
Gottfried Wilhelm Leibniz

• 1646 Leipzig
• ab 1661 Studium der Rechtswissenschaft in 

Leipzig
• ab 1663 in Jena
• 1667 Promotion in Altdorf;
• anschließend fürstlicher Berater im Dienst des 

Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn
• 1672 –1676 in diplomatischer Mission in Paris
• ab 1676 Hofrat und Bibliothekar des Herzogs 

Friedrich in HannoverFriedrich in Hannover
• Ausgedehnte Korrespondenz (ca. 1100 

Briefpartner); viele Reisen.

• Gilt als einer der letzten Universalgelehrten: 
Revolutionäres auf den Gebieten der Philosophie, 
Theologie, Mathematik, Physik, Ingenieurskunst; 
ferner Tätigkeit als Jurist, Historiker, 
Sprachwissenschaftler. Bemühungen um eine 
Annäherung der Kirchen.

+ 1716 Hannover

Werke (Auswahl)

1695 Neues System der Natur und der Gemeinschaft der Substanzen
1710 Versuch der Theodizee über die Güte Gottes, die Freiheit der Menschen 

und den Ursprung des Übels
1714 Monadologie
1765 Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand
1819 Systema Theologicum (Überlegungen zu einer Wiedervereinigung der 

Kirchen)
ab 1903 Untersuchungen zur Logik

Versuch der Theodizee:Versuch der Theodizee:
� Einziges zu Lebzeiten veröffentlichtes größeres Werk Leibniz‘
� These der möglichen Harmonie von Vernunft und Glauben wird verteidigt –
� Gegen die Annahme von Pierre Bayle, die Wahrheiten des Glaubens seien 

nicht vernünftig einzusehen und der Gläubige müsse gegen die Vernunft an 
ihnen festhalten

� Leiden und Begrenztheit der Menschen sind Konsequenzen ihrer 
Geschöpflichkeit (können nicht wie Gott sein); moralische Übel sind eine 
notwendige Konsequenz der Freiheit



Theodizee: Gerechtigkeit bzw. Rechtfertigung Gottes (angesichts des Übels 
in der Welt)

Allgemeine Formulierung des Theodizee-Problems:

Wenn es einen allwissenden, allmächtigen und moralisch perfekten Gott gibt, 
der die Welt erschaffen hat, wie kann es in dieser Welt dann Leid geben?

� Wenn Gott allwissend ist, dann weiß er, wie er Leid verhindern könnte;
� wenn er allmächtig ist, dann könnte er das auch;
� und wenn er moralisch perfekt ist, dann will er es auch.

Dann müsste er es eigentlich tun, und es dürfte kein Leid geben.

physisch
stammen aus der Natur, haben 
nichts mit freien Entscheidungen 
zu tun; Naturkatastrophen, 
Krankheiten etc.

Übel
moralisch

gehen auf moralisch falsche 
Handlungen von Menschen 
zurück; Leiden aufgrund von 
Bosheit, Rücksichtslosigkeit, 
Egoismus etc.

Dann müsste er es eigentlich tun, und es dürfte kein Leid geben.
[Die faktische Existenz von Leid scheint mit der Existenz Gottes  logisch 
unvereinbar zu sein. Zumindest müsste man sagen, dass Gott, wenn es ihn 
wirklich gibt, für das Leid verantwortlich wäre.]

Leibniz‘ Lösungs des Theodizeeproblems

Prinzip vom zureichenden Grund:

„Unsere Schlüsse gründen sich auf zwei große Prinzipien: Das erste ist das 
Prinzip des Widerspruchs [...]. Das zweite ist das Prinzip des zureichenden 
Grundes, in Kraft dessen wir der Ansicht sind, dass keine Tatsache wirklich oder 
existierend und auch keine Aussage wahr sein könne, ohne dass es einen 
zureichenden Grund dafür gäbe, dass jene so und nicht anders seien.“ 
(Monadologie, § 31 f.)

� Es gibt unendlich viele mögliche Welten (Universen).
� Es ist nur dann möglich, dass Gott eine von diesen möglichen Welten zur 

Wirklichkeit verhilft, wenn es einen zureichenden Grund für ihn gibt, genau 
diese Welt zu wählen.

� Gott hat „mit Notwendigkeit die beste erwählt [...], da er nichts ohne die 
höchste Vernunft tut“. (109)

D.h.: Diese Welt muss die beste aller möglichen Welten sein.
Das widerspricht allerdings dem Anschein. Wie ließe sich diese Annahme 
rechtfertigen?



Anschein: Die Welt hätte ohne Sünde und Leiden sein können

Leibniz:
Das ist vielleicht richtig, aber sie wäre dann nicht besser gewesen –

� Jede kleinste Veränderung an irgendeiner Stelle der Welt hat 
Konsequenzen für den ganzen Rest der Welt, d.h.: wenn irgendwo etwas 
verbessert wird, kann es sein, dass sich woanders Dinge verschlechtern; 
(nur) Gott kann das alles überschauen/vorhersehen.

