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Ein neuer Gottesbeweis – Erklärungsversuch in drei Streichen 

Mit einem logisch-induktiven querfragenden Ansatz gelangt der Autor Dan Cohan auf 33 

Seiten in spielerischer Weise und unter Heranziehung neuester wissenschaftlicher 

Erkenntnisse zur zwingend logischen Existenz Gottes, die untrennbar mit der Frage nach 

dem freien Willen verbunden ist. 

Berlin 2011 

Was Sie schon immer über Gott und Ihren freien Willen wissen wollten. 

Es geht also nicht um viel, es geht nur um ALLES! 

Aktivieren Sie Ihre grauen Zellen und halten Sie sich fest oder freuen Sie sich über das 

Ergebnis! 

♣  

Das Buch hat 99 S. und kann unter http://.com oder Gottesbeweis@web.de als e-book in 

pdf bestellt werden. 

Der Buchdruck folgt in Kürze. Einige sind noch da. 

 ♣ 

Ein junger Mann namens Vincent aus Berlin hat eine geistige Weltleistung vollbracht, . . . 

glaubt er. Glaube ist natürlich die eine Seite, Wissen die andere. Wenn das 

Nobelpreiskomittee dies bestätigt hätte oder ihm wenigstens eine sachverständige Person 

in Sachen Kosmologie, Theodizee oder Quantenphilosophie zur Seite gestellt oder 

gesetzt hätte, wäre es vielleicht etwas geworden. Aber so dämmert Vincent vor sich hin 

http://.com/


und nutzt die erstbeste Gelegenheit, das corpus delicti an die richtige Adresse zu 

befördern. Dies soll mittels seines besten Freundes Peter passieren. Denn dieser folgt der 

Delegation einer Berliner Diözese in den Vatikan. Im Rahmen einer Urbaniana-

Studientagung versucht Peter, dem Pontifex das Manuskript zu übergeben, was sich 

jedoch als ziemlich schwieriges Unterfangen erweist. 

Einige ausgewählte Rezensionen 

Wenn das so ist, dann kann man behaupten, dass auf 33 Seiten zwei der größten 

Menschheitsrätsel gelöst wären und wir jetzt endlich weitermachen können. 

(Monatsschrift für praktische Vernunft) 

Die Sache hat in vielerlei Hinsicht keinen Haken, . . . wenn überhaupt. (Häkelzeitschrift) 

Philosophie ist die Kunst, mit Worten, die keiner versteht, etwas zu sagen, was jeder weiß. 

In diesem Falle wurde mit Worten, die jeder versteht, etwas gesagt, was nicht jeder weiß. 

Prima! (Institutszeitschrift für ungewöhnliche Phänomene) 

♣   

Kurzexposee  

In dem brandaktuellen Werk des Autors Dan Cohan mit dem Titel „Und es gibt IHN 

doch!“ aus dem Jahre 2011 gelangt der Autor über die Frage nach dem freien Willen zur 

zwingend logischen Existenz Gottes. Die belletristische Lektüre firmiert für Freunde der 

Philosophie und fragt im Gegensatz zu den bekannten Theorien und Ansätzen nicht aus 

deduktiver Sicht nach Gott oder aus kreationistisch planerischer Sicht, sondern induktiv 

von der Existenz des Menschen ausgehend, die sowohl notwendig als auch nicht 

notwendig für ein Schöpferwesen sein müsse. Auf diesen Schluss ist die Hauptfigur des 

Autors eher zufällig über Querfragen gestoßen, ohne Rücksicht auf die bisherigen 

Erkenntnisse und lediglich unter kurzer Abhandlung der ontologischen, kosmologischen 

respektive teleologischen Ansätze und nur teilweiser Heranziehung von Kant und 

anderen Philosophen. 

Der Autor Dan Cohan offenbart mit drei Streichen sein konsequentes Resultat, das in 

einer Geschichte umgesetzt ist. 

