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 Teil III „Die absolute Religion“, C „Einteilung“, I.3. Dreieinigkeit 

Gott ist der Geist; er ist in abstrakter Bestimmung so bestimmt als der allgemeine Geist, der sich 
besondert; dies ist die absolute Wahrheit, und die Religion ist die wahre, die diesen Inhalt hat.  

Der Geist ist dieser Prozeß, ist Bewegung, Leben; dies ist, sich zu unterscheiden, zu bestimmen, und 
die erste Unterscheidung ist, daß er ist als diese allgemeine Idee selbst. Dies Allgemeine enthält die 
ganze Idee, aber enthält sie auch nur, ist nur Idee an sich. In dem Urteil ist das Andere, das dem 
Allgemeinen Gegenüberstehende, das Besondere, Gott als das von ihm Unterschiedene, aber so, daß 
dieses Unterschiedene seine ganze Idee ist an und für sich, so daß diese zwei Bestimmungen auch 
füreinander dasselbe, diese Identität, das Eine sind, daß dieser Unterschied nicht nur an sich 
aufgehoben ist, daß nicht nur wir dies wissen, sondern daß es gesetzt ist, daß sie dasselbe sind, daß 
diese Unterschiede sich insofern aufheben, als dieses Unterscheiden ebenso ist, den Unterschied als 
keinen zu setzen, und so das eine in dem andern bei sich selbst ist.  

Dies, daß es so ist, ist nun der Geist selbst oder, nach Weise der Empfindung ausgedrückt,  
die ewige Liebe. Der heilige Geist ist die ewige Liebe. Wenn man sagt: "Gott ist die Liebe", so ist es 
sehr groß, wahrhaft gesagt; aber es wäre sinnlos, dies nur so einfach als einfache Bestimmung 
aufzufassen, ohne es zu analysieren, was die Liebe ist. Denn die Liebe ist ein Unterscheiden zweier, 
die doch füreinander schlechthin nicht unterschieden sind. Das Gefühl und Bewußtsein dieser Identität 
ist die Liebe, dieses, außer mir zu sein: ich habe mein Selbstbewußtsein nicht in mir, sondern im 
Anderen, aber dieses Andere, in dem nur ich befriedigt bin, meinen Frieden mit mir habe - und ich bin 
nur, indem ich Frieden in mir habe; habe ich diesen nicht, so bin ich der Widerspruch, der 
auseinandergeht -, dieses Andere, indem es ebenso außer sich ist, hat sein Selbstbewußtsein nur in mir, 
und beide sind nur dieses Bewußtsein ihres Außersichseins und ihrer Identität. Dies Anschauen, dies 
Fühlen, dies Wissen der Einheit, - das ist die Liebe.  

Gott ist die Liebe, d. i. dies Unterscheiden und die Nichtigkeit dieses Unterschieds, ein Spiel dieses 
Unterscheidens, mit dem es kein Ernst ist, das ebenso als aufgehoben gesetzt ist, d. h. die ewige, 
einfache Idee. Diese ewige Idee ist denn in der christlichen Religion ausgesprochen als das, was die 
heilige Dreieinigkeit heißt; das ist Gott selbst, der ewig dreieinige.  

Gott ist hier nur für den denkenden Menschen, der sich still für sich zurückhält. Die Alten haben das 
Enthusiasmus geheißen; es ist die rein theoretische Betrachtung, die höchste Ruhe des Denkens, aber 
zugleich die höchste Tätigkeit, die reine Idee Gottes zu fassen und sich derselben bewußt zu werden.  
- Das Mysterium des Dogmas von dem, was Gott ist, wird den Menschen mitgeteilt, sie glauben daran 
und werden schon der höchsten Wahrheit gewürdigt, wenn sie es nur in ihre Vorstellung aufnehmen, 
ohne daß sie sich der Notwendigkeit dieser Wahrheit bewußt sind, ohne daß sie dieselbe begreifen. 

