkurrierenden  Auslegungen  über  den  Begriff  „Dasein“  zusammen,  die  eine 
Gleichsetzung des  Daseins  mit  einer  Determination  bzw.  einem Prädikat  naheliegen 
oder explizit machen (der Beweisgrund führt hier eigens die Namen von Chr. Wolff, A. 
Baumgarten und Chr. A. Crusius an). Im Rahmen dieser Debatte ist die  Metaphysica 

24 Ibidem.
25 Idem, Ak. II, S. 78.
26 Idem, Ak. II, S. 89-90.
27 Idem, Ak. II, S. 72.



Baumgartens besonders bedeutsam, insofern hier das Dasein als dasjenige angesprochen 
wird,  wodurch  die  Unbestimmtheit  der  im Wesen liegenden  oder  daraus  fließenden 
Prädikate  ergänzt  wird;  insoweit  kann man  sagen,  dass  es  Baumgartens  Auffassung 
nach mehr Realitäten in einem wirklichen (d.h. völlig bestimmten) Daseinenden als in 
einem bloß Möglichen gebe.28

Gegen diese Auffassung wendet nun der Beweisgrund ein, dass man ein Wesen mit 
allen seinen erdenklichen positiven Determinationen („selbst die der Zeit und des Orts 
nicht ausgenommen“29) zusammenfassen kann, indem man bestimmt, worin ein solches 
Wesen besteht, obwohl damit noch  nicht entschieden ist, ob dieses Ding ein wirklich 
existierendes oder ein bloß mögliches Wesen ist. Wenn man daher die Existenz dieses 
Wesens behauptet, dann fügt man gar kein neues Prädikat dieser Wesenheit bei, denn es 
ist  ebendasselbe  Wesen,  dessen  Existenz  jetzt  behauptet  wird.  Deswegen kann  man 
nicht  sagen,  und  das  ist  das  erste  (und  vorwiegend  negative)  Resultat  des 
Beweisgrundes, dass das Dasein irgendein Prädikat oder eine Determination ist.

Das zweite Ergebnis der Analyse des Begriffes „Dasein“ in erster Betrachtung vom 
Beweisgrund hat einen positiveren Charakter: das Dasein wird hier mit der absoluten 
Position eines Dinges identifiziert, während den Prädikaten eine bloß beziehungsweise 
Setzung zugeschrieben wird.  Im Rahmen dieser  Untersuchung hält  Kant  daher  zwei 
Anwendungen vom Begriff „Sein“ auseinander: eine absolute Verwendung, wenn man 
sagt, dass etwas schlechterdings „ist“ oder „existiert“; und eine relative, wie wenn man 
sagt, dass ein Soseinsmerkmal einem Wesen zukommt (d.h. wenn das Wort „ist“ der 
Kopula  in  einem  Urteil  entspricht).  Im  Grunde  genommen,  um  den  Unterschied 

28 Idem, Ak. II, 76. Zur Auffassung Baumgartens hinsichtlich des Daseins cf. Anneliese Maier, Kants 
Qualitätskategorien, Berlin 1930, (Nachdruck: Rom 1968), S. 87: „Die bekannte Wolffsche Definition 
der  actualitas  als  complementum possibilitatis  erfährt bei Baumgarten (§ 55 [seiner  Metaphysica]) eine 
nähere Erläuterung: Existenz wird definiert als Inbegriff der zusammen möglichen Affektionen in einem 
Ding.  Sie bildet  daher  die  Ergänzung der  essentia oder  inneren Möglichkeit,  die  ja  als  Inbegriff  der 
zusammen  möglichen  Bestimmungen  (essentialia)  angesehen  wird.  D.h.  Baumgarten  betrachtet  die 
durchgängige  innere  Bestimmung  als  das  wesentliche  Moment  der  Existenz.“  Was  den  Unterschied 
zwischen  essentialia und  affectiones anbetrifft, cf. auch A. Maier: „Essentialia sind die ursprünglichen 
und wesentlichen Bestimmungen, die als solche die Gründe für alle übrigen inneren Determinationen 
enthalten,  selbst  aber  keiner  weiteren  ratio  mehr  bedürfen.  Ihr  Inbegriff  macht  die  essentia  oder 
possibilitas interna des Dings aus. Als Affektionen werden die abgeleiteten bezeichnet, die rationata oder 
Folgen der essentialia. Sie heißen Attribute, sofern sie ihren zureichenden Grund in den wesentlichen 
Bestimmungen haben, andernfalls, wenn sie durch äußere Gründe mitbedingt sind, Modi“.  Ibid., S. 85. 
Vgl. auch R. Theis, Introduction zu: Immanuel Kant, L’unique argument possible pour une démonstration 
de l’existence de Dieu, loc. cit., S. 49-53.

29 Beweisgrund, Ak. II, S. 72.



zwischen Dasein und der Anwendung eines Prädikates zu erklären, muss man also das 
Wie oder die Art der Setzung beachten.30

Wird ein Ding als ein Existierendes gesetzt, so bezieht sich das Wort „ist“ nicht auf 
eine  Bestimmung  des  Dinges  selbst,  sondern  vielmehr  auf  unseren  Gedanken  von 
diesem Ding; die Setzung ist in diesem Fall absolut,  und zwar nicht, weil man über 
keinen Grund zu ihrer Behauptung verfügt, sondern weil man das Ding schlechthin, d.h. 
von jeglichem Verhältnis  auf  irgendeine  Bestimmung abgesehen,  setzt.  Mit  anderen 
Worten: Das Wort „ist“ besagt in diesem Fall, dass unser Begriff von dem Ding ein 
wahrer, etwas in der Wirklichkeit zukommender Begriff ist.31 Wenn man z.B. sagt, dass 
„regelmäßige  Sechsecke  existieren“,  indem man  zwar  das  Wort  „existieren“  als  ein 
grammatikalisches Prädikat gebraucht, bedeute dieses tatsächlich nichts anders, als: die 
Vorstellung dieser Sechsecke ist ein Erfahrungsbegriff bzw. ein Prädikat, das gewissen 
Dingen in der  Natur  (wie z.B. den Bienenzellen)  zukommt.  Deshalb kann Kant  die 
These vertreten, dass man das Dasein dieses Sechseckes nicht in seinem Wesen (oder 
Begriff) suchen kann, sondern „in dem Ursprunge der Erkenntnis“, den man von ihm 
hat.32

Kant setzt das Dasein der absoluten Setzung einer Wesenheit gleich, während jeder 
Möglichkeit  eine bloße respektive Setzung zugesprochen wird. Was bedeutet  jetzt  in 
diesem Zusammenhang diese bloß respektive Setzung? Diese Bedeutung wird deutlich, 
wenn man  den  Gebrauch  vom Verb  „Sein“  als  Verbindungsbegriff  in  den  Urteilen 
beachtet: die Kopula „ist“ dient dazu, zwei Möglichkeiten miteinander zu verknüpfen 
und  deswegen  ist  hier  die  Setzung  stets  bloß  respektive.  Sagt  man  z.B.  dass  „Ein 
Triangel ist dreiseitig“, dann schreibt man die Möglichkeit vom Prädikat „drei Seiten“ 
der im Subjekt gedachten Möglichkeit „Triangel“ zu, d.h. man setzt weder „Triangel“, 
noch  „drei Seiten“ absolut bzw. an sich, sondern bloß beziehungsweise. Ob es in der 
Wirklichkeit  etwas gibt,  das den Begriffen „Triangel“ und „drei  Seiten“ entsprechen 

30 Cf. Idem, Ak. II, S. 74: „Gott ist allmächtig, muss ein wahrer Satz auch in dem Urtheil desjenigen 
bleiben, der dessen Dasein nicht erkennt, wenn er mich wohl versteht, wie ich den Begriff Gottes nehme. 
Allein sein Dasein muss unmittelbar zu der Art gehören, wie sein Begriff gesetzt wird, denn in Prädikaten  
selber wird es nicht gefunden“ (Hervorhebung von uns!).

31 Kant selbst gibt jedoch zu, dass solche Gleichsetzung von den Begriffen “Sein” und “Position” bzw. 
„Setzung“ mit  dem Begriff  „Existenz“ bzw. „Dasein“ relativ wenig verdeutlicht;  Grund dafür  sei  die 
unauflösliche Natur dieser Begriffe, die jeder menschlichen Erkenntnis zugrundeliegen. Vgl. Idem, Ak. II, 
S. 73.

32 Ibidem.  Dieses  Thema  hängt  offensichtlich  mit  der  Ablehnung  Kants  von  dem  sogenannten 
Cartesischen ontologischen Argumentes zusammen; allein besprechen wir die Natur bzw. den Inhalt des 
Kantischen Einwandes nicht  hier,  sondern warten auf unsere Behandlung der  dritten Betrachtung des 
Beweisgrundes ab, wo der Einwand gegen den Cartesischen ontologischen Beweis auch eine zentrale 
Rolle einnimmt. Siehe unten S. 32.



kann,  ist  hier  im  Prinzip  nicht  die  Rede;  vielmehr  beschränkt  man  sich  in  der 
Anwendung eines Prädikates auf eine bloße Aufstellung einer Möglichkeit, die an sich 
selbst noch keine absolute Setzung erfordert.

1.2.2. Das Mögliche setzt immer irgendein Existierendes voraus

Kehren wir aber nach dem Gedankengang der zweiten Betrachtung vom Beweisgrund 
zurück in der Stelle, wo der eigentliche Kantische Gottesbeweis entfaltet wird, indem 
wir  diese  Ergebnisse  von  der  ersten  Betrachtung im  Hinterkopf  behalten.  Wie  wir 
neulich  gesehen  haben,  besteht  der  nächste  Schritt  vom  Kants  ontotheologischen 
Argument  in  der  Verteidigung  der  These,  nach  der  der  materielle  Aspekt  der 
Möglichkeit  stets  ein  Existierendes  (oder  ein  Dasein)  als  seinen  (realen)  Grund 
voraussetzt. Warum?

Wie  wir  auch  schon  geahnt  haben,  genügt  der  bloße  Mangel  an  logischem 
Widerstreit an den Möglichkeiten nicht, damit die letzteren Inhalt haben; dass man, wie 
das Beispiel Kants verdeutlicht, an einen Körper denken und von ihm sagen kann, dass 
„ein feuriger Körper gibt“, hängt zwar vom Satz vom Widerspruch ab, aber überdies 
müssen Möglichkeiten (in dem vorliegenden Fall die Begriffe bzw. Merkmale „Körper“ 
und „Feuer“) dem Denken zur Verfügung stehen; gäbe es nichts dem Denken als etwas 
Vorliegendes, was man doch dem Satz vom Widerspruch gemäß vergleichen könnte, 
dann würde jeder Widerspruch letztendlich verschwinden.

Wollte man hingegen an der Widerspruchslosigkeit der Möglichkeit festhalten, um 
dadurch das Materiale der Möglichkeit „Körper“ zu erklären zu versuchen, indem man 
sagte, dass alle in dieser Möglichkeit enthaltenen Merkmalen (wie z.B. „Ausdehnung“, 
„Undurchdringlichkeit“,  „Kraft“  usw.)  keinen  logischen  Widerstreit  aufweisen  und 
gerade deswegen eine komplexere Möglichkeit zu bilden vermögen, dann müsste man 
wiederum die Frage stellen, so argumentiert Kant, wieso man die Möglichkeit dieser 
einfacheren Realitäten erklären kann. Man würde also bis zu einem Punkt gelangen (im 
Beispiel vom Beweisgrund gilt der Begriff „Ausdehnung“ oder „Raum“ als Grenze zur 
Begründung der Möglichkeit „feuriger Körper“), wo man die gedachten Möglichkeiten 
einfach nicht mehr auflösen könnte. 

Man stände daher letztlich vor der folgenden Alternative: entweder setzt man letzte 
Bestandteile  der  Möglichkeiten  (unauflösbare  und  am  äußersten  einfache  Begriffe) 
absolut, die den weiteren zusammengesetzten Möglichkeiten zugrunde liegen und ihnen 



dadurch  einen  Inhalt  gewährleisten;  oder man  versucht  doch  das  Materiale  der 
Möglichkeiten vermittelst ihrer Widerspruchslosigkeit zu begründen. Das Problem mit 
der letzteren Alternative würde jedoch darin bestehen, dass sie offensichtlich zu einem 
regressus  in  infinitum führen  würde,  was  letztendlich  veranlassen  würde,  dass  jede 
Möglichkeit ohne irgendeine Begründung wäre.

Man muss n. u. Ü. jedoch nicht die Existenz letzterer Bestandteile unseres Denkens 
annehmen,  um den Sinn der Argumentation Kants zu verstehen;  Kant will  vielmehr 
darauf  andeuten,  dass ein  solcher  Rückgang ins Unendliche  erst  dadurch vermieden 
wird,  wenn  man  erkennt,  dass,  was  allen  Möglichkeiten  zugrunde  liegt  immer  das 
Dasein (d.h.  die  absolute  Setzung)  einer  Wesenheit  ist,  das  jeder  Möglichkeit  einen 
Inhalt  gewährleistet,  indem es  unserem Denken ein  Verhältnis  auf  die  Wirklichkeit 
verrichtet.  Fällt  diese  absolute  Setzung  und  dieses  Verhältnis  aus,  dann  ist  jede 
Möglichkeit tatsächlich unmöglich. Wesentlich in der Erklärung des Materialen jeder 
Möglichkeit ist daher Folgendes: damit es irgendeine Möglichkeit gibt, müssen unsere 
Begriffe etwas bezeichnen. Diesen Sachverhalt bezeichnet Kant mittels seines Beispiels 
der  Möglichkeit  bzw.  des  Begriffes  „Raum“  oder  „Ausdehnung“:  „Gesetzt  dass  ihr 
anjetzt nicht mehr den Begriff der Ausdehnung in einfachere Data zerfällen könnt, um 
anzuzeigen, dass in ihm nichts Widerstreitendes sei, wie ihr denn nothwendig zuletzt 
auf etwas, dessen Möglichkeit  nicht zergliedert  werden kann, kommen müsst,  so ist 
alsdann hier die Frage, ob Raum oder Ausdehnung leere Wörter sind, oder ob sie etwas 
bezeichnen“.33

Wir können dieses Argument auch durch das folgende Beispiel zu veranschaulichen 
versuchen: man kann wohl sagen, dass es eine Möglichkeit besteht, dass „mein Sohn 
1,15 Meter groß ist“; es besteht kein logischer Widerstreit in den Begriffen „Sohn“ und 
„1,15 Meter groß“, und das ist ein echtes Kriterium, nach dem man sagen kann, dass ein 
solcher Satz eine Möglichkeit vorstellt. Lehnt man aber jetzt eine absolute Setzung dem 
Begriff „mein Sohn“ ab, indem man gleichzeitig behauptet, dass ich tatsächlich keinen 
Sohn habe,  dann kann überhaupt  keine  Möglichkeit  bestehen,  dass  mein  Sohn 1,15 
Meter groß sei: diese Möglichkeit setzt ständig voraus, dass ich irgendeinen Sohn habe 
(als  eine  absolute  gesetzte  Wesenheit  gedacht),  der  ja  letztlich  eine  gewisse  Größe 
haben muss. Setzt man also den Begriff „mein Sohn“ nicht absolut, dann kann es nicht 
möglich sein, dass der Satz „mein Sohn ist 1,15 Meter groß“ eine Möglichkeit vorstelle. 
Dadurch wird n. u. Ü. das Wesentliche der in zweiter Betrachtung vom Beweisgrund 

33 Idem, Ak. II, S. 80-1.



enthaltenen  Kantischen  These  dargestellt,  nämlich,  dass  die  innere  Möglichkeit  ein  
Dasein voraussetzt.

1.2.3. Zwei verschiedene Unmöglichkeiten

Die Einsicht in diese notwendige Voraussetzung jeder Möglichkeit ist im Rahmen des 
Kantischen  ontotheologischen  Argumentes  am äußersten  wichtig,  denn  erst  dadurch 
gelingt  es darzustellen,  wieso eine absolute Beraubung alles  Daseins die Aufhebung 
jeder  Möglichkeit  veranlasst:  wenn  es  gar  kein  Daseiendes  gibt,  dann  ist  jede 
Möglichkeit gleichzeitig vertilgt, da sie immer auf der Basis einer Wirklichkeit beruht. 
Genauso wie Kant  den Widerspruch als  das  Formale der  Unmöglichkeit ansieht,  so 
kann man nun diese Beraubung mit dem Realen der Unmöglichkeit gleichsetzen.

