Gibt es Gott? – Warum sollte es?
Wie an anderer Stelle gezeigt wurde,
enthält der christlich-monotheistische
Gottesbegriff
innere
logische
Widersprüche, die zur Folge haben, daß es
einen so beschaffenen Gott nicht geben
kann. Ein in geeigneter Weise veränderter
Gott, bei dem diese Widersprüche nicht
mehr auftreten, könnte zwar theoretisch
existieren, ist aber, wie der vorliegende
Aufsatz darlegen wird, alles andere als
wahrscheinlich.
Im Folgenden werden in zwangloser Reihenfolge Betrachtungen angestellt, die
auf die erwähnten Widersprüche nicht Bezug nehmen, dennoch aber Gottes
Plausibilität untergraben. Außerdem werden einige Argumente entkräftet, die
häufig zugunsten Gottes ins Treffen geführt werden.
Zur Unwiderlegbarkeit Gottes
Wenn Theisten mit Atheisten diskutieren, hört man von ersteren immer wieder
das Argument, daß man Gott nicht widerlegen kann. Wenn man die erwähnten
Widersprüche – die sich ja durch entsprechende Änderungen in seinen
Eigenschaften auch vermeiden lassen – außer Acht läßt, dann stimmt das auch,
denn ein solcherart bereinigter Gott ist tatsächlich nicht streng widerlegbar. Es
könnte ihn also auch geben.
Denen, die so argumentieren, fällt üblicherweise jedoch selbst nicht auf, wie
erbärmlich schwach ihr Argument ist. Nicht widerlegbar zu sein, ist nämlich
überhaupt nichts Besonderes.
Zeus und Poseidon, Rübezahl und Schneewittchen, der Osterhase und der
Weihnachtsmann sowie das Spaghetti-Monster sind alle nicht streng widerlegbar,
was ihre Existenz aber nicht viel plausibler macht. Unwiderlegbare PhantasieObjekte kann sich jeder mühelos in beliebiger Anzahl ausdenken.

Aus diesem Grund gilt die Regel, daß die Beweislast bei Existenz-Behauptungen
grundsätzlich bei denjenigen liegt, die diese Behauptung aufstellen, und nicht bei
jenen, die keinen Grund sehen, sie für wahr zu halten. Somit kann man die
Gottes-Behauptung so lange ignorieren, bis plausible Gründe vorgebracht
werden, warum es Gott geben sollte.
Damit ist der Atheismus aber kein "Glaube, daß es Gott nicht gibt", wie oft
fälschlich behauptet wird, sondern die standardmäßige Null-Hypothese. Bis sich
an der Argumentationslage zugunsten Gottes etwas ändert, gibt es also keinen
Grund, seine Existenz zu vermuten oder in irgendeinem Zusammenhang
zu berücksichtigen.
Gott ist aber nicht nur nicht widerlegbar, was, wie gesagt, eine banale
Eigenschaft ist, sondern er ist auch nicht widerlegungsfähig – und das ist ein
gravierender Fehler der Gottes-Idee.
Die ist nämlich so beschaffen, daß kein Ereignis oder Sachverhalt denkbar wäre,
aus dem man, falls es Gott wirklich nicht gibt, seine Nichtexistenz folgern könnte.
Was auch immer wir beobachten, was auch immer die Wissenschaft an neuen
Erkenntnissen gewinnt – immer kann man sagen: "Das ist so, weil Gott das so
geschaffen hat". Alles kann man auf diese Weise mit Gott in Einklang bringen
oder wie manche Menschen sagen würden "erklären". Doch was alles "erklärt",
erklärt nichts. Die Erklärungskraft Gottes für die Welt ist genau null.
Gott ist eben eine nicht-falsifizierbare Annahme. Eine solche darf in der
Wissenschaft nicht gemacht werden, weshalb dort auch der so genannte
"methodische Atheismus" gilt: Egal wie gläubig ein Wissenschaftler auch privat
als Mensch sein mag, er dürfte dennoch niemals eine Theorie aufstellen, in der
Gott vorkommt, denn die stünde damit automatisch außerhalb dessen, was man
Wissenschaft nennt.
