RENÉ DESCARTES

Textauswahl

Gottes Unendlichkeit II

(35) [...] Wenn ich aber von mir selbst wäre, so würde ich nicht zweifeln, nicht begehren,
und nichts überhaupt würde mir mangeln; denn ich würde mir alle Vollkommenheiten, 5
deren Vorstellung in mir ist, gegeben haben, und so würde ich selbst Gott sein. [...]

-----

(38) Indes ist jenes Wesen vielleicht nicht Gott, und ich bin von meinen Eltern oder von einer anderen, weniger vollkommenen Ursache als Gott hervorgebracht. Nun ist aber
nach dem Früheren klar, dass in der Ursache mindestens ebenso viel wie in der Wir- 10
kung sein müsse. Da ich nun ein denkendes Ding bin, was eine Vorstellung von Gott
hat, so muss auch von meiner Ursache, welche sie auch sei, gelten, dass sie ein denkendes Ding ist, und dass sie eine Vorstellung von allen Vollkommenheiten hat, die ich
Gott zuteile, und man kann von dieser Ursache wieder fragen, ob sie von sich oder einem Anderen herrührt. Ist das Erstere, so erhellt aus dem Obigen, dass sie Gott selbst 15
ist, denn hat sie die Kraft, durch sich zu sein, so hat sie unzweifelhaft auch die Kraft,
in Wirklichkeit alle Vollkommenheiten zu besitzen, deren Vorstellung sie in sich hat,
d.h. alle die, welche ich als in Gott enthalten vorstelle. [...]
(40) Was endlich die Eltern anbetrifft, so mag Alles wahr sein, was ich zu irgend einer Zeit 20
von ihnen geglaubt habe; aber dennoch erhalten mich dieselben nicht, noch haben sie
auf irgend eine Weise mich, soweit ich denkend bin, hervorgebracht; sondern sie haben
nur gewisse Anlagen in jenen Stoff gelegt, dem ich, d.h. meine Seele (welche allein ich
jetzt für mein Ich nehme), innezuwohnen annehme. Deshalb kann hier über sie keine
Schwierigkeit entstehen, sondern es folgt daraus allein, dass ich bin, und dass die Vor- 25
stellung eines vollkommensten Wesens, d.h. Gottes, in mir ist, auf das offenbarste,
dass Gott auch ist.

Quelle: Meditationen über die Erste Philosophie. 3. Meditation. Nr. 35, 38, 40
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