Kant  sagt  nun  in  Nummer  2  der  zweiten  Betrachtung,  man  kann  eine  absolute 
Beraubung des Daseins nicht mit einem Widerspruch gleichsetzen, insofern hier einfach 
nichts  absolut  gesetzt  wird;  (und  da  ein  Widerspruch  immer  in  einem  Widerstreit 
zwischen  inkompatiblen  gesetzten Bestimmungen  besteht,  könnte  deswegen  kein 
Widerspruch aus einer absoluten Negierung jeder Setzung entspringen). Man würde erst 
auf einen Widerspruch stoßen, so Kant, wenn man irgendeine Möglichkeit behaupten 
würde, indem man gleichzeitig jedes Existierende verleugnet.34

In seiner Fortsetzung stellt jetzt der Beweisgrund (und zwar in einer entscheidenden 
Textstelle)  eine  zwischen  seinen  Kommentatoren35 umstrittene  These  vor,  deren 
wahrhaftiger  Sinn  gar  nicht  leicht  zu  fassen  ist;  diese  These  liest  man  in  Titel  der 
Nummer 3 von zweiter Betrachtung: „Es ist schlechterdings unmöglich, dass gar nichts 
existiere“. Was soll diese Behauptung bedeuten? Kant fährt auf die folgende Art fort: 
„Wodurch  alle  Möglichkeit  überhaupt  aufgehoben  wird,  das  ist  schlechterdings 
unmöglich.  […]  Allein  wodurch  das  Materiale  und  die  Data  zu  allem  Möglichen 
aufgehoben werden, dadurch wird auch alle Möglichkeit verneint. Nun geschieht dieses 
durch die Aufhebung alles Daseins, also wenn alles Dasein verneint wird, so wird auch 

34 Idem, Ak. II, S. 78.
35 Cf. z.B. Giovanni Sala, Kant und die Frage nach Gott, Berlin/New York 1990, S. 122 und R. Theis, 

Introduction zu: Immanuel Kant, L’unique argument possible pour une démonstration de l’existence de 
Dieu, loc. cit., S. 198. Klaus Reich, Der einzig mögliche Beweisgrund im Lichte von Kants Entwicklung  
zur  Kritik  der  reinen  Vernunft,  in:  Immanuel  Kant,  Der  einzig  mögliche  Beweisgrund  zu  einer 
Demonstration des Daseins  Gottes.  Auf Grund des  Textes  der  Berliner  Akademie-Ausgabe mit  einer 
Einleitung und Registern neu herausgegeben von Klaus Reich, Hamburg 1974 (11963), S. VII-XXIX. Cf. 
auch Joseph Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, Berlin/New York 1980, 78 ssq.



alle  Möglichkeit  aufgehoben.  Mithin  ist  schlechterdings  unmöglich,  dass  gar  nichts  
existiere“.36

Was meint  nun Kant eigentlich in dieser Textstelle?  Handelt  es sich hier um ein 
bloßes Problem des Ausdrucks oder findet es da wirklich eine Identifizierung zwischen 
der absoluten Unmöglichkeit und der völlig Beraubung des Daseins statt? Eine solche 
Identifizierung  klingt  fremdartig,  denn  Unmöglichkeit  schlechthin  und  totale 
Aufhebung des Daseins sind zumindest auf den ersten Blick nicht Synonyme. Gerade 
dagegen sagt eben Kant: „Wodurch alle Möglichkeit überhaupt aufgehoben wird, das ist 
schlechterdings unmöglich. Denn dieses sind gleichbedeutende Ausdrücke.“37

Autoren wie Giovanni Sala zögern nicht, eine Äquivokation in dieser Argumentation 
Kants anzusehen; dementsprechend sagt Sala in seinem Kant und die Frage nach Gott: 
„Bisher [d.h. in der Argumentation vom  Beweisgrund] wurde gesagt:  Wenn  es etwas 
Mögliches gibt, dann muss es irgendein Existierendes geben. Jetzt geht Kant über diese 
unbestrittene  These  hinaus  und  behauptet:  Es  muss  unbedingt  etwas  Existierendes 
geben,  weil  sonst  alle  Möglichkeit  aufgehoben wird – und genau dieses  letztere  ist 
schlechterdings  unmöglich!“.38 Die  Äquivokation  bestehe  nämlich  in  einer 
Gleichsetzung von einer Inhaltsaussage („völlig nichts“ bzw. „Nichts Mögliches“) mit 
einer  Modalaussage  („unmöglich“);  auf  dieser  Äquivokation  würde  ein  Fehlschluss 
beruhen:  denn  es  unmöglich  sei,  dass  es  keine  Möglichkeit  gibt,  dann  sei  es  auch 
schlechterdings unmöglich, dass es gar Nichts gibt.

Die Bedeutung eines solchen Einwandes ist nicht gering, besonders wenn man an die 
spätere Entfaltung des Argumentes vom Beweisgrund in denkt: wie wir sehen werden, 
schließt Kant aufgrund der Unmöglichkeit, dass es gar Nichts gibt, auf das Dasein eines 
notwendigen Wesens, das jeder Möglichkeit zugrundeliegt und deshalb notwendig und 
letztendlich  Gott  selber  ist.  Die  Ableitung  des  Daseins  von  der  Unmöglichkeit  der 
Verneinung  der  Möglichkeiten  ist  ja  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Kantischen 
Gottesbeweises, allein muss man sich hier fragen, was für eine Unmöglichkeitsart das 
Dasein von Möglichkeiten darstellt. 

Kant sagt in Nummern 2 und 3 der zweiten Betrachtung, dass es keinen Widerspruch 
in der Verneinung jedes Daseins besteht; deswegen kann der Beweisgrund nicht auf die 
Unmöglichkeit  logischer Art hinweisen, wenn es behauptet wird, dass „wodurch alle 
Möglichkeit  überhaupt  aufgehoben  wird“  und  „die  schlechterdings  Unmöglichkeit“ 

36 Beweisgrund, Ak. II, S. 79 (Hervorhebung von uns!).
37 Ibidem.
38 Giovanni Sala, Kant und die Frage nach Gott, loc. cit., S. 121.



gleichbedeutende Ausdrücke sind. Wenn eine solche Unmöglichkeit nicht aus logischen 
Gründen entsteht, wie kann man sie aufklären?

Wenn  Kant  nun  sagt,  dass  „die  gänzliche  Beraubung  alles  Daseins“39 eine 
Unmöglichkeit  vorstellt,  dann  muss  man  es  so  verstehen,  dass  dadurch  eine 
Vorbedingung zu jeder Möglichkeit nicht erfüllt wird; darüber hinaus muss man diese 
Vorbedingung mit dem Materialen der Möglichkeit gleichsetzen, wodurch jede Realität 
gegeben wird. Es ist im Prinzip nicht unmöglich (d.h. nicht widerspruchsvoll), dass es 
gar keine Realität gibt; allein man muss sich fragen, ob es noch etwas Mögliches übrig 
lässt, wenn man jedes Dasein verneint hat. Die Antwort Kants ist eindeutig: es bleibt 
Nichts übrig, denn jede Möglichkeit wird durch ein Dasein begründet. Das Ergebnis ist 
deswegen  gewiss  eine  Art von  Unmöglichkeit  (eine  absolute  Beraubung),  die  man 
jedoch nicht auf einen Widerspruch zurückführen kann.40

Die Zweideutigkeiten des Textes Kants veranlassen nun G. Sala den apriorischen 
Charakter des Kantischen Gottesbeweises anzugreifen, indem er die folgenden Fragen 
stellt: „Wie wissen wir, dass es überhaupt Mögliches gibt, dass das Mögliche möglich 
(und deshalb alle Möglichkeit) ist? Oder wie wissen wir, dass die innere Möglichkeit 
stattfindet?“41 Kant war bestrebt, so Sala, sich der Existenz der Möglichkeit a priori zu 
versichern, indem der  Beweisgrund stillschweigend die materielle Unmöglichkeit  mit 
der  formellen  gleichsetzt.  Da  solche  Identifizierung  ungültig  ist,  und  weil  sie  den 
Ausgangspunkt zum Gottesbeweis Kants ausmacht, beruhe der Beweisgrund eigentlich 
auf einem Fehlschluss.

Was  den  apriorischen  Charakter  des  Kantischen  Gottesbeweis  anbelangt:  Kant 
beschreibt  den  Beweisgrund in  vierter  Betrachtung  der  Abteilung  auf  die  folgende 
Weise: „Der Beweisgrund von dem Dasein Gottes, den wir geben, ist lediglich darauf 
erbauet, weil etwas möglich ist. Demnach ist er ein Beweis, der vollkommen a priori 
geführt  werden  kann“.42 Der  Charakter  a  priori  des  Kantischen  Gottesbeweis  hängt 

39 Beweisgrund, Ak. II, S. 79.
40 Robert  Theis  greift  in  diesem  Sinne  auf  eine  Passage  der  Metaphysik  Pölitz  zurück,  um  die 

Unmöglichkeit  einer  völligen  Beraubung  des  Daseins  auszulegen;  hier  entfalte  Kant  den  folgenden 
Gedankengang:  „Il  est  absolument impensable que n’existe rien du tout,  car  la condition même pour 
penser que rien n’existe, est précisément qu’existe quelque chose : si rien n’existait, la pensée serait à 
vide, car il n’y aurait aucune réalité à penser ; par conséquent,  on ne pourrait pas non plus penser la 
négation d’une réalité.“ Theis selber deutet aber auf die problematische Ausdrucksweise Kants hin, indem 
er zugibt, dass der Sinn einer schlechterdings Unmöglichkeit von einer völligen Daseinsberaubung nur 
aus den Prämissen des Kantischen Textes sich nicht erklären lässt. Cf. Notes du traducteur zu: Immanuel 
Kant, L’unique argument possible pour une démonstration de l’existence de Dieu, loc. cit., S. 198.

41 Ibidem, S. 124.
42 Beweisgrund, Ak. II, S. 91.



wesentlich von der Tatsache ab, dass Kant von Möglichkeiten ausgeht, deren Existenz 
oder Möglichkeit nicht in Frage gestellt werden; dass es Möglichkeiten gibt, das wird 
eher als eine unbestrittene Voraussetzung und Wahrheit a priori von Kant aufgefasst, 
worauf sein Gottesbeweis doch beruht, als eine Schlussfolgerung, die sich nur durch 
einen Fehlschluss erklären lässt.43

Das will freilich nicht besagen, dass es hier keine Spannung in der Gleichsetzung 
zwischen Unmöglichkeit  und Daseinsberaubung statt findet; diese Spannung weist ja 
auf Schwierigkeiten, die die spätere Philosophie Kants (insbesondere das Idealkapitel 
der  Kritik der reinen Vernunft) auflösen müssen wird. Das wird teilweise Gegenstand 
unseres zweiten Kapitels sein.

1.2.4. Zwei verschiedene Möglichkeiten

Fassen wir also die Hauptergebnisse des Kantischen Gedankengangs bis zur Nummer 4 
der  zweiten  Betrachtung  zusammen:  der  Beweisgrund  unterscheidet zunächst  in 
Nummer 1 zwischen dem Materialen und dem Formalen jeder Möglichkeit; in Nummer 
2 geht Kant auf die Frage ein, inwieweit das Mögliche ein Existierendes voraussetzt; in 
Nummer  3  setzt  Kant  endlich  eine  absolute  Aufhebung  aller  Möglichkeit  mit  der 
Unmöglichkeit  schlechthin  gleich.  In  letzter  und  vierter Nummer  bestimmt  nun der 
Text,  worin  das  Verhältnis  zwischen  Möglichkeit und  Wirklichkeit besteht  (ein 
Verhältnis, dessen Bedeutung in der Ökonomie des Textes man kaum zu überschätzen 
vermag).  Der  Titel  dieser  Nummer  lautet:  „Alle  Möglichkeit  ist  in  irgend  etwas 
Wirklichem  gegeben,  entweder  als  eine  Bestimmung,  oder  durch  dasselbe  als  eine 
Folge“.  Anders  gewendet:  der  Beweisgrund macht  eine  Dichotomie  innerhalb  des 
Begriffes „Möglichkeit“:  man muss sie entweder als eine  Bestimmung, oder als eine 
Folge eines Wirklichen verstehen.44

43 Cf. dazu Joseph Schmucker, der die Grundlage des Kantischen ontotheologischen Arguments wie 
folgt bezeichnet: sie sei „nämlich die Welt der möglichen Dinge, wobei diese so vorgestellt wird, dass sie 
wesentlich über die der aktuell existierenden Dinge hinausreicht.  Kant diskutiert diese Voraussetzung 
seiner Argumentation nicht ausdrücklich, sondern übernimmt sie aus den Vorstellungen der damaligen 
Philosophie,  die  selbst  wieder  auf  ältere  der  Scholastik  zurückgehen,  als  selbstverständlich“.  Die 
Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit., S. 64-5.

44 Cf.  Beweisgrund,  Ak.  II,  S.  79:  „Entweder das Mögliche  ist  nur  denklich,  in so fern es selber 
wirklich ist, und dann ist die Möglichkeit in dem Wirklichem als eine Bestimmung gegeben; oder es ist 
möglich darum, weil etwas anderes wirklich ist, d.i. seine innere Möglichkeit ist als eine Folge durch ein 
ander Dasein gegeben“. Cf. dazu J. Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit. 1980, 
S.  78:  „Nun  folgt  Kant  in  der  n.  4  der  2.  Betrachtung  ganz  logisch  die  grundsätzliche  Diskussion 
zwischen der den Möglichkeiten zugrunde liegenden Existenz und den Möglichkeiten der Dinge selber, 
wobei er unterscheidet zwischen der Möglichkeit als  Bestimmung eines Wirklichen (Existierenden) und 



Man muss sich wiederum fragen, wie Kant diese Unterscheidung gerade in dieser 
Textstelle begründen kann. Anders als Klaus Reich, der die Textstelle dieser Anführung 
kritisiert,45 vertritt Joseph Schmucker die These, „die Einführung dieser Unterscheidung 
[ist]  im  Kontext  des  Beweisgrundes durchaus  begründet“.46 Grund  dafür  sei  die 
Tatsache, dass das Wesen, „dem seine Möglichkeit nicht vorausgeht, sondern (logisch) 
folgt, bzw. als seine Bestimmung mit ihm identisch ist“,47 schon in der vorausgehenden 
Nummer getroffen (obwohl in abstracto) habe. Mit anderen Worten: Schmucker glaubt, 
der  Beweisgrund habe  in  den  vorigen  Nummern  beide Möglichkeiten  angesprochen 
(und ihre Differenz nahegelegt): sowohl dasjenige Mögliche, das nur denkbar insofern 
es wirklich ist (was besonders mit der Nummer 3 zusammenhängt, die die Aufhebung 
eines Daseins mit der Unmöglichkeit schlechthin verbunden hat), als auch diejenigen 
Möglichkeiten,  die  darum möglich sind,  weil  etwas anderes  wirkliches  ist  (als  Kant 
„von den Möglichkeiten von den Dingen gehandelt und den Grundsatz aufgestellt [hat], 
dass ihre Möglichkeit ein Dasein voraussetze und nur in einem Dasein begründet sein 
könne“,48 was in Nummern 1 und 2 geschieht).

Auf der anderen Seite steht Kant doch vor Problemen, wenn er Beispiele zu seiner 
Unterscheidung geben will: ist das Mögliche nur denkbar, insofern es selber wirklich 
ist,  dann  ist  die  Rede  von  demjenigen  Wesen,  dessen  Wirklichkeit  seiner  eigenen 
Möglichkeit  vorausgeht oder mit  ihr identisch ist; bekanntlich zielt  der  Beweisgrund 
letztlich auf eine Identifizierung eines solchen Wesens mit Gott ab. Wenn wiederum das 
Mögliche darum möglich ist, weil etwas anderes wirklich ist, dann müsse man auch das 
Wesen Gottes zur Sprache bringen,  insofern es dasjenige Wirkliche ist,  wodurch als 
einen Grund die  innere Möglichkeit  anderer  gegeben wird.  Da der  Beweisgrund die 
Existenz  Gottes  bis  zu  dieser  Textstelle  noch  nicht  nachgewiesen  hat,  muss  Kant 
zugeben, dass „Die erläuternde Beispiele [zu dieser Unterscheidung] noch nicht füglich 
hier herbei geschafft werden [können]“.49

Vermittelst dieser Unterscheidung präzisiert Kant auf jeden Fall einen in der  Nova 
Dilucidatio offengelassenen  Punkt  hinsichtlich  der  früheren  Fassung  seines 

als Folge eines Wirklichen (Existierenden).“
45 K. Reich sagt,  die Einführung einer Unterscheidung zwischen der Möglichkeit  als  Bestimmung 

eines  Seienden  und  der  Möglichkeit  als  dessen  Folgen  sei  nach  dem  Zusammenhang  der  zweiten 
Betrachtung,  die  sich  mit  dem  Verhältnis  zwischen  innere  Möglichkeit  und  Dasein  befassen  soll, 
unbegründet. Cf. Ibidem, S. 79.

46 J. Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit. 1980, S. 79.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.



Gottesbeweises: In der Schrift von 1755 hatte Kant Gott nämlich als die „Quelle aller 
Realitäten“ bezeichnet;50 diese Gottesbezeichnung könnte nun dem Leser Kants wohl 
nahelegen, dass alle Realitäten eigentlich Gott zuzusprechen sind (und dadurch lag ein 
Spinozismus-Verdacht klar auf der Hand, insoweit Gott mit einem ausgedehnten Wesen 
identifiziert werden kann).51 Wenn der Beweisgrund jetzt zwischen zwei verschiedenen 
Arten unterscheidet, ein Mögliches zu sein, dann wird es hier eigentlich die Grundlagen 
für  einen  radikalen  Unterschied  zwischen  dem  Grund  aller  Möglichkeiten  und  den 
weiteren gegründeten Möglichkeiten geschafft.

Kant  gelangt  dadurch  zur  Unterscheidung  zwei  erster  Gründe  der  inneren  bzw. 
absoluten  Möglichkeit:  einerseits  sieht  er  den Satz  des  Widerspruchs  als  den ersten 
logischen  Grund  an,  „weil  in  der  Übereinstimmung  mit  ihm  das  Formale  der 
Möglichkeit liegt“;52 andererseits verbindet er aber „dasjenige Wirkliche, durch welches 
als  einen  Grund  die  innere  Möglichkeit  anderer  gegeben  ist“,53 mit  dem  ersten 
Realgrund  der  absoluten  Möglichkeit;  worin  das  Wesen  eines  solchen  ersten 
Realgrundes besteht, und dass es tatsächlich Gott ist, das ist das Thema der folgenden 
Betrachtungen  vom  Beweisgrund.  Die  in  der  zweiten  Betrachtung  ausgeführten 
Analysen  weisen  aber  schon  auf  die  hervorragende  Bedeutung  dieses  ersten 
Realgrundes  im Rahmen  des  Beweisgrundes hin:  er  ist  eine  notwendige  Bedingung 
jeder  inneren  Möglichkeit,  insofern  das  Materiale  bzw.  Reale  an  ihr  durch  ihn 
gewährleistet wird.

