Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

1. Einheit – 4 grundlegende Beweise zur Existenz Gottes
Argument 1.2: Ursache und Wirkung
Erläuterung:
•

•
•

•

Jede Folge hat eine Ursache: Alles, was geschieht hat eine Ursache. Für jede meiner Taten
bin ich dir Ursache. Zum Beispiel: Wenn ich den Ball schieße, geht er ins Tor. Ursache =
Mein Schießen, Folge = Ball geht ins Tor
Genauso verhält es sich mit der Schöpfung. Beispielsweise: Wenn ich einen Samen säe,
wächst daraus eine Pflanze. Ursache = Mein Säen, Folge = Pflanze wächst.
So wie ich nun den Samen für die Schöpfung der
Pflanze gelegt habe, muss doch auch jemand den
Samen für die Schöpfung der Menschheit und der
Welt gelegt haben.
Die einzige Lösung dafür ist Gott. Er hat den
Samen (=Ursache) des Universums gelegt,
wodurch schließlich Leben auf der Erde entstanden
ist (=Folge).

Hat nicht alles Materielle einen Schöpfer?
•

Jedes Produkt und jede Sache wurde erschaffen. Das Auto durch
den Mechaniker, Tisch durch Schreiner, Schuh durch Schuster
usw.
• Muss dann nicht auch das Universum einen Schöpfer haben?
• Es muss. Der Schöpfer kann kein anderer als Gott sein.

Kritik: Wenn alles einen Schöpfer hat, wer hat dann Gott erschaffen?
•

•
•
•
•
•
•

Diese Frage würde nie einen Anfang finden, denn wenn A zum Beispiel B erschaffen hat,
wer hat dann A erschaffen? Diese Kette würde unendlich lang weiter ohne Ergebnis
gehen.
Beispiel: Beim Domino gibt es auch einen ersten Stein (Ursprung). Wenn dieser kippt,
kippen auch alle anderen.
Es muss eine Sache geben, die von Anfang an existiert, ansonsten hätte nichts entstehen
können.
Die einzige logische Erklärung ist, dass etwas Ewiges, was schon immer da war, die
absolute Ursache ist.
Die eigentliche Frage lautet daher: Wer ist diese absolute Ursache? Ist es Gott? Oder der
Mensch? Oder doch vielleicht eine Materie?
Wenn man diese Optionen vergleicht, stellt man fest, dass der Mensch, die Welt und ihre
Materien sich ständig verändern. Das heißt, sie sind nicht ewig und wurden erschaffen.
Aus diesem Grund muss es etwas anderes geben, was ewig sein muss, und das kann NUR
Gott sein.
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