Die Wahrheit ist die Enthüllung dessen, was der Geist an und für sich ist; der Mensch ist selbst Geist,  
also ist für ihn die Wahrheit; aber zunächst hat die Wahrheit, die an ihn kommt, noch nicht die Form 
der Freiheit für ihn, und sie ist nur ein Gegebenes und Empfangenes für ihn, das er aber nur 
empfangen kann, weil er der Geist ist. Diese Wahrheit, diese Idee ist das Dogma der Dreieinigkeit 

genannt worden  
- Gott ist der Geist, die Tätigkeit des reinen Wissens, die bei sich selbst seiende Tätigkeit. Aristoteles 

vornehmlich hat Gott in der abstrakten Bestimmung der Tätigkeit aufgefaßt. Die reine Tätigkeit ist 
Wissen (in der scholastischen Zeit: actus purus); um aber als Tätigkeit gesetzt zu sein, muß sie in 
ihren Momenten gesetzt sein: zum Wissen gehört ein Anderes, das gewußt wird, und indem das 

  



Wissen es weiß, so ist es ihm angeeignet. Hierin liegt, daß Gott, das ewig an und für sich Seiende, sich 
ewig erzeugt als seinen Sohn, sich von sich unterscheidet, - das absolute Urteil. Was er aber so von 
sich unterscheidet, hat nicht die Gestalt eines Andersseins, sondern das Unterschiedene ist unmittelbar 
nur das, von dem es geschieden worden. Gott ist Geist; keine Dunkelheit, keine Färbung oder 
Mischung tritt in dies reine Licht. Das Verhältnis von Vater und Sohn ist aus dem organischen Leben 
genommen und ist vorstellungsweise gebraucht: dies natürliche Verhältnis ist nur bildlich und daher 
nie ganz dem entsprechend, was ausgedrückt werden soll.  Wir sagen: Gott erzeugt ewig seinen Sohn, 
Gott unterscheidet sich von sich; so fangen wir von Gott zu sprechen an: er tut dies und ist in dem 
gesetzten Anderen schlechthin bei sich selbst (die Form der Liebe). Aber wir müssen wohl wissen, daß 
Gott dies ganze Tun selbst ist. Gott ist der Anfang, er tut dies, aber er ist ebenso auch nur das Ende, 
die Totalität: so als Totalität ist Gott der Geist. Gott als bloß der Vater ist noch nicht das Wahre (so 
ohne den Sohn ist er in der jüdischen Religion gewußt),  er ist vielmehr Anfang und Ende; er ist seine 
Voraussetzung, macht sich selbst zur Voraussetzung (dies ist nur eine andere Form des 
Unterscheidens), er ist der ewige Prozeß.  
- Es hat etwa die Form eines Gegebenen, daß dies die Wahrheit und die absolute Wahrheit ist;  
daß es aber als das an und für sich Wahre gewußt wird, das ist das Tun der Philosophie und der ganze 
Inhalt derselben. In ihr zeigt sich's, daß aller Inhalt der Natur, des Geistes sich dialektisch in diesen 
Mittelpunkt als seine absolute Wahrheit drängt. Hier ist es nicht mehr darum zu tun, zu beweisen, daß 
das Dogma, dies stille Mysterium, die ewige Wahrheit ist: dies geschieht, wie gesagt, in der ganzen 
Philosophie.  

Zur näheren Erläuterung dieser Bestimmungen kann noch folgendes bemerkt werden.  

a) Wenn von Gott ausgesagt wird, was er ist, so werden zunächst die Eigenschaften angegeben:  
das ist Gott; er wird durch Prädikate bestimmt; dies ist die Weise der Vorstellung, des Verstandes. 
Prädikate sind Bestimmtheiten, Besonderungen: Güte, Allmacht usf. Die Prädikate sind zwar nicht 
natürliche Unmittelbarkeit, aber durch die Reflexion sind sie stehend gemacht, und dadurch ist der 
bestimmte Inhalt ebenso unbeweglich fest für sich geworden, als es der natürliche Inhalt ist, unter dem 
Gott in der Naturreligion vorgestellt wurde. Die natürlichen Gegenstände, wie die Sonne, Meer usw., 
sind; die Reflexionsbestimmungen sind aber ebenso identisch mit sich als die natürliche 
Unmittelbarkeit. Indem die Morgenländer das Gefühl haben, daß dies nicht die wahrhafte Weise sei, 
die Natur Gottes auszusprechen, so sagen sie, er sei πpολυώνυµος, lasse sich nicht erschöpfen durch 
Prädikate, - denn Namen sind in diesem Sinn dasselbe wie Prädikate.  

Das eigentlich Mangelhafte dieser Weise, Gott durch Prädikate zu bestimmen, besteht darin, wodurch 
eben diese unendliche Menge von Prädikaten kommt, daß diese Prädikate nur besondere 

Bestimmungen sind und viele solche besondere Bestimmungen, deren Träger das in sich selbst 
unterschiedslose Subjekt ist. Indem es besondere Bestimmungen sind und man diese Besonderheiten 
nach ihrer Bestimmtheit betrachtet, man sie denkt, kommen sie in Entgegensetzung, Widerspruch, 

und diese Widersprüche sind dann nicht aufgelöst.  