1.3. Das Dasein und die Eigenschaften des notwendigen Wesens

Der  Titel  der dritten  Betrachtung  der  1.  Abteilung  des  Beweisgrundes lautet  „Vom 
schlechterdings notwendigen Dasein“. Die Betrachtung beginnt mit der Anführung der 
„Nominal-Erklärung“  eines  solchen  Wesens:  „schlechterdings  notwendig  ist,  dessen 

50 Immanuel Kant, Prinicipiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, Ak. I, S. 396: 
Gott wird hier als „omnis realitatis fonte“ beschrieben.

51 Cf. Pierre Laberge, La théologie kantienne précritique, Ottawa 1973, S. 143: „Pour Spinoza, selon 
Kant, toutes les possibilités internes, toutes les  realitates, sont des déterminations (Bestimmungen) de 
l’existence absolument nécessaire. Par ailleurs, seules certaines possibilités internes, certaines  realitates 
sont  des  déterminations  du  Dieu  kantien ;  les  autres  n’en  sont  que  les  conséquences  (Folgen).  Pour 
employer le vocabulaire du chapitre de la Critique de la Raison pure consacré à l’Idéal transcendantal, le 
Dieu spinoziste est au fondement (zum Grunde liegen) des possibilités internes en tant qu’Inbegriff, le 
Dieu kantien en tant que Grund“.

52 Beweisgrund, Ak. II, S. 80.
53 Idem, Ak. II, S. 79.



Gegenteil  an  sich  selbst  unmöglich  ist“.54 Kant  bezeichnet  diese  Erklärung als  bloß 
nominal, insofern sie uns nicht anzugeben vermag, wieso das Nichtsein eines Dinges 
unmöglich ist.

Wie die vorausgehenden Ausführungen Kants uns schon gezeigt haben, ist der Grund 
für  eine  absolute  Unmöglichkeit  tatsächlich  zweifach:  eine  Unmöglichkeit  kann 
entweder wegen des Ausfalls des ersten logischen Grundes, oder des ersten Realgrundes 
stattfinden.  Fragt  man  sich  nun  nach  dem  Grund  der  Erklärung  des  Daseins  vom 
notwendigen  Wesen,  dann  bieten  sich  uns  zumindest  auf  den  ersten  Blick  zwei 
Alternativen dar: entweder hängt die Verneinung seines Daseins von der Aufhebung des 
logischen Grundes, oder von der Aufhebung des Realgrundes ab.

Verfolgt man die  erste  Alternative,  indem man also das Dasein des notwendigen 
Wesens  durch  eine  Widerspruchsnotwendigkeit  darzutun  versucht,  dann  geht  man 
eigentlich  davon aus,  dass ein  logischer  Widerstreit  in  der  Verneinung der  Existenz 
Gottes entdeckt werden kann.  Das läuft aber offensichtlich den Analysen Kants in der 
Betrachtung „Vom Dasein überhaupt“ entgegen: wie wir oben gesehen haben, behauptet 
Kant hier,  dass das Dasein gar  kein Prädikat  ist;  da ein  Widerspruch ferner  in dem 
Widerstreit  zwischen inkompatiblen  Prädikaten  bzw.  Eigenschaften  besteht,  so  kann 
man nie einen Widerspruch in der Verneinung eines Dinges entdecken (denn das Dasein 
kann nie in Konflikt zu irgendeinem Prädikat sein). Das Dasein oder die Verneinung 
des Daseins von einem Ding vermag also logische Beziehungen zwischen diesem Ding 
und seinen Eigenschaften nie zu tangieren.55

Eine Notwendigkeit logischer oder hypothetischer Art kann man „in den Prädikaten 
bloß möglicher Begriffen“56 erkennen: dass einem Triangel drei Seiten zukommen, das 
kann wohl von dem bloßen Begriff vom Triangel abhängen, denn es folgt durch den 
Satz  der  Identität,  dass  ein  Triangel  aus  drei  Seiten  besteht.  Diese  logische 
Notwendigkeit ist jedoch, wie Joseph Schmucker bezeichnet, „auf die Prädikate bloß 
möglicher  Dinge  beschränkt“,57 denn  die  Negierung  der  absoluten  Setzung  des 
Triangels  bedeutet  nicht  die  Aufhebung  aller  existierenden  Möglichkeiten;  die 
Negierung eines Triangels würde zwar ihn als eine Möglichkeit vertilgen, aber überdies 
würde sie alle weiteren Möglichkeiten außer Betracht lassen; d.h. eine solche Negierung 
vermag  die  übrigen  Möglichkeiten  nicht  zu  vernichten.  Es  bleibt  also  eine  einzige 

54 Idem, Ak. II, S. 81.
55 Cf. Joseph Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit., S. 81.
56 Beweisgrund, Ak. II, S. 82.
57 Joseph Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit., S. 81.



Alternative (einen einzig möglichen Beweisgrund…) übrig, wenn man die Existenz des 
notwendigen Wesens darstellen will, und demgemäß äußert sich Kant in Nummer 1 von 
dritter  Betrachtung  auf  folgende  Weise:  „So  ist  entweder  der  Begriff  von  der 
schlechterdings nothwendigen Existenz gar ein täuschender und falscher Begriff, oder 
er muss darin beruhen, dass das Nichtsein eines Dinges zugleich die Verneinung von 
den Datis zu allem Denklichen sei“.58

Die zweite  Betrachtung hatte  uns  vorgestellt,  dass  jedes  Mögliche notwendig ein 
Existierendes  voraussetzt.  In der  dritten Betrachtung macht  nun Kant den Übergang 
„von  der  Behauptung  der  Notwendigkeit  eines  Wirklichen  zur  Behauptung  eines 
notwendig  Wirklichen  bzw.  eines  notwendigen  Daseins“  explizit.59 Wie  führt  Kant 
diesen Übergang durch?

Dasjenige  Existierende  bzw.  Wirkliche,  das  den  Data  aller  Möglichkeiten 
zugrundeliegt,  ist  gerade  deshalb  notwendig,  weil  sein  Gegenteil  jede  innere 
Möglichkeit aufheben würde; wie man sehen kann, besteht seine Notwendigkeit nicht 
darin,  dass  durch  die  Verneinung  seines  Daseins  ein  Widerspruch  zutage  kommen 
würde, denn es gibt keinen Widerspruch in der Negierung vom Dasein überhaupt. Mit 
anderen Worten: Das Gegenteil von diesem ersten Realgrund ist gerade deswegen nicht 
denkbar, weil durch die Verneinung seines Daseins das Materiale zu allem Denklichen, 
und dadurch das Denken selber,  aufgehoben würde.  Deswegen schließt Kant darauf, 
„dass ein Dasein oder mehrerer Dinge selbst aller Möglichkeit zum Grunde liege, und 
dass dieses Dasein an sich selbst nothwendig sei“.60 Interessant ist hier zu bemerken, 
dass  das  notwendige  Wesen,  das  die  Entfaltung  des  Beweisgrundes  später  mit  Gott 
gleichsetzt,  wird  hier  wesentlich  als  den  Grund aller  Möglichkeiten  angesehen,  als 
dasjenige Wesen, wodurch jede Realität seine Begründung erhält.

Dadurch wird die zentrale Schlussfolgerung gezogen, die die Existenz Gottes vom 
Gegebensein  der  Möglichkeiten  herleitet.  Die  Feststellung  der  Existenz  eines 
notwendigen  Wesens  gilt  nun  tatsächlich  als  Ausgangspunkt,  woraus  Kant  weitere 
Eigenschaften  vom  Gott  der  Schultradition  ableitet,  indem die  Argumentation  vom 
Beweisgrund  einen  deutlicheren  Begriff  des  notwendigen  Wesens  aufzustellen 
anfängt.61 Wie  wir  sehen  werden,  gelangt  Kant  durch  die  Ausdifferenzierung  des 

58 Beweisgrund, Ak. II, S. 82.
59 Robert Theis, Gott, loc. cit., S. 65.
60 Beweisgrund, Ak. II, S. 83.
61 Obwohl die Argumentation Kants nicht  alle göttlichen Eigenschaften von der bloßen Betrachtung 

des notwendigen Wesens abzuleiten vermag: wie wir sehen werden, muss Kant letztlich Argumente der 
natürlichen Theologie in Anspruch nehmen, um die göttliche Eigenschaft der Geistigkeit zu erklären.



Begriffes eines notwendigen Wesens zu einer sicheren Basis desjenigen Verhältnisses 
zwischen  Wirklichkeit  und  Möglichkeit,  wie  es  in  zweiter  Betrachtung  eingeführt 
worden ist.62

Die erste dieser vom Begriff eines notwendigen Wesens hergeleiteten Eigenschaften 
ist die Beschaffenheit seiner Einzigkeit: das notwendige Wesen muss einzig sein, da es 
als den „letzten Realgrund aller anderer Möglichkeit“63 gilt,  und insofern hängen die 
Möglichkeiten aller  anderen Dinge von ihm als  einem Grund ab.  Gäbe es z.B. zwei 
notwendige Wesen, dann müssten sie sich gegenseitig begründen (und man müsste sie 
als eine bloße Folge eines anderen Wesens ansehen, was ihrer absoluten Notwendigkeit 
widersprechen würde).

Die  nächste  im  Gedankengang  vom  Beweisgrund  dargestellte  Eigenschaft  des 
notwendigen Wesens ist die der Einfachheit. Das schlechterdings notwendige Wesen, so 
argumentiert  Kant,  muss  nicht  nur  einzig  sein,  sondern  überdies  ist  es  kein 
Zusammengesetztes;  in  diesem  Hinblick  werden  vier  Hypothesen  aufgestellt,  deren 
Unhaltbarkeit  auf  indirekte  Weise  den  nicht  zusammengesetztes  Charakter  des 
notwendigen Wesens darstellen soll.

Die  erste  Hypothese  lautet:  ein  notwendiges  Wesen  könnte  aus  mehreren  Teilen 
bestehen, indem man gleichzeitig annimmt, dass nur ein Teil dieses Ganzen notwendig 
sei. Wenn es so wäre, dann wären die weiteren Teile dieses Wesens eigentlich zufällig, 
was darauf hinauslaufen würde, dass diese zufälligen Teile ontologisch als Nebenteile 
eines notwendigen Wesens nicht bestehen könnten; man hätte hier überdies Grund und 
Folge in einem einzigen Wesen, was absurd ist. Dagegen sagt daher Kant: „so sind die 
anderen  [Teile]  nur  insgesammt  als  Folgen  durch  ihn  [d.h.  den  notwendigen  Teil] 
möglich und gehören nicht zu ihm als Nebentheile“.64

Man könnte die Zusammensetzung des notwendigen Wesens dadurch zu verteidigen 
versuchen, indem man sagt, dass mehrere oder alle seiner Teile notwendig sind; das 
würde  jedoch  der  These  der  Einzigkeit  des  notwendigen  Wesens  widersprechen: 
„Gedenket euch, es wären mehrere Theile notwendig, so widerspricht dieses der vorigen 
Nummer“.65 Man könnte eine dritte Alternative vorstellen, nach der ein aus zufälligen 
Teilen zusammengesetztes Aggregat an sich, d.h. als Aggregat, notwendig wäre; man 

62 Wir weisen hier auf den Titel der Nummer 3: „Alle Möglichkeit ist in irgend etwas Wirklichen 
gegeben, entweder in demselben als eine Bestimmung, oder durch dasselbe als eine Folge“. Idem, Ak. II, 
S. 79.

63 Idem, Ak. II, S. 83.
64 Idem, Ak. II, S. 84.
65 Ibidem.



müsste  aber  hinnehmen,  wie  Theis  schreibt,  dass  diese  Hypothese  dem  Grundsatz 
entgegenlaufen würde, dass „das Ganze nicht mehr Seinsgehalt haben kann als die aus 
ihm bestehenden Teile“.66

Man  könnte  sich  letztendlich  ein  notwendiges  Zusammengesetztes  vorzustellen 
versuchen, dessen Teile aus den letzten Data des Denkens insgesamt bestände; dadurch 
wäre es aber möglich, Data ohne zugleich alle Möglichkeiten aufzuheben, denn es gäbe 
Möglichkeitsgehalte, deren Begründung nicht die Data insgesamt benötigen würde. In 
diesem Fall würde aber ein solches Zusammengesetztes kein notwendiges Wesen sein, 
denn  die  Verneinung  seiner  Teile  würde  nicht  die  absolute  Unmöglichkeit  (eine 
Aufhebung  aller  Möglichkeiten)  implizieren.  Deswegen  folgert  Kant,  und  zwar 
aufgrund der hervorragenden Notwendigkeit und der Einfachheit seines Wesens, dass es 
kein zusammengesetztes notwendiges Wesen geben kann. 

Man  muss  aber  auf  jeden  Fall  auch  vorwegnehmend  sagen,  dass  dadurch  eine 
wichtige Grundlage für eine spätere Schlussfolgerung im Beweisgrund geschafft wird: 
in Nummer 1 von der vierten Betrachtung wird behauptet, das notwendige Wesen sei 
ein Geist, was bedeutet, dass ein solches Wesen einen Verstand und einen Willen hat. 
Wenn man jetzt in Nummer 4 der dritten Betrachtung liest, dass dieses Wesen aufgrund 
seiner absoluten Notwendigkeit kein Zusammengesetztes ist, dann ist schon hier eine 
wesentliche  Basis  für  seine  These  garantiert,  nach  der  das  notwendige  Wesen 
immateriell bzw. nichtausgedehnt ist.67

Von  der  Notwendigkeit  dieses  Wesens  wird  nun  in  Nummer  5  der  dritten 
Betrachtung  seine  Unveränderlichkeit und  Ewigkeit abgeleitet;  Grund  dafür  sei  die 
Tatsache,  dass  „selbst  seine  eigene  Möglichkeit  und  jede  andere  dieses  Dasein 
voraussetzt“,  und  deswegen  „kann  das  nothwendige  Wesen  nicht  auf  vielerlei  Art 
existieren“.68 Mit anderen Worten: da Möglichkeit  und Wirklichkeit  im notwendigen 
Wesen zusammenfallen („da dieses Wesen nun lediglich darum möglich ist,  weil  es 
existiert“),69 hängt jede seine Möglichkeit von seiner eigenen Wirklichkeit ab, und es 
kann nicht möglich sein, „außer in so fern es in der That da ist“.70 Deswegen kann es 
nicht auf verschiedene Arten existieren. Seine Ewigkeit hängt mit der Unmöglichkeit 

66 Robert Theis, Gott, loc. cit. S. 71.
67 Das ist der Fall zumindest in Bezug auf den Zusammenhang der Schulphilosophie: Autoren wie 

Wolff und Baumgarten verbinden die Einfachheit Gottes mit einer Ablehnung seiner Materialität explizit. 
Cf. Robert Theis, Gott, loc. cit. S. 71-2.

68 Beweisgrund, Ak. II, S. 85.
69 Ibidem.
70 Ibidem.



seines  Nichtseins  zusammen:  es  kann  deswegen  weder  Ursprung,  noch  Untergang 
haben und ist deswegen nicht zeitlich, sondern ewig. 

In  der  letzten  Nummer  von  der  Betrachtung  „Von  dem  schlechterdings 
nothwendigen Dasein“ schreibt der Beweisgrund Gott die höchste Realität zu. Hier geht 
Kant  noch  einmal  auf  die  Frage  nach  dem  Verhältnis  zwischen  dem  notwendigen 
Dasein  und  den  bloß  möglichen  Dingen  ein,  indem  solche  Überlegung  jetzt  die 
Ergebnisse der vorausgehenden Nummer in Betracht zieht. Der Beweisgrund geht hier 
also  einen  Schritt  weiter,  denn,  während  die  zweite  Betrachtung  lediglich  auf  die 
Existenz  eines  ersten  Realgrundes  geschlossen  hatte,71 präzisiert  jetzt  Kant,  das 
notwendige  Wesen  besitze  „den  größten  Grad  realer  Eigenschaften,  der  nur  immer 
einem  Dinge  beiwohnen  kann“.72 Diese  neue  Bestimmtheit  des  ersten  Realgrundes 
hängt offensichtlich mit seinen vorhin ausgeführten Eigenschaften der Einzigkeit und 
der Einfachheit zusammen, die das Verhältnis zwischen dem notwendigen Wesen und 
der Körperwelt nochmals in Frage stellen.73 Kant muss hier daher die Gründe anführen, 
woraus  man  die  Körperwelt  und  ihre  Realitäten  nicht  dem  notwendigen  Wesen 
zusprechen darf.

Wichtig  hier  ist  der in  der Schrift  über die  Negativen Größen74 herausgearbeitete 
Unterschied zwischen realem und logischem Widerstreit; in diesem Text erklärt Kant 
die  logische Opposition wie Folgendes:  „Sie besteht darin:  daß von eben demselben 
Dinge  etwas  zugleich  bejaht  und  verneint  wird.  Die  Folge  dieser  logischen 
Verknüpfung  ist  gar  nichts  (nihil  negativum  irrepraesentabile),  wie  der  Satz  des 
Widerspruchs es aussagt“.75 Im Unterschied zu dieser Entgegensetzung ist  die Folge 
einer  Realrepugnanz jedoch  etwas:  „Die  zweite  Opposition,  nämlich  die  reale,  ist 
diejenige: da zwei Prädicate eines Dinges entgegengesetzt sind, aber nicht durch den 
Satz des Widerspruchs.  Es hebt hier  auch eins  dasjenige auf,  was durch das andere 
gesetzt ist; allein die Folge ist Etwas (cogitabile)“.76 Der  Versuch über die negativen  
Größen führt als ein Beispiel zwei Bewegkräfte eines Körpers an, die diesen Körper in 

71 Siehe oben S. 24
72 Beweisgrund, Ak. II, S. 85. Cf. dazu: R. Theis, Gott, loc. cit., S. 73-4.
73 Es ist auch nicht zu übersehen, dass das Thema der höchsten Realität Gottes der Entfaltung des 

Beweisgrundes  nicht gleichgültig ist: vermittelst der Ausarbeitung dieser Problematik werden wichtige 
(obwohl  nicht  zureichende)  Grundlagen  zur  Behauptung  der  göttlichen  Geistigkeit  geschafft.  Cf. 
Beweisgrund, Ak. II, S. 85: „Die Undurchdringlichkeit der Körper, die Ausdehnung u. d. g. können nicht 
Eigenschaften von demjenigen sein, der da Verstand und Willen hat“.