� Die Glückseligkeit der vernunftbegabten Geschöpfe ist nicht Gottes 
einziges Ziel, nicht einmal sein höchstes. (Auch: „Platz, Zeit, Raum uns einziges Ziel, nicht einmal sein höchstes. (Auch: „Platz, Zeit, Raum uns 
Stoff“ sparen – das kann „begleitweise“ zum Unglück einiger Kreaturen 
führen, als „Folge anderer weit größerer Güter“). (110)

� Der Anschein, dass die Welt hätte besser sein können, ergibt sich nur aus 
unserer sehr begrenzten Sichtweise; wir können die „Schönheit und 
Ordnung des Ganzen“ nicht erkennen; wir können sie nur erahnen, wenn 
wir „auf irgendein in sich vollendetes Ganzes“ wie eine Pflanze, ein Tier 
oder einen Menschen blicken (111).
Analogie:
Knochen : Lebewesen = von uns überblickter Teil der Welt : Universum

„Gott gibt dem Menschen Vernunft; begleitweise geschieht dadurch Unheil“ 
(112) – das moralische Übel

Reiner, 
antizipierender Wille 
Gottes

Mittlerer Wille Gottes

Vernunft kann 
missbraucht 
werden.

zielt dahin, die Vernunft als großes 
Gut, zur Verhinderung der 
betreffenden Übel, auszuteilen

wägt ab: Schafft die Vernunft unter 

den Menschen mehr Gutes oder 

Zielstrebender Wille, 
Entschluss Gottes

den Menschen mehr Gutes oder 
mehr Schlechtes?

Bezieht die Zwecke des gesamten 
Universums mit ein; schafft 
Vernunftwesen, wenn die Welt 
insgesamt dadurch besser wird, 
auch wenn die Vernunft unter den 

Menschen mehr Übel anrichtet.

Gott kann kein Vorwurf gemacht werden, weil er Vernunftwesen geschaffen 
hat; wohl aber den Menschen, die ihre Vernunft missbrauchen. (113)



„Wir halten fest an der außer Zweifel stehenden Lehre, die Zahl der ewig 
Verdammten sei unvergleichlich viel größer als die der Geretteten [...]“ 
(113)

Aber:
� [Das scheint sich zunächst nur auf Menschen  auf der Erde zu beziehen.]

Es könnte sein, dass es im uns weitgehend unbekannten gesamten 
Universum viel mehr glückselige Wesen gibt als unglückliche.

� Es könnte sein, dass „der Ruhm und die Vollkommenheit der Seligen 
unverhältnismäßig größer sind als das Elend und die Unvollkommenheit 
der Verdammten und daß hier die Vortrefflichkeit des gesamten Guten der der Verdammten und daß hier die Vortrefflichkeit des gesamten Guten der 
kleinsten Zahl von Menschen das gesamte Böse der größten Zahl 
überwiegt.“ (115)

David Hume

*1711 (Edinburgh)
• streng calvinistische Erziehung
• 1723 –1725 Besuch des College von 

Edinburgh; danach für das Studium der Rechte 
vorgesehen, aber nicht aufgenommen

• ab 1725 Beschäftigung mit Philosophie, Abkehr 
von der calvinistischen Religion

• ab ca. 1734 Arbeit an philosophischen Werken• ab ca. 1734 Arbeit an philosophischen Werken
• Berufung an die Universitäten von Edinburgh 

und Glasgow durch die Kirche verhindert
• Tätigkeiten als Hauslehrer, Begleiter auf 

Gesandtschaftsreisen, im diplomatischen 
Dienst, als Bibliothekar

+1776 (Edinburgh)



Philosophische Einordnung

• Wichtiger Vertreter des Englischen Empirismus;
• weckte Kant u.a. mit seiner Analyse des Induktionsproblems und des 

Kausalbegriffs aus dessen „dogmatischem Schlummer“;
• Schriften zur Erkenntnistheorie, Religionsphilosophie, Ethik, Politik (auch 

Geschichtswissenschaft);
• Entwicklung eines extremen Skeptizismus

Einige wichtige Werke:

• A Treatise of Human Nature, 1739
• An Enquiry Concerning the Principles of Morals, 1751
• An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748/1758
• Dialogues Concerning Natural Religion (1779)

Für sämtliche Ursachen und Umstände der Entstehung von Übel gilt:

„Sie alle erscheinen der menschlichen Vernunft nicht im geringsten als notwendig 
oder unvermeidlich, und nur ein äußerst willkürlicher Gebrauch unserer 
Phantasie kann und zu der gegenteiligen Annahme verleiten.“ (116)

� Die Funktion, die der Schmerz hat – zur Selbsterhaltung beitragen, zum 
Handeln animieren – könnte auch durch unterschiedliche Grade von 
Lustempfindungen übernommen werden.

� Besser als durch starre, allgemeine Gesetze könnte die Welt durch einzelne 
Willensentscheidungen ihres Schöpfers zum Besten des Menschen gelenkt Willensentscheidungen ihres Schöpfers zum Besten des Menschen gelenkt 
werden – sogar so, dass es gar nicht auffallen würde und die Menschen 
weiter an allgemeine Gesetze glauben und sich nach dieser Vorstellung in der 
Welt orientieren könnten.

� Die Menschen hätten mit einem höheren Maß an Kräften und Fähigkeiten 
ausgerüstet werden können, mit deren Hilfe sie ihre Bedürfnisse besser stillen 
könnten. Das gilt insbesondere für Fleiß und Arbeitseifer. Besser weniger 
Lebewesen mit größeren Fähigkeiten als mehr Lebewesen mit geringeren.

� Die „Triebkräfte und Faktoren der großen Maschine Natur“ (121) hätten 
besser aufeinander abgestimmt sein können: Es könnte in genau dem 
richtigen Maß regnen etc.