Dies erscheint auch so, daß diese Prädikate ausdrücken sollen Beziehung Gottes auf die Welt;  

die Welt ist ein anderes als Gott. Als Besonderheiten sind sie seiner Natur nicht angemessen;  
darin liegt die andere Weise, sie zu betrachten als Beziehungen Gottes auf die Welt: Allgegenwart, 
Allweisheit Gottes in der Welt. Sie enthalten nicht die wahrhafte Beziehung Gottes auf sich selbst, 
sondern auf Anderes, die Welt. So sind sie beschränkt; dadurch kommen sie in Widerspruch.  
Wir haben das Bewußtsein, daß Gott so nicht lebendig dargestellt ist, wenn so viele Besonderheiten 
nacheinander aufgezählt werden. Ihr Widerspruch wird auch nicht wahrhaft aufgelöst durch die 
Abstraktion ihrer Bestimmtheit, wenn der Verstand fordert, man solle sie nur sensu eminentiori   

[im höheren Sinne] nehmen. Die wahre Auflösung des Widerspruchs ist in der Idee enthalten, die das 
Sichbestimmen Gottes zum Unterschiedenen seiner von sich selbst, aber das ewige Aufheben des 



Unterschiedes ist. Der belassene Unterschied wäre Widerspruch: wenn der Unterschied fest bliebe, so 
entstünde die Endlichkeit. Beide sind selbständig gegeneinander und auch in Beziehung. Die Idee ist 
nicht, den Unterschied zu belassen, sondern ihn ebenso aufzulösen; Gott setzt sich in diesen 
Unterschied und hebt ihn ebenso auch auf.  

Wenn wir nun von Gott Prädikate angeben, so daß sie besondere sind, so sind wir zunächst bemüht, 
diesen Widerspruch aufzulösen. Das ist ein äußerliches Tun, unsere Reflexion, und damit, daß es 
äußerlich ist, in uns fällt, nicht Inhalt der göttlichen Idee ist, so ist darin enthalten, daß die 
Widersprüche nicht aufgelöst werden können. Die Idee ist selbst dies, den Widerspruch aufzuheben; 
das ist ihr eigener Inhalt, Bestimmung, diesen Unterschied zu setzen und absolut aufzuheben, und das 
ist die Lebendigkeit der Idee selbst.  

b) In den metaphysischen Beweisen vom Dasein Gottes sehen wir den Gang, vom Begriff zum Sein zu 
kommen, daß der Begriff nicht nur Begriff ist, sondern auch ist, Realität hat. Auf dem Standpunkt, den 
wir jetzt haben, entsteht das Interesse, vom Begriff zum Sein überzugehen.  

Der göttliche Begriff ist der reine Begriff, der Begriff ohne alle Beschränkung. Die Idee enthält, daß 
der Begriff sich bestimmt, damit als das Unterschiedene seiner sich setzt; das ist Moment der 
göttlichen Idee selbst, und weil der denkende, reflektierende Geist diesen Inhalt vor sich hat, so liegt 
darin das Bedürfnis dieses Übergangs, dieser Fortbewegung.  

Das Logische des Übergangs ist in jenen sogenannten Beweisen enthalten: es soll am Begriff selbst, 
vom Begriff aus, und zwar durch den Begriff zur Objektivität, zum Sein übergegangen werden im 
Element des Denkens. Dies, was als subjektives Bedürfnis erscheint, ist Inhalt, ist das eine Moment 
der göttlichen Idee selbst.  

Wenn wir sagen: Gott hat eine Welt erschaffen, so ist das auch ein Übergang vom Begriff zur 
Objektivität; allein die Welt ist da bestimmt als das wesentlich Andere Gottes, die Negation von Gott, 
außer, ohne Gott, gottlos seiend. Insofern die Welt als dies Andere bestimmt ist, haben wir nicht vor 
uns den Unterschied als am Begriff selbst, im Begriff gehalten; d. h. das Sein, die Objektivität soll am 
Begriff aufgezeigt werden als Tätigkeit, Folge, Bestimmen des Begriffs selbst.  