74 Immanuel Kant, Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, Ak. II 
S. 165-204.

75 Ibidem, S. 171.
76 Ibidem.



entgegengesetzter Richtung bewegen: diese Prädikate (etwa die Bewegkräfte A und -A) 
sind in einem Körper zugleich möglich,  aber sie heben ihre Folgen gegenseitig  auf; 
deswegen wird der Körper nicht bewegt und ist  die Folge davon die Ruhe, „welche 
Etwas (repraesentabile) ist“.77 Wie beziehen sich diese Überlegungen nun auf die Frage 
nach der (höchsten) Realität Gottes?

Da das notwendige Wesen Grund aller Realitäten ist, ist ihm jeder Mangel bzw. jede 
Verneinung widersprechend (und das war gerade der Fall mit der Ruhe, als eine gewisse 
Folge aufgehoben wird).  Wegen dieser  Gründe kann man  nicht  alle  Realitäten  dem 
notwendigen Wesen als  seinen  Bestimmungen zusprechen;  man  muss  vielmehr  eine 
Unterscheidung  zwischen  den  Realitäten  als  Bestimmungen und  den  Realitäten  als 
Folgen des notwendigen Wesens machen. Im Rahmen des Beweisgrundes taucht daher 
auch  der  Begriff  der  „Allgenugsamkeit“  auf:  Gott  ist  hinsichtlich  jeder  Realität 
allgenugsam,  insofern  die  letzteren  stets  von  ihm  abhängen.  Kant  vertritt  auch  die 
Auffassung, dass die Mängel der endlichen Dinge nicht auf dem Wesen Gottes beruhen, 
sondern vielmehr auf ihrem Wesen, das aus logischen Gründen (wegen ihrer Wesen) 
nicht alle  Realitäten besitzt.  Gott  sei  Grund ausschließlich der im Wesen der Dinge 
enthaltenen Realität; der Mangel stammt aus ihrem Wesen, was man durch den Satz 
vom Widerspruch ableiten kann.

1.3.1. Zur Geistigkeit Gottes

Obwohl nicht offensichtlich, gehört auch die nächste Betrachtung vom  Beweisgrund, 
der Geistigkeit Gottes gewidmet, zu dem Zusammenhang des Verhältnisses Gottes mit 
der erschaffenen Welt. Im Rahmen dieses Zusammenhanges ist die Geistigkeit Gottes 
zentral,  insofern  sie  das  Dasein  der  Möglichkeiten  durch  den  göttlichen  Verstand 

77 Ibidem. In Bezug auf den vorkritischen Begriff „Realität“ sagt Sophie Grapotte, Kant lege ihn als 
determinatio vere affirmativa aus; obwohl diese Kantische Auslegung der Realität mit den Grundlinien 
der Wolffschen Schule übereinstimmt, darf man nicht die Unterschiede beider Auffassungen übersehen: 
bei  den  vorkritischen  Schriften findet  eigentlich  eine  neue  Bestimmung der  Realität  statt,  indem ein 
Begriff wie z.B. „Schmerz“ nicht mehr als bloße Negationen ausgedeutet werden, sondern vielmehr als 
wahrhaftige bejahende Bestimmungen (d.h. Realitäten).  Cf.  La conception kantienne de la réalité, loc. 
cit., S. 36. Cf. auch die Metaphysica Baumgartens, § 36: “Quae determinando ponuntur in aliquo (notae et 
praedicata), sunt DETERMINATIONES (Bestimmungen), altera positiva, et affirmativa, §. 34, 10, quae 
si vere sit, est REALITAS, altera negativa,  §. 34,  10, quae si vere sit, est NEGATIO (Verneinungen). 
Negatio  apparens  est  REALITAS  CRYPTICA,  realitas  apparens  est  VANITAS  (Eitelkeit).”  Bei  der 
Schulphilosophie  wird  die  Scheidung  nach  metaphysischen  Realitäten  und  Negationen  nach  dem 
Kriterium  des  Wertmaßstabes  durchgeführt:  gut  ist  also  mit  Realität  bzw.  Vollkommenheit 
gleichzusetzen, während böse und Negation bzw. Unvollkommenheiten ist. Cf. Anneliese Maier, Kants 
Qualitätskategorien, loc. cit., S. 102.

http://virt052.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/agb-metaphysica/II1Ba.html#34
http://virt052.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/agb-metaphysica/II1Ba.html#10
http://virt052.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/agb-metaphysica/II1Ba.html#34
http://virt052.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/agb-metaphysica/II1Ba.html#10


erklärt.  Die  gesamte  Strategie  Kants  ist  also  anscheinend  Folgendes:  kann  man 
nachweisen, dass Gott ein Geist ist,  vermag man gleichfalls  zu erklären,  wieso Gott 
Grund aller Möglichkeiten ist: Gott ist insofern Grund aller Möglichkeiten, weil jedes 
Mögliche von ihm gedacht und ausgewählt wird.

Diese  Fragen  bezüglich  der  Bedeutung  der  Geistigkeit  Gottes  zur  gesamten 
Schlüssigkeit  der  Argumentation  des  Beweisgrundes  werden  jedoch  nicht  eigens 
besprochen;  Kant  begnügt  sich  hier  vielmehr  mit  einer  Aufzählung  von  möglichen 
Argumenten, die die Geistigkeit des notwendigen Wesens beweisen können.78 Dadurch 
erhalten  aber  die  Bedeutung  der  in  den  vorigen  Betrachtungen  abgeleiteten 
Eigenschaften Gottes ein neues Licht: Die Eigenschaften der Einzigkeit,  Einfachheit, 
Ewigkeit, Unveränderlichkeit und der höchsten Realität (der Allgenugsamkeit) schaffen 
die Grundlage zur Behauptung, dass das notwendige Wesen ein Geist ist. Alle diese 
Eigenschaften  ermöglichen  uns  zu  verstehen,  wieso  Gott  gleichzeitig  jedem 
Möglichkeitsinhalt zugrundeliegt und sich nicht mit diesem Inhalt gleichzusetzen lässt.

Die  Argumentation  von  vierter  Betrachtung  verlässt  überdies  ersichtlich  die  rein 
ontologische Überlegung und die streng demonstrative Rede von den vorausgehenden 
Betrachtungen  der  Abhandlung;79 hier  stellt  der  Beweisgrund die  persönliche Natur 
Gottes (d.h. die göttlichen Eigenschaften von Verstand und Wille) dar, was die Aufgabe 
der  Schrift  endlich  vervollständigen  soll:  dadurch wird nicht  nur  die  Existenz  eines 
notwendigen  Wesens,  sondern  Gottes nachgewiesen.  Wie  Joseph  Schmucker  aber 
bezeichnet, stützt sich die Argumentation Kants hier auf die natürliche Theologie, „die 
von den Eigenschaften  unserer  geistigen Natur ausgeht,  also von diesen bestimmten 
Möglichkeiten Verstand und Wille,  deren Eigenart  uns nur durch Erfahrung bekannt 
sein kann“.80

Wie die Analyse der zweiten Betrachtung uns gelehrt hat, ist jede Möglichkeit bzw. 
Realität  „in irgend etwas Wirklichem gegeben,  entweder  als  eine Bestimmung,  oder 
durch dasselbe als eine Folge“.81 Kant führt nun Beweisgründe an, die vorstellen sollen, 

78 Zwar  bespricht  Kant  in  Nummer  3  der  vierten  Betrachtung  die  Bedeutung  des  Beweises  der 
Geistigkeit des notwendigen Wesens, aber er zieht nicht den Zusammenhang zwischen der Geistigkeit 
Gottes als Grund der gedachten Möglichkeiten in Betracht. Cf. Beweisgrund, Ak. II, S. 89.

79 Cf. Joseph Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit., S. 79.
80 Idem, S. 91. Was die kritische Unterscheidung zwischen der natürlichen und der transzendentalen 

Theologie anbetrifft,  cf.  Kritik der reinen Vernunft,  A 631/B 659. In  dieser Textstelle sagt  Kant,  die 
natürliche Theologie denkt an Gott durch einen von der Natur entlehnten Begriff (unsere Seele) als die 
höchste  Intelligenz.  Eine  Theologie,  die  auf  der  rein  ontologischen  Ebene  beruht,  wird  da  als  eine 
transzendentale Theologie bezeichnet.

81 Beweisgrund, Ak. II, S. 79.



dass „ein einfaches Wesen, welches den größten Grad der Realität besitzt, Verstand und 
Willen [hat], ist also ein Geist“.82 Drei mögliche Ansätze werden hier angesprochen:

Der  erste  Ansatz  geht  von der  Überlegung  aus,  dass  Verstand  und  Wille  wahre 
Realitäten sind, die mit  der höchsten möglichen Realität zusammen bestehen können 
(im Sinne, dass sie keiner Realrepugnanz unterworfen sind oder bewirken), und müssen 
dem  höchsten  Wesen  auch  formell  (nicht  bloß  virtuell,  wie  es  z.B.  im  Fall  der 
Ausdehnung sei) zukommen.83

Der zweite Beweisgrund sagt, Verstand und Wille müssen dem notwendigen Wesen 
formaliter als Bestimmungen zugehören, weil sie Realitäten sind, deren Mangel durch 
keine andere Realität ersetzt könnte; wenn die  sie können von keiner anderen Realität 
ersetzt werden. Wenn es Möglichkeiten gibt, die als Folge des notwendigen Wesens zu 
verstehen sind, beide Eigenschaften besitzen, dann muss auch der erste Realgrund sie 
haben, sonst wäre die Folge in Realitätsgrad größer als der Grund; das würde jedoch 
den  Grundsatz  „die  Folge  kann  den  Grund  (in  Realität)  nicht  übertreffen“ 
widersprechen. 

Der  dritte  Beweisgrund  ist  physikotheologisch:  Ordnung,  Schönheit  und 
Vollkommenheit in der Welt setzen ein Wesen voraus, in dessen  Eigenschaften diese 
Beziehungen gegründet sind oder durch welches die Dinge diesen Beziehungen gemäß 
als ihrem Grunde möglich sind.84 Da es Ordnung, Schönheit und Vollkommenheit in der 
Welt gibt,  und da das notwendige Wesen der Grund aller  Möglichkeiten ist,  müssen 
auch diese Realitäten in ihm gegründet sein, was einen Willen erfordert. Dieser Ansatz 
bietet  auch  eine  Überleitung  zur  nächsten  Abteilung  vom  Beweisgrund  dar,  wo die 
Beziehungen zwischen die Ordnung der Welt und Gott untersucht werden.

In Nummer 2 von vierter Betrachtung erreicht der  Beweisgrund  endlich sein Ziel: 
hier  setzt  Kant  das  notwendige  Wesen  mitsamt  allen  im  Verlauf  seiner  Schrift 
abgeleiteten Eigenschaften mit Gott gleich:

„Es existirt etwas schlechterdings nothwendig. Dieses ist einig in seinem Wesen, einfach in 
seiner Substanz, ein Geist nach seiner Natur, ewig in seiner Dauer, unveränderlich in seiner 
Beschaffenheit, allgenugsam in Ansehung alles Möglichen und Wirklichen“.85

Interessant und wichtig ist hier Folgendes zu bemerken: die Behauptung der Existenz 
Gottes  taucht  erst  in  einer  Textstelle  auf,  wo die angesprochenen Eigenschaften  des 
notwendigen  Wesens  schon  dargestellt  worden  sind;  erst  nachdem die  Wirklichkeit 

82 Robert Theis, Gott, loc. cit., S. 76.
83 Joseph Schmucker, Die Ontotheologie des vorkritischen Kant, loc. cit., S. 92.
84 Idem, S. 93.
85 Beweisgrund, Ak. II, S. 89.



dieser Eigenschaften nachgewiesen wurden, schließt Kant auf die Existenz Gottes, den 
er  mit  dem bewiesenen Wesen gleichsetzt.  D.h.  dass Gott  existiert,  das ist  eher  ein 
Ergebnis und kein Ausgangspunkt des Gedankenganges vom Beweisgrund.

Dadurch wird ein wichtiger Unterschied zum Verfahren des ontologischen Beweis 
Cartesianischer  Prägung  deutlich:  nicht  nur  aus  logischen  Gründen  lehnt  Kant  das 
Verfahren Descartes’ ab; dass man das Dasein Gottes von seinem Begriff ableiten kann, 
das  wäre  im  Prinzip  nicht  unmöglich,  falls  man  im  Besitz  eines  angemessenen 
Gottesbegriffes ist.86 Da wir aber endliche Wesen sind, deren Verstand sich mit unseren 
Erkenntnisgegenständen  nicht  notwendig  übereinstimmt,  müssen  wir  einen  anderen 
Weg einschlagen, wenn wir uns der Existenz Gottes versichern wollen. Das Ergebnis 
dieses Versuches ist nämlich der Beweisgrund.

86 Cf. in diesem Sinne besonders die Reflexion 3706 (Ak. XVII, S. 240), wo Kant die Haltbarkeit des 
Cartesischen Gottesbeweises bespricht. Hier vertritt Kant nämlich die These, dass man den Gottesbeweis 
Descartes’ nicht bloß aufgrund eines Unterschiedes zwischen Sein und Denken ausschließen kann.



2. Das transzendentale Ideal in der Kritik der reinen Vernunft

2.1. Die erste Kritik und das transzendentale Ideal

Um die Entwicklung und Bedeutung des Begriffes „Gott“ in der späteren Philosophie 
Kants zu verstehen, gehen wir jetzt zu einer Analyse der transzendentalen Dialektik der 
Kritik der reinen Vernunft über, und zwar zum Abschnitt „Von dem transscendentalen 
Ideal  (Prototypon transscendentale)“  ihres  dritten  Hauptstücks „Das Ideal  der  reinen 
Vernunft“.  Wir rekonstruieren hier  zunächst die Argumentation dieser Textstelle  der 
Kritik, indem die Unterschiede und Ähnlichkeiten mit dem Beweisgrund hervorgehoben 
werden. 

Obwohl die vorkritische Natur des Abschnittes „Von dem transscendentalen Ideal“ 
in der Kant-Forschung vertreten worden ist,87 kann man n. u. Ü. den Inhalt dieses Textes 
unabhängig  von kritizistischen  Lehren  nicht  darstellen.  Der  wahrhaftige  Sinn dieses 
Abschnittes kann man deswegen nur ans Licht bringen, wenn das grundlegende Prinzip 
des transzendentalen Idealismus angewendet wird: Man muss nämlich annehmen, dass 
„die  Gegenstände  sich  nach  unserem  Erkenntnis  richten  [müssen]“,88 damit  die 
Grundzüge der kritizistischen Auslegung des Begriffes „Gott“ behandelt werden.

Wie  wir  gesehen  haben,  hat  Kant  im  Beweisgrund  einer  Argumentation 
nachgegangen, nach der die Materie der Form der Möglichkeit vorgeht: Gibt es keine 
Realität,  so argumentiert  der  Beweisgrund, dann wird jede Möglichkeit  ja tatsächlich 
aufgehoben. Im Anhang zur Transzendentalen Analytik der Kritik der reinen Vernunft, 
als  die  Philosophie  Leibniz’  kritisiert  wird,  bezeichnet  Kant  die  rationalistische 
Strategie  auf die folgende Weise:  „Der Verstand nämlich verlangt  zuerst,  daß etwas 
gegeben sei (wenigstens im Begriffe), um es auf gewisse Art bestimmen zu können.“89 

Die kritizistische Hypothese des transzendentalen Idealismus hebt nun hingegen die 
unterschiedlichen Leistungen von Verstand und Sinnlichkeit  hervor,  um letztlich die 
Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori, und dadurch der Metaphysik, in Frage 
zu stellen:

87 Cf. Joseph Schmucker, „On the development of Kant’s transcendental theology“, in: Proceedings of  
the Third International Kant Congress, hrsg. von Lewis White Beck, Dordrecht 1972. Schmucker vertritt, 
dass die Kantische Ablehnung eines Gottesbeweises vor dem Ende der sechziger Jahre geschehen ist.

88 Kritik der reinen Vernunft, B XVI.
89 Idem, A 267/B 322.



„Sind es  [d.h.  Raum und Zeit]  aber  nur  sinnliche  Anschauungen,  in  denen  wir  alle  Gegenstände 
lediglich  als  Erscheinungen  bestimmen,  so  geht  die  Form  der  Anschauung  (als  eine  subjektive 
Beschaffenheit der Sinnlichkeit) vor aller Materie (den Empfindungen), mithin Raum und Zeit vor 
allen  Erscheinungen  und  allen  Datis  der  Erfahrung  vorher,  und  macht  diese  vielmehr  allererst 
möglich.“90 

Auf  diese  Weise  gelangt daher  die  Kritik zum  „obersten  Grundsatze  aller 
synthetischen Urteile“: 

„Die  Bedingungen  der  Möglichkeit  der  Erfahrung überhaupt  sind  zugleich  Bedingungen  der 
Möglichkeit  der  Gegenstände  der  Erfahrung und  haben  darum  objective  Gültigkeit  in  einem 
synthetischen Urtheile a priori.“91 

Insoweit  wird der  Begriff  „Möglichkeit“  selber  erneuert:  „Was mit  den formalen 
Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) übereinkommt, 
ist  möglich“.92 Das  macht  einen  großen  Unterschied  zum  Gedankengang  des 
Beweisgrundes, wo Kant vom Begriff einer „Möglichkeit“ ausgeht, deren Dasein von 
den menschlichen Prinzipien der Erkenntnis gar nicht abhängt. Mit anderen Worten: In 
der  Kritik bezieht  Kant  den  subjektiven  Beitrag  in  die  Analysis  jeder  möglichen 
Erkenntnis mit ein, insofern alle Erscheinungen jetzt so betrachtet werden, als ob sie 
sich „nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens“ richten.93 Wie bezieht 
das nun auf den Abschnitt  „Von dem transscendentalen  Ideal“  und welche sind die 
wichtigsten Konsequenzen innerhalb dessen theologischen Diskurses?