Für Philosophie und Alltag gilt dieser methodische Atheismus zwar nicht, aber
auch hier ist nicht einzusehen, welchen Sinn eine solche Gottes-Annahme haben
könnte. Es lassen sich aus ihr ja keinerlei brauchbaren Informationen ableiten.
Sie wäre nur eine mutwillige Komplikation des Weltbildes aus irrationalen
Gründen – und somit verzichtbar.
Das Ergebnis eines Denkfehlers: Der Schöpfer-Gott

Für viele naive Menschen ist der Gedanke naheliegend, ja zwingend, daß alles,
was existiert und was ihnen schön oder zweckgerichtet erscheint, von
irgendeinem lebenden Wesen geschaffen wurde.
Von selbst entsteht so etwas ja nicht. Man kann die Atome, aus denen eine Uhr
besteht, noch so lange in einer Box schütteln, es wird nie eine Uhr daraus. Die
kann es nur geben, wenn ein Uhrmacher sie mit Verstand und Geschick herstellt.
Philosophisch formuliert: Alles Komplexe braucht einen noch komplexeren
Urheber, der es geschaffen hat.
Für die Uhr trifft das natürlich auch zu, nur ist die eben ein sehr schlechter
Vergleich für das, was wir in der Natur vorfinden: Sonne, Mond und Sterne, die
Erde mit Gebirgen und Meeren, Tiere, Pflanzen und schließlich den Menschen.
Auch diese Dinge entstehen natürlich nicht aus Zufall, wohl aber durch das
kombinierte Wirken des Zufalls und der Naturgesetze. Wie das im einzelnen
vonstatten geht, das zu erforschen ist Aufgabe der Wissenschaft, die dabei bisher
schon sehr große Erfolge erzielt hat. Vieles ist freilich auch heute noch nicht oder
nicht genau geklärt, aber es besteht keinerlei Anlaß daran zu zweifeln, daß Zufall
und Gesetzmäßigkeit auch die Erklärung für alles das sind, was wir erst in
Zukunft verstehen werden.
Demgegenüber ist der Schluß auf einen Schöpfer-Gott, der das alles gemacht hat,
nicht nur unnötig, sondern auch mit einem Denkfehler behaftet. Wäre es nämlich
wahr, daß alles Komplexe eines noch komplexeren Schöpfers bedarf (so wie der
Uhrmacher ja viel komplexer ist als die von ihm gefertigte Uhr), dann müßte das
ja für Gott auch gelten. Wenn schon die uns vertrauten Dinge nicht von selbst
entstehen können, weil sie dafür zu großartig sind, so wäre das von dem noch viel
großartigeren Gott erst recht nicht anzunehmen. Welcher Über-Schöpfer hat also
Gott geschaffen?
Nimmt man einen solchen an, dann müßte auch der wiederum das Geschöpf eines
Über-Über-Schöpfers sein und so weiter ad infinitum. Da diese Kette nicht abreißt
und es somit keinen höchsten gibt, ist auch derjenige nicht darunter, den die
christliche Theologie Gott nennt.
Auf den käme man nur, wenn man diese Kette abreißen läßt und sagt: "Alles muß
geschaffen worden sein und wurde auch geschaffen und zwar von Gott. Gott aber
wurde nicht geschaffen, der ist eine Ausnahme von der Regel und war immer

schon da." Damit aber wird zugegeben, daß die Regel nicht streng gilt und somit
auch keine sicheren Schlußfolgerungen erlaubt. Statt Gott könnte ja
beispielsweise auch die Welt schon immer ungeschaffen vorhanden gewesen sein.
Wo man die Kette abreißen läßt, ist ja beliebig.