Es ist damit also aufgezeigt, daß dies derselbe Inhalt an sich ist, der Bedürfnis ist in der Form jenes 
Beweises vom Dasein Gottes. In der absoluten Idee, im Element des Denkens ist Gott dies schlechthin 
konkrete Allgemeine, d. i. sich als Anderes zu setzen, so aber, daß dies Andere unmittelbar sogleich 
bestimmt ist als Gott selbst, daß der Unterschied nur ideell, unmittelbar aufgehoben ist, nicht die 
Gestalt der Äußerlichkeit gewinne, und das heißt eben, daß das Unterschiedene an und im Begriff 
aufgezeigt werden soll.  

Es ist das Logische, in welchem es sich zeigt, daß aller bestimmte Begriff dies ist, sich selbst 
aufzuheben, als der Widerspruch seiner zu sein, damit das Unterschiedene seiner zu werden und sich 
als solches zu setzen, und so ist der Begriff selbst noch mit dieser Einseitigkeit, Endlichkeit behaftet, 
daß er ein Subjektives ist, die Bestimmungen des Begriffs, die Unterschiede nur als ideell, nicht in der 
Tat als Unterschiede gesetzt sind. Das ist der Begriff, der sich objektiviert.  

Wenn wir sagen "Gott", so haben wir nur sein Abstraktum gesagt; oder "Gott der Vater", das 
Allgemeine, so haben wir ihn nur nach der Endlichkeit gesagt. Seine Unendlichkeit ist eben dies, daß 
er diese Form der abstrakten Allgemeinheit, der Unmittelbarkeit aufhebt, wodurch der Unterschied 
gesetzt ist; aber er ist ebenso, diesen Unterschied aufzuheben. Damit ist er erst wahrhafte Wirklichkeit, 
Wahrheit, Unendlichkeit.  



Diese Idee ist die spekulative Idee, d. h. das Vernünftige insofern es gedacht wird, das Denken des 
Vernünftigen. Das nicht spekulative, das verständige Denken ist das, in welchem stehengeblieben wird 
beim Unterschied als Unterschied, so Endliches und Unendliches. Es wird den beiden Absolutheit 
zugeschrieben, doch auch Beziehung aufeinander, insofern Einheit, damit Widerspruch.  

c) Diese spekulative Idee ist dem Sinnlichen entgegengesetzt, auch dem Verstande; sie ist daher ein 
Geheimnis für die sinnliche Betrachtungsweise und auch für den Verstand.  

Für beide ist sie ein µυσsτtή̺ιον, d. h. in Absicht auf das, was das Vernünftige darin ist. Ein 
Geheimnis im gewöhnlichen Sinn ist die Natur Gottes nicht, in der christlichen Religion am 
wenigsten; da hat sich Gott zu erkennen gegeben, gezeigt, was er ist, da ist er offenbar. Aber ein 
Geheimnis ist es für das sinnliche Wahrnehmen, Vorstellen, für die sinnliche Betrachtungsweise und 
für den Verstand.  

Das Sinnliche überhaupt hat zu seiner Grundbestimmung die Äußerlichkeit, das Außereinander;  

im Raum sind die Unterschiede neben-, in der Zeit nacheinander: Raum und Zeit ist die Äußerlichkeit, 
in der sie sind. Die sinnliche Betrachtungsweise ist gewohnt, so Verschiedenes vor sich zu haben, das 
außereinander ist. Da liegt zugrunde, daß die Unterschiede so für sich, außereinander bleiben. Für sie 
ist so das, was in der Idee ist, ein Geheimnis; denn da ist eine ganz andere Weise, Verhältnis, 
Kategorie, als die Sinnlichkeit hat. Die Idee ist dies Unterscheiden, das ebenso kein Unterschied ist, 
das nicht beharrt bei diesem Unterschied. Gott schaut in dem Unterschiedenen sich an, ist in seinem 
Anderen nur mit sich selbst verbunden, ist darin nur bei sich selbst, nur mit sich 
zusammengeschlossen,  er schaut sich in seinem Anderen an. Das ist dem Sinnlichen ganz zuwider; im 
Sinnlichen ist eines hier und das andere da. Jedes gilt als ein Selbständiges; es gilt dafür, nicht so zu 
sein, daß es ist, indem es sich selbst in einem Anderen hat. Im Sinnlichen können nicht zwei Dinge an 
einem und demselben Orte sein; sie schließen sich aus.  

In der Idee sind die Unterschiede nicht sich ausschließend gesetzt, sondern so, daß sie nur sind in 
diesem Sichzusammenschließen des einen mit dem anderen. Das ist das wahrhaft Übersinnliche, nicht 
das gewöhnliche Übersinnliche, das droben sein soll; denn das ist ebenso ein Sinnliches, d.h. 
außereinander und gleichgültig. Sofern Gott als Geist bestimmt ist, so ist die Äußerlichkeit 
aufgehoben; darum ist das ein Mysterium für die Sinne.  