2.2. Anschauung, Begriff, Grundsatz der Bestimmbarkeit

Der Abschnitt  „Von dem transscendentalen  Ideal“  beginnt  mit  einer Unterscheidung 
zwischen den Grundsätzen  der  Bestimmbarkeit  und der  durchgängigen Bestimmung; 
dadurch hebt die Kritik schon am Anfang ihrer Behandlung der Gottesproblematik den 
Unterschied zwischen den Bereichen des Denkens (oder der diskursiven Erkenntnis) 
und  des  Daseins  hervor:  das  wird  durch  die  Tatsache  erklärt,  dass  während  der 
Grundsatz der durchgängigen Bestimmung sich auf Dinge bezieht, weist der Grundsatz 
der Bestimmbarkeit hingegen auf Begriffe hin. 

Wie wir weiter sehen werden, will die Kritik im Grunde genommen seinen Leser 
davon  überzeugen,  dass  das  Denken  der  Gegenstände  der  Erfahrung  eng  mit  der 
Vorstellung  Gottes  verbunden.  Wichtig  ist  hier  dann  das  Verfahren  der  Vernunft 

90 Idem A 267/B 322.
91 Idem, A 158/B 197.
92 Idem, A 218/B 265.
93 Idem, B XVII.



vorzustellen, das letztlich zu einem solchen Scheinbeweis der Existenz Gottes verführt, 
indem die Verhältnisse mit der Argumentation vom Beweisgrund betont werden.

Fangen wir mit dem Grundsatz der Bestimmbarkeit an; er lautet:
„Ein jeder Begriff ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt und steht 
unter dem Grundsatze der Bestimmbarkeit: dass nur eines, von jeden zween einander kontradiktorisch-
entgegengesetzten Prädikaten, ihm zukommen könne, welcher auf dem Satz des Widerspruchs beruht, 
und daher ein bloß logisches Prinzip ist, das von allem Inhalte der Erkenntnis abstrahiert, und nichts, 
als die logische Form vor Augen hat.“94

Um den Sinn dieser Behauptung aufzuklären,  müssen wir einige Bestandteile  der 
Begriffs-  und Anschauungslehre  Kants  in  unseren Text  mit  einbeziehen.95 Im ersten 
Buch von der transzendentalen Dialektik („Von den Begriffen der reinen Vernunft“), 
wo die Problematik der Ideen der Vernunft wirklich zur Sprache kommt, bietet uns die 
Kritik  einen  in  diesem  Sinne  nützlichen  Überblick  hinsichtlich  ihrer 
„Vorstellungstaxonomie“ dar:

„Die  Gattung  ist  Vorstellung  überhaupt  (repraesentatio).  Unter  ihr  steht  die  Vorstellung  mit 
Bewußtsein (perceptio). Eine Perception, die sich lediglich auf das Subject als die Modification seines 
Zustandes  bezieht,  ist  Empfindung (sensatio), eine objective Perception  ist  Erkenntniß (cognitio). 
Diese ist entweder Anschauung oder Begriff (intuitus vel conceptus). Jene bezieht sich unmittelbar auf 
den Gegenstand und ist einzeln, dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen 
gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff, und der reine Begriff, 
so fern er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde der Sinnlichkeit), heißt 
Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee oder der 
Vernunftbegriff.“96

94 Idem, A 571/B 599. 
95 Die  hier  vorgestellte  Begriffslehre  Kants  bezieht  sich  auf  seine  kritische Philosophie,  insofern 

unsere Analysis sich nun dem Idealkapitel zuwendet. In ihrer Untersuchung über die Möglichkeit und die 
Grenzen  der  menschlichen  Erkenntnis  zergliedert  bekanntlich  die  Kritik  der  reinen  Vernunft diese 
Erkenntnis in zwei unterschiedlichen (kognitiven) Hauptvermögen: Sinnlichkeit und Verstand im weiten 
Sinne. In der  transzendentalen Ästhetik befasst sich die  Kritik mit der  Sinnlichkeit, d.h. „Die Fähigkeit 
(Receptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu bekommen 
[…].  Vermittelst  der  Sinnlichkeit also  werden  uns  Gegenstände  gegeben,  und  sie  allein  liefert  uns 
Anschauungen“. (A 19/B 33, Hervorhebung von uns!). In der transzendentalen Logik beschäftigt sich die 
Kritik nun mit dem Verstand im weiten Sinne, d.h. mit unserer kognitiven Fähigkeit, die Gegenstände zu 
denken; dieser Verstand gliedert sich wiederum in drei verschiedene Erkenntnisvermögen: Verstand (im 
engeren Sinne), Urteilskraft  und Vernunft.  Diese Einteilung des Verstandes hängt wesentlich von den 
unterschiedlichen  Ergebnissen  seiner  Tätigkeit  ab:  Aus  dem  Verstand im strengen  Sinne entspringen 
Begriffe, allgemeine und mittelbare Vorstellungen, wodurch die Gegenstände gedacht werden; da „Von 
diesen Begriffen kann nun der Verstand keinen andern Gebrauch machen, als daß er dadurch urtheilt“ (A 
68/B 93),  muss die  transzendentale Logik ein zweites Vermögen in der Ökonomie des menschlichen 
Verstandes identifizieren:  die  Urteilskraft,  Quelle von  Urteilen.  Die  Vernunft sei  letztlich Quelle von 
Ideen: Die letzteren stellen immer problematische Begriffe vor, denn die durch die Ideen vorgestellten 
Gegenstände sind jenseits jeder möglichen Erkenntnis, die wiederum immer auf der Erfahrung beruht. 
Die Untersuchung über die Vernunft macht die zweite Abteilung der transzendentalen Logik aus, nämlich 
die  transzendentale  Dialektik.  In  der  ersten  Abteilung  wird  wiederum  vornehmlich  den  zulässigen 
Gebrauch des Verstandes im weiten Sinne dargestellt.

96 Idem, A 319-20/B 377.



Es geht aus dieser Textstelle klar hervor, dass Begriffe in der  Kritik per Definition 
mit  mittelbaren und  allgemeinen,  d.h.  „was  mehreren  Dingen  gemein  sein  kann“, 
Vorstellungen gleichzusetzen sind, während Anschauungen immer auf unmittelbare und 
einzelne Erkenntnisse bzw. Vorstellungen hinauslaufen. Wie könnte man jedoch diesen 
Unterschied näher präzisieren, damit die unterschiedlichen Erkenntnisleistungen beider 
Vorstellungen  und  die  Bedeutung  des  Grundsatzes  der  Bestimmbarkeit  des 
transzendentalen  Ideals  dadurch  erklärt  werden?  Um  diese  Fragen  zu  beantworten 
anzufangen,  analysieren  wir  zunächst  kurz  eine  Argumentation  der  transzendentalen 
Ästhetik,  wo  der  anschauliche  Charakter  der  Vorstellungen  von  Raum  und  Zeit 
vorgestellt wird. Aus dieser Analyse müssen die wichtigsten Unterschiede zwischen den 
Vorstellungen der Anschauung und des Begriffes entspringen.

Bekanntlich  bemüht  sich  die  Transzendentale  Ästhetik  um  einen  Beweis  des 
Anschauungscharakters der Vorstellungen „Raum“ und „Zeit“; hier argumentiert Kant 
wiederum, dass sowohl Raum als auch Zeit ursprünglich als eine einzige und zugleich 
uneingeschränkte Größe  gegeben  und  vorgestellt  werden.97 Dementsprechend  gehen 
weder die mannigfaltigen Gegenden dem ursprünglich einzigen gegebenen Raum noch 
die  verschiedenen  Zeitspanne  der  ursprünglich  einzigen  gegebenen  Zeit  vorher;  die 
verschiedenen  Zeitspannen  und  Gegenden  vermögen  deswegen  beziehungsweise  die 
Zeit  und  den  Raum  nicht  zusammenzusetzen;  vielmehr  stellt  man  sich  diese 
verschiedenen Raum- und Zeitteile  als  Einschränkungen der ursprünglich gegebenen 
Vorstellungen von Raum und Zeit vor. Und warum ist das der Fall? Grund dafür sei die 
Tatsache,  so  die  Transzendentale  Ästhetik,  dass  die  ursprünglich  gegebenen 
Vorstellungen von Raum und Zeit ein Einzelnes vorstellen.

Ein weiteres Element operiert jedoch hier im Beweis des Anschauungscharakters von 
Raum und Zeit: Wesentlich ist auch die Tatsache, dass man sich hier eine  unendliche 
Größe vorstellt,  auf deren Einschränkung die verschiedenen (sozusagen abgeleiteten) 
Raum- und Zeitenabschnitte  beruhen. Und gerade deswegen, weil  man sich nämlich 
Raum  und  Zeit  essentiell  als  einzelne  Vorstellungen  vorstellen  muss,  liegt  jeder 
Bestimmung dieser Vorstellungen eine Einschränkung ihrer Unendlichkeit notwendig 
zugrunde. Wie die sogenannte „Metaphysische Erörterung des Begriffs der Zeit“ der 
zweiten Auflage der  Kritik uns lehrt,  „Wovon aber die Theile selbst und jede Größe 
eines Gegenstandes nur durch Einschränkung bestimmt vorgestellt werden können, da 
muß die ganze Vorstellung nicht durch Begriffe gegeben sein (denn die enthalten nur 

97 Cf. Idem, B 40.



Theilvorstellungen),  sondern  es  muß  ihnen  unmittelbare  Anschauung  zum  Grunde 
liegen“.98

Wir können die Ergebnisse dieser knappen Analyse über die Verhältnisse zwischen 
Anschauung, Einzelheit  und Unendlichkeit  auf die folgende Weise zusammenfassen: 
Anschauungen  stellen  immer  ein  Einzelnes  vor  und  gerade  deswegen  müssen  die 
verschiedenen Teile dieser Vorstellung nur als Einschränkungen eines einzigen Ganzes 
angesehen  werden;  dieses  Ganze  wird  wiederum immer  vorgestellt,  als  ob  es  eine 
unendliche  Mannigfaltigkeit  in  sich enthält.  Anders  gewendet:  Raum und  Zeit  sind 
Anschauungen und nicht Begriffe, weil die ersteren so gedacht werden, als ob sie eine 
Unendlichkeit in ihnen enthalten; gerade deswegen erhalten jeder endliche Raum und 
jede endliche Zeit nur sozusagen abgeleitete Existenz, denn sie beruhen immer auf einer 
Einschränkung der ursprünglich gegebenen Anschauungen von Raum und Zeit.99 Wie 
kann  man  nun  die  Begriffe  charakterisieren  hinsichtlich  der  Problematik  der 
Unendlichkeit und der Einzelheit?

Bei den Begriffen ist die Situation ja umgekehrt: Zwar muss man sich vorstellen, wie 
das Argument des Anschaulichkeits-Charakters des Raumes vertritt, dass jeder Begriff 
„in  einer  unendlichen  Menge  von  verschiedenen  möglichen  Vorstellungen  (als  ihr 
gemeinschaftliches Merkmal) enthalten ist,  mithin diese  unter sich enthält;  aber kein 
Begriff als ein solcher kann so gedacht werden, als ob er eine unendliche Menge von 
Vorstellungen  in  sich enthielte“.100 Mit  anderen  Worten:  Begriffe  enthalten  eine 
Unendlichkeit  von  Vorstellungen  unter  sich,  insofern  sie  hierarchisch,  d.h.  ihrer 
Allgemeinheitsgrad  gemäß,  angeordnet  werden.  Dementsprechend  kann  der  Begriff 
„physikalischer Körper“ in die Begriffe „Lebewesen“ und „Nicht-Lebewesen“ eingeteilt 
werden;101 der Begriff „Lebewesen“ kann wiederum in die Begriffe „Tier“ und  „Nicht-
Tier“  (z.B.  „Pflanzen“)  eingeteilt  werden  usw.  Kant  glaubt  überdies,  dass  dieses 
Verfahren  von  Bestimmung  der  Begriffe,  was  immer  vermittelst  Urteile  zustande 
kommt,  ins  Unendliche  weitergefolgt  werden  kann,  denn  es  gibt  der  Kantischen 
Begriffslehre nach keine species infima (einen Begriff, der keine Gattung ist).102

98 Idem, B 48.
99 Diese Analyse über die Verhältnisse zwischen Anschauung, Einzelheit und die Unendlichkeit ihres 

Inhalts einerseits, und Begriff, Allgemeinheit und seinen endlichen Inhalt andererseits werden von Henry 
Allison herausgearbeitet. Cf.  Kant’s transcendental idealism, Yale 2004, S. 109-12. Hier gehen wir auf 
den Beweis des Charakters a priori von Raum und Zeit nicht ein; erwähnt sei nur die Tatsache, dass die 
Gleichsetzung  von  Raum  und  Zeit  mit  den  Anschauungsformen  freilich  auch  von  ihrer  Apriorität 
abhängt.

100 Kritik der reinen Vernunft, B 40. Die Passage ist eine Veränderung der zweiten Auflage der Kritik.
101 Das Beispiel ist auch von Allison. Cf. Kant’s transcendental idealism, loc. cit., S. 111. Das besagt 

freilich nicht, dass man auch bei Kant einem Körper eine Seele zuschreiben kann.



Die  Anführung  des  Verfahrens  von  Begriffsbestimmung  ermöglicht  uns  die 
Problematik  des  transzendentalen  Ideals  und  die  Ausdeutung  seiner  oben  zitierten 
Passage  wieder  zur  Sprache  zu  bringen:  Will  man  einen  Begriff  bestimmen,  so 
geschieht das immer durch eine logische Einteilung seiner Sphäre; in dieser Einteilung 
setzt  man  nun  kontradiktorische  Prädikate  entgegen,  die  zusammen  diese  Sphäre 
ausschöpfen.  Um  das  zuvor  angesprochenes  Beispiel  zu  verwenden:  Die  logische 
Einteilung  vom  Begriff  „Körper“  wird  durch  die  Entgegensetzung  von  Begriffen 
„Lebewesen“  und „Nicht-Lebewesen“  durchgeführt;  schreibt  man  einem Körper  das 
Prädikat „Lebewesen“ zu, dann schließt man zugleich das Prädikat „Nicht-Lebewesen“ 
aus.  Und  freilich  auch  umgekehrt:  Die  Setzung  vom  Prädikat  „Nicht-Lebewesen“ 
schließt gleichzeitig das Prädikat „Lebewesen“ aus. 

Der logisch eingeteilte Begriff ist jedoch im Prinzip hinsichtlich jedes Paares von 
kontradiktorisch-entgegengesetzten Prädikaten unbestimmt: Der Begriff „Körper“ kann 
entweder durch das Prädikat „Lebewesen“ oder „Nicht-Lebewesen“ bestimmt werden; 
allein  kommt  es  nicht  lediglich  auf  den  Begriff  „Körper“  als  solchen  an.  Da  die 
Unmöglichkeit einer Zuschreibung von kontradiktorischen Prädikaten nun auf dem Satz 
vom Widerspruch beruht, bezeichnet Kant den Grundsatz der Bestimmbarkeit als „ein 
bloß logisches Prinzip, das von allem Inhalte der Erkenntnis abstrahiert“.103

Wie  es  aus  den  beiden  vorhin  angeführten  Passagen  von  der  Transzendentalen 
Ästhetik klar hervorgeht, besteht eine weitere wichtige Charakteristik der Begriffe in 
der  Tatsache,  dass  unsere mittelbaren  Vorstellungen immer  nur  Teilvorstellungen  in 
sich enthalten. Das kann man jetzt durch die Endlichkeit unseres Verstandes erklären: 
Wenn ein Begriff eine unbeschränkte Anzahl von Merkmalen enthalten würde, dann 
könnte man kraft unseres endlichen Intellekts seinen Inhalt bloß nicht ergreifen.104 Darin 
besteht übrigens ein weiterer Unterschied zu den Anschauungen, die, wie wir vorhin 
gesehen haben, immer eine unendliche Mannigfaltigkeit in sich enthalten.105

102 Cf. Logik, Ak. IX, § 11 (Anmerkung), S. 97. Kant nimmt hingegen das Genus an, das nicht mehr 
Spezies sein kann. Diesen Begriff (etwa den Begriff „Ding“) nennt Kant den  conceptum summum, d.h. 
einen  Begriff,  von  dem  sich  nichts  weiter  abstrahieren  lässt,  insofern  das  seine  Verschwendung 
veranlassen würde. Cf.  Ibidem. Dieselbe Passage von der  Logik  liegt nahe, dass die Unmöglichkeit der 
species infima mit der Unmöglichkeit ihrer Bestimmbarkeit zusammenhängt.