In dieser Geschichte geht es um einen jungen Mann namens Vincent aus Berlin, der 

seine Erkenntnis bereits freimütig dem Nobelpreiskomitee in Form einer bloßen 

„Anzeige einer Weltleistung“ mitgeteilt hat, ohne eine Antwort darauf erhalten zu haben, 

weil u. a. abgesehen von seinem kuriosen Ansinnen die formellen 

Antragsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben. Obwohl seine bisherigen Versuche, das 

corpus delicti an die Öffentlichkeit zu vermitteln, kläglich gescheitert sind und er auch 

keinen beantragungswilligen Professor für seine Sache gewinnen konnte, bekommt er 

irgendwann Schützenhilfe von seinem besten Freund Peter, der als Jugendvertreter der 



katholischen Kirche in Berlin-Niederschönhausen nicht nur einen Vortrag in einer 

Berliner Kirche organisiert, sondern auch noch beim Vatikan vorstellig wird.  

Im ersten Streich hält Vincent eine Rede bei Gelegenheit eines sonntäglichen 

Gottesdienstes und offenbart den Zuhörern, dass Gottes Existenz untrennbar mit der 

Frage nach dem freien Willen verbunden sei. Anhand von anschaulichen Beispielen aus 

seinem Leben und diversen menschlichen Erlebnissen und Erfahrungen allgemein 

beschreibt er zunächst, dass der Mensch nicht nur aufgrund determinierter Bedingungen 

keinen freien Willen haben kann, aber doch einen haben müsse, weil er ihn braucht. Der 

Grund dafür ist Gottes Existenz. Mit einem Gleichnis kommt er auf die Beweislage zu 

sprechen. Hierbei geht es um die Wertigkeiten im Leben, das Wertebewusstsein 

allgemein und im Ergebnis zunächst um die Feststellung, dass wir nicht notwendig seien 

für das uns Hervorbringende. Und warum sind wir trotzdem da? Die Veranschaulichung 

erfolgt am Charakter des Geldes, das notwendigerweise geschaffen wurde und damit nicht 

aus einem freien Willen. Zitat: „In welchen Fällen wird etwas geschaffen, das nicht 

notwendig ist? Aus bloßer Freude zu bloßer Freude und aus einem schöpferischen 

Antrieb oder aus Zufall.“ Der Zufall wird aus logischen Gründen ebenfalls 

ausgeklammert und so bleibt nur noch Freude übrig. Alles das ist in Cohan´s Buch 

nachzulesen. Nach dem Vortrag flippen die Zuhörer aus, einige verlassen geheilt die 

Kirche. 

Im zweiten Streich erfährt man die wissenschaftlichen Hintergründe andeutungsweise in 

Verbindung mit der Quantenphysik, wenngleich Vincent kein Physiker ist. Beides ergibt 

sich aus dem Schreiben Vincents an das Nobelpreiskomitee, das zusammen mit den 

Vortragsdokumenten durch seinen Freund Peter an den Pontifex im Rahmen der 

Teilnahme seiner Berliner Diözese an einer Urbaniana-Studientagung übergeben werden 

soll. Dies gestaltet sich als sehr schwieriges und im Prinzip unmögliches Unterfangen. In 

dem Schreiben an das Komitee werden die wichtigsten Querfragen interpretiert. Vincent 

fragt nach dem freien Willen des möglichen Schöpfers und kommt dabei zu der 

Erkenntnis, dass das uns Hervorbringende bzw. Schöpfende nur mit einem Willen und 

vor allem einem freien Willen möglich sei, und einen Willen könne man nur einem 

Wesen, einer Person, einem personellen Wesen zuordnen.  

Der dritte Streich offenbart das ganze Ausmaß von Vincents Überlegungen, die bei 

Gelegenheit einer Befragung vor dem Nobelpreiskomitee in Oslo unter Beteiligung von 

zwei Komiteemitgliedern, einem sachverständigen Quantenphysiker und –philosophen 

aus Princeton und einem hochbegabten Jugendlichen mit IQ 180 namens Balduin der 

IQ-Broker sowie Protokollanten und Dolmetschern vermittelt werden. Zu dieser 

Befragung ist es lediglich aufgrund mehrerer schicksalhafter Fügungen gekommen, die 

insbesondere mit der Reise Peters nach Rom zusammenhängen. 

Der literarisch umgesetzte Erklärungsversuch erfolgt spielerisch und immer mit einem 

zwinkernden Auge. 

 ♣ 