Die Regel, wonach alles von einem Schöpfer stammen muß, führt also zu einer
unendlichen Kette von Personen, die alle nicht Gott sind. Um den postulieren zu
können, muß man diese Regel im Verlauf der Argumentation wieder
zurücknehmen, wodurch sie aber hinfällig wird. Als Argument für Gott ist sie
somit völlig ungeeignet.
Der überflüssige Jenseits-Gott
Die Frage, ob der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die seinen körperlichen
Tod überlebt, oder nicht, wird nicht nur seit Jahrtausenden von Philosophen
erörtert, sondern wohl auch von jedem Menschen im Laufe seines Lebens
bisweilen nachdenklich erwogen. Es ist eine Frage, die viele beschäftigt und die
kaum jemand unerheblich findet, egal welche Antwort darauf er für die richtige
hält. Hinge die Antwort vom Willen des Menschen ab, so würden sicherlich die
meisten zugunsten des Weiterlebens optieren. Aus diesem Grund werden
Religionen, die genau das versprechen, von ihren Anhängern durchwegs als
tröstlich empfunden.
Welche der beiden logisch möglichen Antworten die richtige ist, soll hier keiner
Klärung nähergebracht werden. Das ist ein anderes Thema. Hier geht es allein
um die Rolle, die Gott dabei spielt.
Streng genommen gibt es allerdings keinen Grund, warum er dabei überhaupt
irgendeine Rolle spielen sollte, denn die Jenseits-Frage ist von der Gottes-Frage
logisch völlig unabhängig. Alle vier Kombinationen sind denkbar: Gott und
Jenseits, weder Gott noch Jenseits, Gott aber kein Jenseits und Jenseits aber kein
Gott.
Damit ist das Thema aber noch nicht abgehakt, denn Menschen, die an Gott
glauben, weil sie an ein Jenseits glauben wollen, das sie sich ohne Gott nicht
vorstellen können, sind alles andere als selten. Was bringt sie zu dieser
Einstellung?
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich, daß etliche bedeutende Religionen (wie etwa

die christliche) beides lehren. Wer keinen Grund sieht oder außerstande ist, da zu
differenzieren, nimmt einfach die im Kombi-Pack angebotene weltanschauliche
Ware aus dem religiösen Supermarkt-Regal und konsumiert sie ohne sich viele
Gedanken zu machen. Bei echten Gläubigen macht das auch keinen Unterschied,
denn die würden auch beides separat kaufen zusammen mit allem anderen, was
auf dem für ihre Konfession bestimmten Regal steht.
Zum Problem wird das erst, wenn atheistische Argumente beginnen, Einfluß auf
einen Theisten zu nehmen. Nach und nach wird ihm immer klarer, daß Gott
überaus unwahrscheinlich ist und es keinen vernünftigen Grund gibt, an seiner
Existenz festzuhalten. Aber die Angst, damit auch das Jenseits zu verlieren und
beim Tod einfach ausgelöscht zu werden, führt zu einer Denk-Blockade.
Solche Menschen sagen dann beispielsweise am Ende einer Diskussion, wohl
wissend, daß sie keine Argumente mehr haben: "Laß mir meinen Glauben an Gott,
mir graut vor der Alternative". Dabei geht es in Wirklichkeit fast immer um das
Jenseits und nicht um Gott, dessen Verlust man viel leichter verschmerzen
könnte, weil er, mag es ihn nun geben oder nicht, ganz offensichtlich ohnedies
nicht in Erscheinung tritt.
Würde den Menschen allen klar, daß der Atheismus über die Jenseits-Frage
überhaupt keine Aussage macht, dann gäbe es wohl viel mehr Atheisten.
Die "Gottlosigkeit"
Das Wort "gottlos" ist von seiner Denotation her eigentlich ein ganz neutraler
Ausdruck. Es besagt soviel wie "nicht mit Gott im Zusammenhang stehend". Jede
Formel aus Mathematik, Physik oder Chemie beispielsweise ist gottlos, denn Gott
kommt in ihr nicht vor.