103 Kritik der reinen Vernunft, A 571/B 599.
104 Cf. auch Henry Allison, Kant’s transcendental idealism, loc. cit., S. 111: “A concept cannot have 

an infinitely rich intension, however, because such a “concept” would lose its discursive character”.
105 Svend Andersen greift in seinem Ideal und Singularität auf die Logikvorlesungen Kants zurück, 

um die Charakterisierung der Begriffe als Teilvorstellungen auszulegen; in diesen Vorlesungen bespricht 
Kant die Frage nach der „Verwandlung“ von Anschauungen in Begriffe. In diesem Zusammenhang sagt 
Andersen, dass Begriffe durch das Herausheben gewisser Aspekte an Anschauungen gebildet werden; „da 
das Merkmal [d.h. der Begriff], so fährt Andersen fort, immer einer von vielen Aspekten der Anschauung 
ist,  kann  man  es  als  Teilvorstellung  charakterisieren“.  Cf.  Svend  Andersen,  Ideal  und  Singularität, 



Es  entsteht  dann  in  diesem Zusammenhang  die  folgende  Frage:  Steht  auch  jede 
Anschauung,  wie  bei  jedem  Begriff  der  Fall  ist,  unter  dem  Grundsatz  der 
Bestimmbarkeit? Das scheint nicht der Fall zu sein:  In der Erscheinung werden alle 
Anschauungen  uns  als  durchgängig  bestimmt  gegeben,  d.h.  die  in  der  Erfahrung 
gegebenen  Anschauungen  sind  stets  bezüglich  jedes  Paares  von  möglichen 
kontradiktorisch-entgegengesetzten Prädikaten determiniert.106 Das will nicht besagen, 
dass  alle  in  der  Erfahrung  angeschauten  Gegenstände  ohne  weiteres  als  vollständig 
determiniert von uns erkannt werden: Bekanntlich sind die sinnlichen Anschauungen 
ein notwendiger  Bestandteil  jeder  menschlichen Erkenntnis,  aber  überdies  war  Kant 
auch davon überzeugt, dass das Verstehen des empirischen Gegebenen die Einsetzung 
von Begriffen  voraussetzt,  die  diese Anschauungen letztlich  bestimmen,  indem man 
über diesen sinnlichen Inhalt urteilt.107 

In  diesem  Sinne  drückt  die  diskursive  Erkenntnis  immer  eine  gewisse 
Unvollständigkeit  aus:  Urteile  entsprechen  immer  Teilvorstellungen,  die  der  ganzen 
angeschauten  Erscheinung  letztendlich  nicht  zu  entsprechen  vermögen.  Diese 
wesentliche Unbestimmtheit aller Begriffe hinsichtlich des Umfanges ihrer Extension 
bietet uns einerseits freilich mehrere Vorteile: Erwähnt seien nur die Tatsachen, dass 
wir  uns  nicht  nur  unmittelbare  gegebene  Gegenstände  vorstellen  und  dass  wir 
untereinander  vermittelst  Allgemeinbegriffe  in  Verbindung  stehen  können!  Auf  der 
anderen  Seite  stößt  man  auf  unüberwindliche  Schwierigkeiten, wenn  man ein  Ding 
lediglich vermittelst eines Begriffes durchgängig bestimmen will. Das bringt nun den 

Berlin/New York 1983, S. 93-4. Wie gehen auf diese Frage hier nicht ein, denn sie überschreitet  die 
unmittelbare Zwecke unserer Arbeit.

106 Cf. den Brief Kants an J. S. Beck 3. Juli 1792. Ak. XI, 347-8. Zwei These werden hier vertreten: 
Einerseits sagt Kant, dass Anschauungen mit durchgängig bestimmten Vorstellungen gleichzusetzen sind; 
andererseits  verbindet  er  die  Vorstellung eines zusammengesetzten Gegebenen  mit  der  Handlung des 
Denkens, was lediglich durch die Sinnlichkeit nicht stattfinden kann. Cf. auch Logik, Ak. IX, § 15 Anm. 
S.  99:  „Da  nur  einzelne  Dinge  oder  Individuen  durchgängig  bestimmt  sind:  so  kann  es  auch  nur 
durchgängig bestimmte Erkenntnisse als Anschauungen, nicht aber als Begriffe, geben; in Ansehung der 
letztern  kann  die  logische  Bestimmung  nie  als  vollendet  angesehen  werden  (§.  11.  Anm.).“  Cf. 
letztendlich Béatrice Longuenesse,  Kant on the human standpoint, New York 2005, S. 215:  “is quite 
clear that only representations of individual things are fully determinate, namely not further determinable 
or specifiable. For a Leibnizian,  such a thoroughly determined representation is an ultima species, an 
ultimately specified concept. For Kant, it can only be an intuition. The only fully determinate (not further 
determinable,  i.e.  specifiable)  representation  is  an  intuition.  Correspondingly,  objects  are  fully 
determinate, i.e. singular objects, only insofar as they are objects of intuition.“

107 Wir gehen hier nicht auf die Frage ein, inwieweit die menschliche Erkenntnis von der Verstandes-
Leistung abhängt; gemeint ist hier nur, dass es eine Kantische These ist, dass unsere Erkenntnis in einem 
gewissen  Sinne,  aufgrund des  diskursiven Charakters  unseres  Verstandes,  an das  Urteilen wesentlich 
gebunden  ist.  Diese  Begriffe  entspringen  nach  derselben  Kantischen  These,  dem  sinnlichen 
Mannigfaltigen nicht, sondern haben ihren Ursprung im menschlichen Verstand selber.



zweiten  Grundsatz,  am  Anfang  des  Abschnitts  „Von  dem  transscendentalen  Ideal“ 
vorgestellten, zur Sprache: der Grundsatz der durchgängigen Bestimmung.

2.3. Die Dinge und der Grundsatz der durchgängigen Bestimmung

Die Weiterführung des Abschnittes über das transzendentale Ideal setzt demnach dem 
Grundsatz  der  Bestimmbarkeit  der  Begriffe  den  Grundsatz  der  durchgängigen 
Bestimmung der Dinge entgegen. Das Prinzip der durchgängigen Bestimmung lautet:

„Ein jedes Ding aber seiner Möglichkeit nach steht noch unter dem Grundsatze der durchgängigen 
Bestimmung, nach welchem ihm von allen möglichen Prädicaten der Dinge, so fern sie mit ihren 
Gegentheilen verglichen werden, eines zukommen muß. Dieses beruht nicht bloß auf dem Satze des 
Widerspruchs; denn es betrachtet außer dem Verhältniß zweier einander widerstreitenden Prädicate 
jedes Ding noch im Verhältniß auf die gesammte Möglichkeit, als den Inbegriff aller Prädicate der 
Dinge überhaupt, und indem es solche als Bedingung a priori voraussetzt, so stellt es ein jedes Ding 
so vor, wie es von dem Antheil, den es an jener gesammten Möglichkeit hat, seine eigene Möglichkeit 
ableite.“108

Um  diesen  Grundsatz  zu  veranschaulichen,  kann  man  das  folgende  Beispiel 
anführen: Ist das Prädikat „blau“ ein mögliches Prädikat eines Dinges, dann ist jedes 
Ding hinsichtlich des Paares von Begriffen „blau“ und „nicht-blau“ bestimmt. Dasselbe 
gilt in Bezug auf alle weiteren möglichen Prädikate eines Dinges.

Wichtig  hier  ist  n.  u.  Ü.  die  Tatsache,  dass  der  Grundsatz  der  durchgängigen 
Bestimmung um die Möglichkeit der  Dinge  geht, d.h. nicht der Begriffe: Es kann in 
diesem Sinne eine streng ontologische Rolle in der Philosophie Kants spielen, wie es in 
der  deutschen  Schulphilosophie  auftritt.  In  der  Ontologia  Wolffs  und  in  der 
Metaphysica Baumgartens war der Grundsatz der durchgängigen Bestimmung (oder der 
omnimoda determinatio) mit einem Existenz- und Individuationsprinzip gleichzusetzen, 
insofern alles, was existiert oder aktuell ist, durchgängig bestimmt sei,109 oder dass jedes 
Einzelne ebenso durchgängig bestimmt sei.110 

Nun muss man sich fragen, ob Kant die Auffassung Wolffs oder Baumgartens ohne 
weiteres  annimmt.  Schon  auf  den  ersten  Blick  kann  man  sagen,  dass  bei  Kant  die 
omnimoda  determination  nicht  als  ein  hinreichendes  Existenzkriterium  funktioniert: 

108 Kritik der reinen Vernunft, A 571-2/B 599-600.
109 Christian Wolff, Philosophia prima sive ontologia, Frankfurt am Main und Leipzig 21736 (11730). 

Cf. S. 187, § 226: „Quicquid existit vel actu est, id omnimode determinatio est“.
110 Alexander  Gottlieb Baumgarten,  Metaphysica,  Halle  61768 (11739),  S.  42,  §  148: „Complexus 

omnium determinationum in ente compossibilium est OMNIMODA eius DETERMINATIO 1. Hinc ens 
aut  est  omnimode  determinatum,  aut  minus  §.  10.  Illud  est  SINGVLARE  2  (individuum,)  hoc 
VNIVERSALE […]“. Baumgarten liegt hier nahe, dass die durchgängige Bestimmung ein hinreichendes 
Kriterium 



Beispielsweise erwägt der  Beweisgrund die Hypothese einer durchgängig bestimmten 
bloßen  Möglichkeit.111 Auf der anderen Seite ist unverkennbar, dass der in der  Kritik 
vorgestellte  Grundsatz  der  durchgängigen  Bestimmung  eine  streng  ontologische 
Bedeutung aufweist, denn er behauptet über die  Dinge, dass sie bezüglich eines jedes 
Paares  von  möglichen  und  kontradiktorisch-entgegengesetzten  Prädikaten  stets 
bestimmt sind. Wie kann man die Rolle dieses Grundsatzes innerhalb der Philosophie 
Kants  verstehen?  Gibt  es  eine  kritizistische  Auslegung  des  Grundsatzes  der 
durchgängigen Bestimmung?112

Wie wir gesehen haben, geht die Kritik im Rahmen des transzendentalen Idealismus 
die metaphysische Hypothese nach, dass man die empirische Form der Gegenstände der 
Erfahrung  a  priori  erkennen  kann,  weil  diese  Gegenstände  sich  nach  unseren 
Erkenntnisvermögen letztlich richten. Was haben die Transzendentale Ästhetik und die 
Transzendentale  Analytik  in  dieser  Hinsicht  uns  wesentlich  gelehrt?  Im  Grunde 
genommen  bemühen  sich  diese  zwei  Kapitel  der  Kritik um  den  Umfang  jeder 
möglichen  Erfahrung  zu  begrenzen:  Möglich  ist  dasjenige,  was  mit  den 
Anschauungsformen,  Kategorien  und  den  von  ihnen  abgeleiteten  Grundsätzen  der 
Erfahrung  übereinkommt.  Betrachten  wir  jetzt,  wie  dieses  Ergebnis  dieser 
vorhergehenden Kapitel der Kritik sich auf das Idealkapitel auswirkt.

Im Unterschied zum Grundsatz  der Bestimmbarkeit,  so will  Kant jetzt  den Leser 
überzeugen, zieht das Prinzip der omnimoda determinatio „die gesammte Möglichkeit, 
als  den  Inbegriff  aller  Prädicate  der  Dinge  überhaupt“  in  Betracht.  Diese 
„transzendentale Vergleichung“ zwischen dem Ding und diesem Inbegriff ist außerdem 
zweifacher Art: Zum einem ist sie transzendental,  denn sie beruht nicht nur auf dem 
logischen Verhältnis von Widerspruch zwischen Prädikaten, sondern bezieht den Inhalt 
der  Erkenntnis  mit  ein  (denn hier  vergleicht  man  das  Ding mit  dem Inbegriff  aller  

111 Cf.  Beweisgrund,  Ak.  II,  S.  72.  Eine  kritische  Ablehnung  der  omnimoda  determinatio  als 
Existenzkriterium findet  man wiederum in den  „Postulaten  des  empirischen  Denkens  überhaupt“;  cf. 
Kritik der reinen Vernunft, A 219/B 266: „Wenn der Begriff eines Dinges schon ganz vollständig ist, so 
kann ich doch noch von diesem Gegenstande fragen, ob er bloß möglich oder auch wirklich, oder, wenn 
er das letztere ist, ob er gar auch nothwendig sei?“

112 In seiner Auslegung des Textes „Von dem transscendentalen Ideal“ bezeichnet dementsprechend S. 
Andersen  das  Kantische  Unternehmen  als  eine  „Transformation  des  Prinzips  der  omnimoda 
determinatio“, insofern Kant sich hier hauptsächlich nach derjenigen Bedeutung fragt, die dieses Prinzip 
„innerhalb des Systems von Bedingungen der Erkenntnis haben kann“. Dadurch will Andersen betonen, 
dass Kant den Grundsatz nicht ohne weiteres annimmt. Cf. Idealität und Singularität, loc. cit., S. 191 ff. 
Das ist wesentlich auch die Überzeugung von Béatrice Longuenesse, die eine kritizistische Auffassung 
dieses Prinzips auszuführen versucht. Cf. Kant on the human standpoint, loc. cit., S. 214-23.



möglichen Prädikaten,  deren Bedeutung,  wir  sofort  sehen werden,  von der  Existenz 
irgendeinen Inhalt wesentlich abhängt).113

In  diesem  Zusammenhang  kann  man  sich  daran  entsinnen,  dass  eine  analoge 
Unterscheidung innerhalb des  Beweisgrundes stattfindet:  Im vorkritischen Text  hatte 
Kant  zwischen dem formalen  (der  Widerspruchslosigkeit)  und dem materialen  (dem 
Inhalt)  Aspekt  jeder  Möglichkeit  auseinandergehalten.114 Im  Gegensatz  zum 
Beweisgrund setzt die Kritik wiederum das Formale mit der Übereinstimmung mit den 
formalen Bedingungen der Erfahrung gleich, d.h. den reinen Anschauungsformen und 
den reinen Verstandesbegriffen. Ähnlich in beiden Argumentationen ist die Tatsache, 
dass die bloße Übereinstimmung mit den formalen Bedingungen nicht ausreicht, damit 
etwas gedacht  werde: Im  Beweisgrund bedarf  jede Möglichkeit  irgendeines  Daseins, 
während  die  Kritik  die  Materie  der  Erscheinung  erfordert,  d.h.  dasjenige  in  der 
Erscheinung, was der Empfindung korrespondiert.115

Eine  andere  Ähnlichkeit  mit  der  globalen  Argumentationsstrategie  des 
Beweisgrundes besteht  in  der  Tatsache,  dass  der  Gedanke  des  Inbegriffes  aller 
möglichen  Prädikate  mit  dem  notwendigen  Wesen  des  vorkritischen  Textes 
zusammenhängt:  Gott  wurde  im  Beweisgrund  als  dasjenige  Wesen  angesehen,  das 
Grund aller Möglichkeiten ist, insofern er allgenugsam ist. In dieser Hinsicht weist die 
auf den ersten Blick rein ontologische Thematik der durchgängigen Bestimmung der 
Dinge eine Verwandtschaft mit der Theologie im transzendentalen Sinne.116

Zum  anderen  ist  der  Grundsatz  der  durchgängigen  Bestimmung  jedoch  eine 
Forderung  der  Vernunft,  und  nicht  des  Verstandes:  Wie  wir  vorhin  gesehen  haben 
konnten,  vermögen  unsere  Begriffe  kraft  ihrer  eigenen  allgemeinen  Struktur  nie 
durchgängig bestimmt zu werden,  um dadurch eine  species  infima vorzustellen.  Die 
Begriffe sind wiederum innerhalb der Transzendentalen Analytik nicht anders als ein 

113 Kant stellt in A 56/B80 ff. die kritische Bedeutung des Ausdrucks „transzendental“ fest.
114 Michelle Grier weist auch auf den Zusammenhang zwischen dem Grundsatz der durchgängigen 

Bestimmung und dem vorkritischen Gottesbeweis  hin.  Cf.  Kant’s doctrine of  transcendental  illusion, 
Cambridge 2001, S. 235.

115 Kritik  der  reinen  Vernunft,  A  20/B  34.  Cf.  das  Idealkapitel  selber:  „Die  Möglichkeit  der 
Gegenstände  der  Sinne  ist  ein  Verhältniß  derselben  zu  unserm  Denken,  worin  etwas  (nämlich  die 
empirische Form) a priori gedacht werden kann, dasjenige aber, was die Materie ausmacht, die Realität in 
der Erscheinung (was der Empfindung entspricht), gegeben sein muß, ohne welches es auch gar nicht 
gedacht und mithin seine Möglichkeit nicht vorgestellt werden könnte.“ Idem, A 581/B 609.

116 Was  die  Definition  Kants  einer  transzendentalen  Theologie  anbetrifft,  cf.  Kritik  der  reinen 
Vernunft, A 631/B 659ff. Die transzendentale wird hier der natürlichen Theologie entgegengesetzt: Die 
erstere denkt den Gegenstand der Theologie „durch reine Vernunft  vermittelst lauter transzendentaler 
Begriffe“;  die letztere  denkt diesen Gegenstand „durch einen Begriff,  den sie  aus der  Natur (unserer 
Seele) entlehnt, als die höchste Intelligenz“.



Resultat der Verstandestätigkeit, deren Zweck immer in einer Synthesis des sinnlichen 
Mannigfaltigen  vermittelst  Urteile  besteht.  Weil  die  Dinge  dessen  ungeachtet 
durchgängig  bestimmt  sind  und  uns  genauso  vollständig  determiniert  erscheinen, 
erfordert  die Vernunft,  um eine vollständige Erkenntnis  der Dinge zu schaffen, dass 
man  sich  an  den  Inbegriff  aller  möglichen  Prädikate  denkt,  um die  Dinge  dadurch 
bejahend oder verneinend zu bestimmen.

Wichtig  ist  hier  hervorzuheben,  dass  es  sich  um die  vollständige Erkenntnis  der 
angeschauten Dinge handelt,  deren Durchführung von dem Verstand selber, aus dem 
genannten Gründen, nicht abhängen kann. In diesem Sinne vertritt die Kritik die These, 
dass wir nur über einen diskursiven Verstand verfügen,117 der wiederum unser einziges 
Vermögen ist,  wodurch man die vermittelst  der Sinnlichkeit  gegebenen Gegenstände 
denken kann.118 Auf diese Weise entspringt also die folgende Schwierigkeit: Wie kann 
man die Dinge vollständig erkennen? Da jede vollständige diskursive Erkenntnis  im 
Prinzip wegen der Endlichkeit unseres Verstandes ausgeschlossen ist, bleibt ja nichts 
übrig,  als  die  Idee einer  durchgängigen Bestimmung unserer  Erkenntnisobjekte,  d.h. 
„ein Begriff, den wir niemals in concreto seiner Totalität nach darstellen können.“119

2.4.  Die omnitudo  realitatis und  der  Grundsatz  der  durchgängigen 
Bestimmung

Obwohl  die  durchgängige  Bestimmung  der  durch  unsere  Sinnlichkeit  gegebenen 
Gegenstände  nur  eine  Idee  ist,  besteht  der  nächste  Schritt  der  Argumentation  des 
Abschnittes  „Von  dem  transscendentalen  Ideal“  doch  in  der  Beschreibung  eines 
Verfahrens der Vernunft, wodurch die letztere ein Einzelnes durchgängig, und zwar a 
priori,  zu  bestimmen  versucht.  Damit  hängt  auch  die  Definition  des  Ideals im 
Kantischen  Sinne  zusammen;  diese  Definition  hatte  Kant  im  vorigen  Abschnitt 
(nämlich  im  Abschnitt  „Von  dem  Ideal  überhaupt“)  des  Hauptstückes  über  das 
transzendentale Ideal zunächst angesprochen; dort hatte Kant behauptet:

117 Cf. z.B. Kritik der reinen Vernunft, A 68/B 93: „Also ist die Erkenntniß eines jeden, wenigstens des 
menschlichen Verstandes eine Erkenntniß durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern discursiv.“

118 Cf.  Kritik  der  reinen  Vernunft,  A  19/B  33:  „Vermittelst  der  Sinnlichkeit  also  werden  uns 
Gegenstände  gegeben,  und sie  allein  liefert  uns Anschauungen;  durch den  Verstand  aber  werden  sie 
gedacht, und von ihm entspringen Begriffe.“

119 Kritik der reinen Vernunft, A 573/B 601. 



„Aber noch weiter als die Idee scheint dasjenige von der objectiven Realität entfernt zu sein, was ich 
das Ideal nenne, und worunter ich die Idee nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d.i. als ein 
einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding, verstehe“.120

Am Ende desselben Abschnitts beschreibt Kant das Verfahren der Vernunft in dem 
Aufbau des transzendentalen Ideals wie folgt:

„Die Absicht der Vernunft mit ihrem Ideale ist dagegen die durchgängige Bestimmung nach Regeln a 
priori; daher sie sich einen Gegenstand denkt, der nach Principien durchgängig bestimmbar sein soll, 
obgleich dazu die hinreichenden Bedingungen in der Erfahrung mangeln und der Begriff selbst also 
transscendent ist.“121

Der Zusammenhang zwischen dem Ideal und der Vorstellung eines Einzelnen geht 
daher aus diesen Passagen klar hervor: Unter dem Ausdruck „transzendentales Ideal“ 
versteht Kant die Vorstellung eines Gegenstandes (und deswegen eines Einzelnen), der 
dennoch nach Regeln a priori durchgängig bestimmt wird.122 Jetzt müssen wir also das 
Verfahren  darstellen,  wodurch  die  Vernunft  zu  dieser  durchgängig  bestimmten 
Vorstellung a priori gelangt.

Den Ausgangspunkt dieser (transzendentalen) Bestimmung macht nun der Inbegriff 
aller  möglichen  Prädikate  aus;  dieser  Inbegriff,  wie  wir  gesehen  haben,  liegt  dem 
Grundsatz der durchgängigen Bestimmung stets zugrunde, insofern man dabei das Ding 
ständig mit allen möglichen Prädikaten transzendental vergleichen muss. Das auf den 
ersten Blick etwa unbestimmte Wesen dieser Idee eines Inbegriffes aller Möglichkeit 
kann, so vertritt das Idealkapitel in seinem vierten Absatz, durch eine transzendentale 
Erwägung über den Inhalt  der  Prädikate  doch beseitigt  werden.  Betrachten wir aber 
zunächst  die  Formulierung  Kants,  wo  das  Vernunftverfahren  der  Vorstellung  eines 
transzendentalen Ideals zum ersten Mal beschrieben wird:

„Ob  nun  zwar  diese  Idee  von  dem  Inbegriffe  aller  Möglichkeit,  so  fern  er  als  Bedingung  der 
durchgängigen Bestimmung eines jeden Dinges zum Grunde liegt,  in Ansehung der Prädicate,  die 
denselben ausmachen mögen, selbst noch unbestimmt ist,  und wir dadurch nichts weiter als einen 
Inbegriff aller möglichen Prädicate überhaupt denken, so finden wir doch bei näherer Untersuchung, 
daß diese Idee als Urbegriff  eine Menge von Prädicaten ausstoße, die als abgeleitet  durch andere 

120 Idem,  A  568/B  596.  Kant  stellt  in  diesem  Zusammenhang  Ideen  den  Kategorien  gegenüber, 
insofern die letzteren, im Unterschied zu den ersteren, sich in den Erscheinungen,  d.h. „in concreto“, 
vorstellen lassen. Anders als die Kategorien, die eine „objektive Realität“ aufweisen können, enthalten 
die Ideen außerdem „eine gewisse Vollständigkeit,  zu welcher  keine mögliche empirische Erkenntnis 
zulangt […]“. Die gesamte Strategie der Kritik wird nun in dem Nachweis der These bestehen, dass die 
Ideen  der  Vernunft  doch  eine  Funktion,  und  zwar  für  die  systematische  Einheit  der  empirischen 
Erkenntnis, ausüben. Wie das der Fall hinsichtlich der Idee Gottes (die „dritte“ Idee der Vernunft) ist, d.h. 
inwieweit die Idee Gottes zur systematischen Einheit der empirischen Erkenntnis beiträgt, überschreitet 
die Ziele unserer Arbeit.

121 Idem, A 571/B 599.
122 Wie sich im Verlauf des Argumentes des Idealkapitels herausstellt, vertritt Kant die These, dass es 

eigentlich nur ein einziges Ideal der menschlichen Vernunft, d.h. die theologische Idee, gibt. Wir gehen 
hier auf die Frage nicht ein, inwiefern die anderen Ideen der Vernunft die Darstellung eines Ideals nicht 
vermögen.



schon  gegeben  sind,  oder  neben  einander  nicht  stehen  können,  und  daß  sie  sich  bis  zu  einem 
durchgängig  a  priori  bestimmten  Begriffe  läutere  und  dadurch  der  Begriff  von  einem einzelnen 
Gegenstande werde, der durch die bloße Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein Ideal der reinen 
Vernunft genannt werden muß.“123

Besonders  interessant  bezüglich  dieser  Passage  ist  anzumerken,  wieso  das 
transzendentale Ideal charakterisiert wird: Es gilt als „Urbegriff“, als eine Idee wozu die 
Vernunft  auf  eine  natürliche  Weise  gelangen  kann.  In  diesem  Sinne  wird  das 
transzendentale Ideal hier als eine Idee, die der menschlichen Vernunft innewohnt.

Wenden uns aber der „Erzeugung“ der Vorstellung des transzendentalen Ideals zu: 
Zieht man nun den Inhalt der Prädikate in Betracht und erwägt man daher die Begriffe 
nicht nur dem Satz vom Widerspruch gemäß, sondern transzendental, dann muss man 
zunächst zwischen zwei Prädikatsarten unterscheiden: Es gibt einerseits Prädikate, die 
ein Sein vorstellen, z.B. „blau“; diesen Prädikaten kann man andere gegenüberstellen, 
wodurch  ein  bloßes  Nichtsein  vorgestellt  wird,  wie  z.B.  der  Begriff  „nicht-blau“. 
Dasjenige Prädikat,  das ein Sein vorstellt,  bezeichnet Kant weiter als eine „Realität“ 
oder  „Sachheit“.124 Im  Gegensatz  zur  Vorstellung  einer  Realität,  hebt  eine 
transzendentale  Verneinung  immer  eine  Sachheit  auf,  insofern  sie  stets  auf  einen 
Mangel an Realität bzw. Sachheit hinweist; dementsprechend dient das Prädikat „nicht-
blau“ die Sachheit „blau“ zu negieren.

Außerdem hält  Kant  jedoch zwei  unterschiedliche  Verneinungsarten  auseinander: 
Die  „logische“  und  die  „transzendentale“.  Die  logische Verneinung  hängt  mit  dem 
Verhältnis  zwischen  den  Begriffen  in  einem  Urteil  zusammen,  während  die 
transzendentale wiederum,  wie  es  aus  unseren  Behauptungen  deutlich  hervorgeht, 
ständig auf ein Nicht-Sein an sich selbst verweist. In einer logischen Verneinung stellt 
man sich hingegen sozusagen vor, dass eine gewisse Vorstellung unter einen anderen 
Begriff nicht fällt,  wie z.B. „Der Schnee ist nicht schwarz“. Deswegen ist das bloße 
Geschehen  eines  „Nicht“  in  einem  Satz  kein  hinreichendes  Kriterium  zur 
Identifizierung der Beraubung eines Daseins, insoweit dieses „Nicht“ vielmehr lediglich 
eine logische Negierung nahelegen könnte.

Als Beispiel einer bloß logischen Verneinung gibt Kant den Begriff „nichtsterblich“ 
an:125 dieser  Begriff  kann  man  gar  nicht  mit  einer  bloßen  Beraubung,  d.h.  einer 

123 Idem, A 573-4/B 601-2.
124 Im Beweisgrund, wie wir vorhin gesehen haben, hatte Kant diesen Aspekt des Prädikats besonders 

vermittelst der Unterscheidung des „Materialen“ der Möglichkeiten charakterisiert und hervorgehoben. 
Im Unterschied zum vorkritischen Text vertritt aber jetzt die Kritik, dass das Reale jeder Wahrnehmung 
immer etwas Phänomenales ist.

125 Schon in der sogenannten „metaphysischen Deduktion“ der transzendentalen Analytik taucht der 
Begriff „Nichtsterblich“ in Veranschaulichen von unendlichen Urteilen auf; in diesem Zusammenhang 



transzendentalen  Verneinung,  gleichsetzen;  die  Bedeutung  vom „Nicht“  im Prädikat 
„nichtsterblich“ dient vielmehr als Hinweis darauf, dass etwas nicht unter den Begriff 
„Sterblichkeit“  fällt  (und  gerade  in  diesem  Sinne  ist  dieses  Prädikat  eine  logische 
Verneinung),  wie  wenn  man  unendliche  Urteile  ausspricht;  diese  Urteile  schließen 
wiederum  eine  Vorstellung  vom  Umfang  eines  Begriffes  aus,  indem  sie  diese 
Vorstellung unter den unendlichen Umfang alles Möglichen stellen, was nicht unter den 
ausgeschlossenen Begriff fällt.126

Der  nächste  Schritt  in  der  Aufstellung  des  transzendentalen  Ideals,  d.h.  in  der 
durchgängigen Bestimmung a priori  einer Idee, besteht nun in der These, dass jeder 
transzendentalen  Verneinung  stets  eine  transzendentale  Bejahung  zugrundeliegt,  mit 
anderen Worten, in der These, dass der Sinn jeder transzendentalen Negierung von ihrer 
entsprechenden Bejahung sozusagen abgeleitet und ermöglicht wird. Um unser voriges 
Beispiel  noch  einmal  anzuführen,  kann  man  sagen,  die  Bedeutung  vom  Ausdruck 
„nicht-blau“  wird  vom  Prädikat  „blau“  abgeleitet,  insofern  der  erstere  Ausdruck 
eigentlich bloß auf eine Beraubung des letzteren hinweist.127 In diesem Sinne ist die 
Erkenntnis der Realität (um die Worte des Beweisgrundes anzuwenden: die Erkenntnis 
des  materialen  Aspektes  einer  Möglichkeit)  stets  eine  Voraussetzung  ihrer 
entsprechenden Verneinung oder sogar  deren Denkbarkeit:  weiß man nicht,  was die 
blaue  Farbe  sei,  dann  kann  man  ebenfalls  nicht  verstehen,  was  die  Beraubung  des 
Blauen besagen kann.128

führt Kant den folgenden Satz an: „Die Seele ist nicht sterblich“. Dieser Satz sei ein unendliches Urteil, 
denn hier werde der Begriff „Seele“ bloß unter die unendliche Sphäre alles Möglichen gestellt, was nicht 
„sterblich“ sei. Cf. Kritik der reinen Vernunft, A 72/B 97 ff.

126 Die Bedeutung der unendlichen Urteile im Aufbau des transzendentalen Idealismus ist übrigens 
besonders groß, insofern man die Schlussfolgerungen der metaphysica specialis durch unendliche Urteile 
umschreiben kann: „Die Substanz, die kein Akzidenz von irdendeiner Substanz ist“, „Der Grund, der von 
keinem Wesen begründet wird“ und „Das Ganze, das kein Teil von irgendeinem Ganze ist“. Aus diesem 
Grund  ist  auch  die  Wahl  des  Beispiels  (d.h.  der  Begriff  „unsterblich“),  ein  Thema  der  rationalen 
Psychologie,  nicht  zufällig.  Als  Argumentationsstrategie  gegen  diese Metaphysik  stellt  die  Kritik die 
Denkbarkeit  bzw.  Bedeutung  dieser  Sätze  in  Frage:  Unsere  Vermutung ist,  dass  die  metaphysischen 
unendlichen Urteile die Subjekte ihrer Urteile außerhalb des Umfangs jeder möglichen Erfahrung stellen.

127 Man könnte dabei auch unser voriges Beispiel der logischen Einteilung des Begriffes „Körper“ 
anführen, insofern die Bedeutung vom Ausdruck „Nicht-Lebewesen“ von der Verneinung des Ausdrucks 
„Lebewesen“ abgeleitet wird. Dieser These nach sind mehr Realitäten in einem Lebewesen als in einem 
Nicht-Lebewesen enthalten.

128 In diesem Sinne spricht Kant beispielweise über einen „Blindgeborne“ an, der die Bedeutung des 
Mangels an Licht nicht kennen bzw. verstehen kann. Cf.  Kritik der reinen Vernunft, A 575/B 603. Die 
Abhängigkeit  der transzendentalen Verneinung hinsichtlich der transzendentalen Bejahung wird durch 
den folgenden Satz besonders deutlich ausgedrückt: „Nun kann sich niemand eine Verneinung bestimmt 
denken, ohne daß er die entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe.“ Cf. Ibidem.



Das  gilt  auch  hinsichtlich  jeder  Begriffsbestimmung  bzw.  jeder  Determinierung 
irgendeiner  Erkenntnis  vermittelst  Urteile:  Will  man irgendeinen Begriff  bestimmen, 
was  immer  dem  Satz  vom  Widerspruch  gemäß  geschieht,  dann  muss  außerdem 
irgendeine Realität zur Verfügung stehen, d.h. muss etwas in der Erscheinung gegeben 
werden,  was  letztendlich  jede  Begriffsbestimmung  ermöglicht.  Um  die  Motive  des 
Beweisgrundes noch einmal anzuführen: Gäbe es überhaupt keine Realität, dann wäre 
jedes Prädikat unmöglich,  insofern der Sinn von den transzendentalen Verneinungen 
stets von ihren entsprechenden Bejahungen abgeleitet wird; da jede Begriffsbestimmung 
bzw.  durch  Urteile  mögliche  Erkenntnis  wiederum  in  einer  Zusammensetzung  von 
Prädikaten  (d.h.  Begriffen)  besteht,  würde  ein  voller  Mangel  an  Realität  die 
Unmöglichkeit  schlechthin  veranlassen.  Wenn  also  irgendetwas  möglich  ist,  muss 
irgendetwas gleichfalls existieren.

Da der Grundsatz der durchgängigen Bestimmung der Dinge voraussetzt, dass die 
existierenden Dinge hinsichtlich der Gesamtheit ihrer möglichen Prädikate determiniert 
sind,  muss  man  also  annehmen,  dass  diese  Prädikate  irgendwie  (d.h.  im  Denken) 
„existieren“;  wenn  es  die  Gesamtheit  der  vorgestellten  Realitäten  nicht  gibt,  dann 
könnten die Dinge dementsprechend nicht durchgängig bestimmt sein. Im Rahmen der 
Kritik läuft diese Gesamtheit von Prädikaten auf die Gesamtheit der Prädikate hinaus, 
die innerhalb der möglichen Erfahrung geschehen kann.

Der  Sinn  der  Behauptung  Kants,  dass  die  Idee  eines  Inbegriffs  aller  möglichen 
Prädikate  „sich bis  zu einem durchgängig  a priori  bestimmten  Begriffe  läutere  und 
dadurch der Begriff von einem einzelnen Gegenstande werde“,129 kann jetzt reichlich 
besser  aufgeklärt  werden:  Von  einem  jedem  Paar  von  kontradiktorisch-
entgegengesetzten Prädikaten weiß man a priori, welche das Prädikat ist, das man dieser 
Idee zuschreiben muss: Notwendig kommt ihr das Prädikat zu, das irgendeine Realität 
vorstellt. Auf diese Weise gelangt man zur „Idee von einem All der Realität (omnitudo 
realitatis)“:130 Dabei wird ein transzendentales Substratum gedacht, das alle Realitäten 
in  sich  enthält  und  auf  dessen  Einschränkung  alle  transzendentalen  Verneinungen 
letztlich  beruhen.  Mit  anderen  Worten:  dadurch  gelangt  man  zur  Vorstellung  des 
transzendentalen Ideals der reinen Vernunft.