Allerdings hat dieses Wort "gottlos" auch eine Konnotation. Für viele Menschen
(auch solche, die gar nicht an Gott glauben) ist es gleichbedeutend mit bösartig,
unmoralisch, verwerflich oder ähnlichem. Um das zu bewerkstelligen, haben die
Religionen lange und erfolgreich Propaganda und Verleumdung betrieben.
Sachlich ist diese Konnotation nämlich überhaupt nicht berechtigt. Auch wenn
bezüglich mancher Details keine Einigkeit darüber besteht, was genau alles gut
oder böse ist, gibt es doch im großen und ganzen einen sehr weitgehenden
Konsens zwischen den meisten Menschen. Und dabei zeigt sich, daß das Wissen,

ob jemand Theist oder Atheist ist, keinerlei Vorhersage darüber erlaubt, in
welchem Ausmaß sein Handeln von seinen Mitmenschen als gut oder böse
einzustufen wäre.
Das kann auch nicht verwundern. Die menschliche Moral ist – wenn man von
zufallsbedingter statistischer Streuung absieht – primär biologisch und kulturell
bedingt. Viele religiöse Verhaltens-Gebote sind deshalb gar keine zusätzlichen,
sondern bloß solche, die es auch ohne diese Religion gäbe. Zusätzlich ist nur ihre
religiöse Begründung.
Daß Gott im alten Testament beispielsweise das Stehlen verboten hat, kümmerte
alle jene Kulturen, die davon gar nichts wußten, nicht im Mindesten. Trotzdem
galt das Stehlen auch in diesen durchwegs als unmoralisch.
All die Greuel, die im Laufe der Geschichte im Namen irgendeines Gottes
begangen wurden, brauchen hier gar nicht erwähnt zu werden. Auch wenn es die
nie gegeben hätte, wäre die Behauptung, daß der Mensch einen Gott braucht um
sich moralisch zu verhalten, eine pure Anmaßung.
Der beste Job – leider schon vergeben
Menschen und Tiere haben ein mühsames und oft unerfreuliches Dasein. Sie
müssen immer wieder leiden und schließlich sogar sterben.
Für Gott trifft das nicht zu. Ihn kann weder Leid noch Tod treffen und zudem hat
er noch Eigenschaften, die so großartig sind, daß wir Menschen sie uns kaum
vorstellen können. Er weiß und kann so viel, daß Theologen gerne die Wörter
"Allmacht" und "Allwissenheit" verwenden. Auch sein moralischer Leumund ist
makellos und alle Wesen auf der Welt sind von ihm geschaffen worden und
müssen ihm dafür dankbar sein.
Wahrlich, Gott zu sein ist ein höchst erstrebenswerter Umstand, der aber keinem
außer diesem einen zuteil wird. Dazu kommt noch, daß Gott diese grandiose
Position schon seit Ewigkeit innehat. Niemand hat ihm dazu verholfen, deshalb
schuldet er auch keinem Dank dafür. Er braucht sie auch mit niemandem zu
teilen. Er allein ist der absolut Höchste und unvergleichlich großartig.
Wenn man das alles bedenkt, so drängt sich allerdings die Frage auf, was Gott
denn geleistet hat, um sich all das zu verdienen. Die Antwort ist klar: Er hat

nichts dafür geleistet und konnte auch nichts dafür leisten, da er ja immer schon
Gott war.
Andere Wesen hingegen können sich noch so sehr mühen und plagen, sie haben
dennoch nicht die mindeste Chance, an Stelle des gegenwärtigen Inhabers diese
Gottes-Position zu übernehmen oder auch nur eine gleichwertige Funktion neben
ihm zu erhalten. Das ist für alle Ewigkeit ausgeschlossen.
Zwar deutet nichts darauf hin, daß es Gott tatsächlich gibt, aber eines ist klar:
Gäbe es ihn, dann wäre das die größte nur vorstellbare Ungerechtigkeit.