Wir kommen daher zu einem entscheidenden Moment in der ganzen Argumentation 
des Idealkapitels:  wie wir gesehen haben, stellt  die  Kritik erstens die Bedeutung des 
Grundsatzes  der  durchgängigen  Bestimmung  der  Dinge  vor;  in  einem  zweiten 

129 Idem, A 574/B 602.
130 Idem, A 575-6/B 603-4.



Augenblick stellt das Idealkapitel den Zusammenhang zwischen diesem Grundsatz und 
dem Gedanken eines Inbegriffes aller möglichen Prädikate fest; drittens wird dabei der 
Vorrang der transzendentalen Bejahungen (d.h. das Dasein der Realitäten) gegenüber 
ihren entsprechenden Verneinungen vertreten; das dritte Moment ist überdies besonders 
wichtig,  insofern  es  den  Sinn  der  Notwendigkeit  dieses  Inbegriffes  zum  Ausdruck 
bringt: Es muss einen Inbegriff aller möglichen Prädikate der Dinge geben, sonst wäre 
ihre durchgängige Bestimmung nicht denkbar. Aus diesem Gedanken eines Inbegriffes 
aller  möglichen  Prädikate  will  das  Idealkapitel  jetzt  eine  „Idee  von  einem  All  der 
Realität (omnitudo realitatis)“131 folgern, und aufgrund dieser Idee zum Gegenstand der 
transzendentalen Theologie kommen.

2.5. Die transzendentale Theologie und die omnitudo realitatis

Dadurch gelingt es der Vernunft, sich die Bestimmung eines Wesens vorzustellen, das 
eigentlich jeder möglichen Erkenntnis zugrundeliegt: Vermittelst des transzendentalen 
Ideals  denkt  man  ein  Wesen,  das  letztendlich  den  Inhalt  jeder  möglichen 
Begriffsbestimmung gewährleistet und deswegen jede Erkenntnis als solche ermöglicht. 
Auf diese Weise entsteht aber sozusagen ein Abgrund, eine radikale Differenz in der 
von  Kant  vorgestellten  Ontologie  der  menschlichen  Vernunft:  Es  gibt  einerseits 
sozusagen ein von jeglichen Beraubungen geläutertes Wesen; andererseits gibt es alle 
weiteren Dinge, deren Mannigfaltigkeit in diesem Zusammenhang so vorgestellt wird, 
als ob sie lediglich auf Einschränkungen vom „All der Realität“ beruht. Deswegen sagt 
weiter Kant, dass man das transzendentale Ideal auch als das Urbild (prototypon) aller 
Dinge  bezeichnen  kann,  während  die  letzteren  mit  mangelhaften  Kopien  (ectypa) 
gleichzusetzen  sind.132 Es  gibt  also  einerseits  das  Urwesen,  das  jeder  materiellen 
Bedingung  eines  Dinges  zugrundeliegt;  andererseits  gibt  es  aber  Dinge,  deren 
Bestimmungen immer Einschränkungen dieses unbeschränkten Wesens aufweisen.

In dieser durchgängigen Bestimmung, d.h. in dieser Vorstellung eines Dinges an sich 
selbst133 durch den Begriff  eines  transzendentalen  Ideals,  führt  die  Kritik einen dem 
Beweisgrund gleichartigen Beweisschritt durch: die Behauptung der Einzelheit des aller 

131 Idem, A 575-6/B 603-4.
132 Idem, A 578/B 606.
133 Idem, A 576/B 604. Anscheinend setzt Kant die Vorstellung eines transzendentalen Ideals mit der 

Vorstellung  eines  Dinges  an  sich  selbst,  weil  man  dabei  angeblich  ein  Ding  unabhängig  von  jeder 
sinnlichen Anschauung zu bestimmen vermag.



Begriffsbestimmung  zugrundeliegenden  Wesens.  Im  Beweisgrund,  wie  wir  gesehen 
haben, wurde dieser Beweisschritt jedoch vermittelst der Feststellung begründet, dass es 
nur ein erster Realgrund geben kann, der dem Inhalt aller Möglichkeiten zugrundeliegt. 
Im Rahmen des Idealkapitels wird die Einzigkeit Gottes aufgrund seiner durchgängigen 
Bestimmung nachgewiesen.

Die nächste in der  Kritik angeführte Eigenschaft dieses transzendentalen Ideals ist 
seine  Einfachheit.  Dabei  ist  die  Argumentation  derjenigen  vom  Beweisgrund noch 
einmal  ähnlich:  Der  Beweisgrund hatte  die  Einfachheit  Gottes  an  seine  Einzigkeit 
angeschlossen. Die Kritik behauptet wiederum, dass das transzendentale Ideal nicht aus 
mehreren abgeleiteten Wesen zusammengesetzt werden kann, denn das erstere stets den 
letzteren  zugrundeliegt;  deswegen  muss  man  das  Ideal  des  Urwesens  als  etwas 
Einfaches begreifen.

Die Argumentation der  Kritik hat eine weitere Ähnlichkeit  mit dem  Beweisgrund, 
insofern die Einfachheit des transzendentalen Ideals die Behandlung des Verhältnisses 
zwischen allen Möglichkeiten und der omnitudo realitatis  veranlasst:  Wie kann man 
diese Ableitungsbeziehung verstehen, wenn man sagt, dass alle in den Möglichkeiten 
enthaltenen Realitäten dem Urwesen gehören und alle transzendentalen Verneinungen 
letztlich auf Einschränkungen seines Wesen beruhen?

Da das transzendentale  Ideal  einfach sein muss,  so argumentiert  Kant jetzt,  kann 
diese Ableitung aller anderen Möglichkeiten von diesem Urwesen eigentlich nicht in 
Einschränkungen des letzteren bestehen; das Verhältnis  zwischen Urwesen und allen 
weiteren  „abgeleiteten  Wesen“  muss  vielmehr  als  ein  Grund-Folge-Verhältnis 
angesehen werden, und deshalb muss man die Charakterisierung des transzendentalen 
Ideals als einen Inbegriff aller möglichen Prädikaten näher qualifizieren: Angemessener 
wäre es, das transzendentale Ideal nicht mit dem Inbegriff aller möglichen Prädikaten 
gleichzusetzen, sondern mit dem Grund aller Möglichkeiten: Gott muss als den Grund 
angesehen werden, wodurch alle Möglichkeiten bzw. Prädikate zustande kommen.

Wie  ist  das  möglich,  d.h.  wie  kann  man  diese  Begründungs-Funktion  des 
transzendentalen Ideals verstehen? In diesem Punkt gehen die zwei von uns behandelten 
Schriften  Kants  deutlich  auseinander.  Der  Beweisgrund hatte  die  Geistigkeit  Gottes 
vorgestellt  und sogar Beweisgründe angeführt,  wodurch man einsehen könnte, wieso 
Gott alle Möglichkeiten begründet. Zwar wird das Ableitungs-Verhältnis zwischen dem 
ersten  Realgrund  und  allen  weiteren  Möglichkeiten  im  Beweisgrund nicht  eigens 
behandelt, aber man kann doch vermuten, dass Gott allen Möglichkeiten zugrunde liegt, 
indem er dieselben denkt. In diesem Sinne war der Beweis der Geistigkeit Gottes ein 



zentraler und notwendiger Bestandteil der gesamten Argumentation des Beweisgrundes: 
Vermag man diese Eigenschaft  nicht nachzuweisen,  dann wird jede Begründung des 
materiellen Aspektes der Möglichkeiten letztendlich gesperrt.

In der Kritik geht Kant wiederum der Hypothese des transzendentalen Ideals bis zu 
diesem  Punkt  nicht  nach.  Zwar  führt  die  Kritik die  göttlichen  Eigenschaften  der 
Einzigkeit,  Einfachheit,  Allgenugsamkeit  und Ewigkeit  an;134 die  Geistigkeit  Gottes, 
d.h. die Tatsache, dass Gott Verstand und Willen besitzt, fällt aber hingegen eindeutig 
aus.  Warum  ist  das  der  Fall?  Warum  wird  die  Geistigkeit  Gottes  jetzt  nicht 
angesprochen?

Zwar  hängt  das  auch  mit  der  Definition  einer  transzendentalen  Theologie  selber 
zusammen,  die  Gott  vermittelst  lauter  transzendentaler  Begriffe  denken  muss,  und 
insofern  den  Begriff  „Seele“,  als  einen  aus  der  Natur  entlehnten  Begriff,  nicht  zur 
Anwendung bringen darf. Aber in diesem Sinne kann man sich fragen: Warum betritt 
die Kritik den Bereich der natürlichen Theologie nicht, wie es im Beweisgrund der Fall 
war?

Der  Hauptgrund  dafür  ist  n.  u.  Ü.  nicht  der  Mangel  an  Schlüssigkeit  der  im 
vorkritischen Text  aufgeführten Beweisgründe zur  Geistigkeit  Gottes;  vielmehr  wird 
hier jeder Versuch einer Deduktion der Geistigkeit Gottes aufgrund der Einsicht in die 
Tatsache verlässt, nach der die Vorstellung eines Inbegriffes aller möglichen Prädikaten 
eigentlich  nur  eine  transzendentale  (und  deshalb  notwendige)  Voraussetzung  des 
Gebrauches  der  Vernunft  in  jeder  objektiven  Erkenntnis  ist.  Diese  transzendentale 
Voraussetzung  liegt  daher  dem  Gedanken  der  durchgängigen  Bestimmung  der 
empirischen  Gegenstände  notwendig  zugrunde;  diese  durchgängige  Bestimmung 
erfordert nun einen bloßen Inbegriff aller möglichen Prädikate, damit die angeschauten 
Gegenstände als durchgängig bestimmte Objekte gedacht werden.

In  diesem  Sinne  ist  eine  wahrhaftige  Spannung  des  Abschnittes  „Von  dem 
transscendentalen  Ideal“  nicht  zu  übersehen:  Während  der  vierte  Absatz  das 
transzendentale Ideal als einen „Urbegriff“ bezeichnet,  setzt  jetzt die letzten Absätze 
dieses Abschnittes das Ideal mit einer bloßen „Erdichtung“ gleich:

„Indessen würde dieser Gebrauch der transscendentalen Idee [d.h. die Hypostasierung des Begriffes 
der  höchsten  Realität  in  den  Begriff  von  Gott  der  transzendentalen  Theologie]  doch  schon  die 
Grenzen ihrer Bestimmung und Zulässigkeit überschreiten. Denn die Vernunft legte sie nur als den 
Begriff von aller Realität der durchgängigen Bestimmung der Dinge überhaupt zum Grunde, ohne zu 
verlangen, daß alle diese Realität objectiv gegeben sei und selbst ein Ding ausmache. Dieses letztere 
ist eine bloße Erdichtung, durch welche wir das Mannigfaltige unserer Idee in einem Ideale als einem 
besonderen  Wesen  zusammenfassen  und  realisiren,  wozu  wir  keine  Befugniß  haben,  sogar  nicht 
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einmal,  die  Möglichkeit  einer  solchen  Hypothese  geradezu  anzunehmen;  wie  denn  auch  alle 
Folgerungen,  die  aus  einem  solchen  Ideale  abfließen,  die  durchgängige  Bestimmung  der  Dinge 
überhaupt,  als  zu  deren  Behuf  die  Idee  allein  nöthig  war,  nichts  angehen  und  darauf  nicht  den 
mindesten Einfluß haben.“

Wie kann man diese Spannung zwischen dem vierten Absatz, der die Notwendigkeit 
der Vorstellung eines „Urbegriffes“ naheliegt, und der „Erdichtung“ der vorliegenden 
Textstelle  auflösen?  Man  muss  n.  u.  Ü.  zwei  unterschiedliche  Diskursebene  des 
Abschnittes „Von dem transscendentalen Ideal“ auseinanderhalten.

Einerseits muss man von der kritizistischen These ausgehen, dass die Materie bzw. 
Realität  in  den  Erscheinungen  etwas  Gegebenes  sein  muss:  Zwar  kann  man  die 
empirische Form jedes sinnlichen Gegenstandes a priori denken, aber das reicht nicht 
aus,  damit  etwas  vorgestellt  wird.  Da  die  angeschauten  Gegenstände  durchgängig 
bestimmt sind, muss man voraussetzen, dass der Inbegriff aller möglichen Realitäten 
gegeben ist, damit diese Gegenstände durchgängig bestimmt sind: Wenn die Gesamtheit 
dieser  Realitäten  nicht  gegeben  wäre,  könnte  man  diese  Gegenstände  mit  allen 
möglichen  Prädikaten  nicht  vergleichen  und  die  Objekte  dadurch  durchgängig 
bestimmen. Vergisst man also, dass der Gedanke des Inbegriffes aller Möglichkeiten 
jedem Objekt  als  Erscheinung zugrundeliegt,  dann  fühlt  man  sich  versucht,  diesen 
Inbegriff  für  ein  transzendentales  Prinzip  der  Möglichkeit  der  Dinge  überhaupt zu 
halten.  Dieses  transzendentale  Prinzip  veranlasst  nun die  Vernunft,  die  Begründung 
aller  Möglichkeiten  in  einem  absolut  notwendigen  Wesen  zu  finden,  wie  der 
Gottesbeweis  vom  Beweisgrund  uns  vorgestellt  hat.  In  diesem  Sinne  wohnt  die 
Vorstellung eines „Urbegriffes“ der menschlichen Vernunft inne.

Vergisst  man  andererseits  die  grundlegende  Unterscheidung  des  transzendentalen 
Idealismus zwischen Erscheinungen und Dingen an sich nicht, dann verliert aber jedes 
Unternehmen  einer  Deduktion  dieses  Urbegriffes  seinen  Sinn:  In  diesem 
Zusammenhang kann man den Gedanken des transzendentalen Ideals sogar als etwas 
Willkürliches  ansehen,  insofern  die  bloße  Idee  eines  Inbegriffs  aller  Prädikate  den 
Forderungen der Vernunft genügt. Es gibt tatsächlich keine wahrhaftige Rechtfertigung, 
die  Gesamtheit  dieser  Prädikate  in  einem  einzigen  Wesen  zusammenzufassen,  das 
Grund  aller  Realitäten  wäre:  Wie  gesagt,  dieser  Inbegriff  wird  jetzt  als  ein  bloßes 
Produkt  der  menschlichen  Vernunft  angesehen,  dessen  Funktion  zur  objektiven 
Erkenntnis durch eine bloße Idee ausgeübt werden kann, die wiederum keine weitere 
Rechtfertigung beansprucht.

Mit anderen Worten: Da man die Bedingungen des Denkens mit den Bedingungen 
des Seins nicht gleichsetzen kann, darf man nicht auf die Existenz eines notwendigen 



Wesens schließen, das jeder Möglichkeit zugrundeliegen würde, wie der Inbegriff aller 
möglichen Prädikate die durchgängige Bestimmung jedes Dinges begründet. 

Das Idealkapitel  vermag daher den Bereich der transzendentalen Theologie selber 
nicht  zu  betreten,  insofern  der  notwendige  Inbegriff  aller  Prädikate  der Idee  eines 
transzendentalen  Ideals  nicht  bedarf;  zum anderen  hat  die  natürliche  Theologie  nun 
eigentlich  keinen  Sinn  mehr,  insofern  die  menschliche  Vernunft  für  sich  diesen 
Inbegriff  denkt.  Auf diese Weise lehnt  Kant ab, dass das transscendentale  Ideal das 
Dasein Gottes nachzuweisen vermag.



Schluss

Wie  wir  beobachten  konnten,  versucht  Kant  im  Beweisgrund  einen  Gottesbeweis 
darzustellen, der von einer Überlegung über die innere Möglichkeit der Dinge ausgeht. 
In diesem Sinne unterscheidet Kant zwischen einem materiellen und einem formalen 
Aspekt jeder Möglichkeit, und zeigt, dass ein Dasein stets jeder Realität zugrundeliegen 
muss. Dadurch gelangt Kant zur Behauptung eines absolut notwendigen Wesens, das 
jede Möglichkeit, seiner Materialität nach, begründet. Aus diesem notwendigen Wesen 
werden  dann  nacheinander  die  Eigenschaften  der  Einzigkeit,  Einfachheit, 
Unveränderlichkeit,  Ewigkeit  und der  Allgenugsamkeit  abgeleitet  und Beweisgründe 
zur Geistigkeit dieses Wesens werden anschließend angeführt. Kant setzt daher dieses 
Wesen mit Gott gleich, und schließt letztendlich darauf, dass Gott jeder Möglichkeit 
zugrundeliegen muss.

In der  Kritik findet eine ähnliche Argumentation statt:  Da die Dinge durchgängig 
bestimmt sind, muss man sich vorstellen, dass die Gesamtheit der möglichen Prädikate 
der  Dinge  gegeben  sind,  damit  diese  durchgängige  Bestimmung  der  Dinge  gedacht 
wird. Diese Argumentation ist derjenigen des Beweisgrundes insofern ähnlich, da Gott 
in der vorkritischen Schrift mit demjenigen Wesen gleichgesetzt wurde, wodurch alle 
möglichen Realitäten, als seine Folgen, begründet werden.

Dieser allbefassende gedachte Inbegriff aller Prädikate kann nun in der Vorstellung 
eines  Urbegriffes  zusammengefasst  werden,  der  alle  Eigenschaften  des  Gottes  der 
transzendentalen Theologie aufweist: Einzigkeit, Einfachheit, Allgenugsamkeit etc. Da 
dieser Inbegriff aller Prädikate jetzt aber mit einer bloßen Bedingung der Denkbarkeit 
bzw.  Erscheinung  der  Gegenstände  identifiziert  wird,  d.h.  mit  einer  notwendigen 
Voraussetzung des Denkens, die jedoch für die Dinge überhaupt nicht gilt, verliert das 
transzendentale Ideal nun jede Überzeugungskraft, die dem vorkritischen Gottesbeweis 
zugeschrieben wurde. Die Hypostasierung der Idee vom Inbegriff aller Realität in einem 
transzendentalen Ideal wird jetzt sogar als eine „Erdichtung“ von Kant bezeichnet und 
kennzeichnet insofern eine bloße Sophisma der reinen Vernunft.
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