Ebenso ist diese Idee über dem Verstand, ein Geheimnis für ihn; denn der Verstand ist dies Festhalten, 
Perennieren bei den Denkbestimmungen als schlechthin außereinander, verschieden, selbständig 
gegeneinander bleibender, feststehender. Das Positive ist nicht, was das Negative, Ursache Wirkung. 
Aber ebenso wahr ist es auch für den Begriff, daß diese Unterschiede sich aufheben. Weil sie 
unterschiedene sind, bleiben sie endlich, und der Verstand ist, beim Endlichen zu beharren, und beim 
Unendlichen selbst hat er auf der einen Seite das Unendliche und auf der anderen das Endliche.  

Das Wahre ist, daß das Endliche und das Unendliche, das dem Endlichen gegenübersteht, keine 
Wahrheit haben, sondern selbst nur Vorübergehende sind. Insofern ist dies ein Geheimnis für die 
sinnliche Vorstellung und für den Verstand, und sie sträuben sich gegen das Vernünftige der Idee.  
Die Gegner der Dreieinigkeitslehre sind nur die sinnlichen und die Verstandesmenschen.  

Der Verstand kann ebensowenig irgend etwas anderes, die Wahrheit von irgend etwas fassen.  
Das Tierisch-Lebendige existiert auch als Idee, als Einheit des Begriffs, der Seele und der Leiblichkeit. 
Für den Verstand ist jedes für sich, allerdings sind sie unterschieden, aber ebenso dies, den 
Unterschied aufzuheben; die Lebendigkeit ist nur dieser perennierende Prozeß. Das Lebendige ist, hat 
Triebe, Bedürfnis; damit hat es den Unterschied in ihm selbst, daß er in ihm entsteht. So ist es ein 
Widerspruch, und der Verstand faßt solche Unterschiede so auf: der Widerspruch löse sich nicht auf; 



wenn sie in Beziehung gebracht werden, so sei eben nur der Widerspruch, der nicht zu lösen sei.  

Das ist so; er kann nicht aufhören, wenn die Unterschiedenen festgehalten werden als perennierend 

Unterschiedene, eben weil bei diesen Unterschieden beharrt wird. Das Lebendige hat Bedürfnisse und 
ist so Widerspruch, aber die Befriedigung ist Aufheben des Widerspruchs. Im Trieb, Bedürfnis bin ich 
in mir selbst von mir unterschieden. Aber das Leben ist dies, den Widerspruch, das Bedürfnis zu 
befriedigen, zum Frieden zu bringen, aber so, daß der Widerspruch auch wieder entsteht: es ist die 
Abwechslung des Unterscheidens, des Widerspruchs und des Aufhebens des Widerspruchs.  
Beides ist der Zeit nach verschieden; das Nacheinander ist da vorhanden, es ist deshalb endlich.  
Aber für sich Trieb und Befriedigung betrachtend, faßt der Verstand auch dies nicht, daß im 
Affirmativen, im Selbstgefühl selbst zugleich die Negation des Selbstgefühls, die Schranke, der 
Mangel ist; ich aber als Selbstgefühl greife zugleich über diesen Mangel über.  

Das ist die bestimmte Vorstellung von µυσsτtή̺ιον. Mysterium heißt man auch das Unbegreifliche; 
was unbegreiflich heißt, ist eben der Begriff selbst, das Spekulative, daß das Vernünftige gedacht wird.  
Durchs Denken ist es eben, daß der Unterschied bestimmt auseinandertritt.  

Das Denken des Triebs ist nur die Analyse dessen, was der Trieb ist: die Affirmation und darin die 
Negation, das Selbstgefühl, die Befriedigung und der Trieb. Ihn denken heißt das Unterschiedene 
erkennen, was darin ist. Ist nun der Verstand dazu gekommen, so sagt er: dies ist ein Widerspruch, und 
er bleibt dabei, bleibt bei ihm stehen gegen die Erfahrung, daß das Leben selbst es ist, den 
Widerspruch aufzuheben. Wenn nun der Trieb analysiert wird, erscheint der Widerspruch, und da kann 
man sagen: der Trieb ist etwas Unbegreifliches.  

Die Natur Gottes ist ebenso das Unbegreifliche. Dies Unbegreifliche ist eben nichts anderes als der 
Begriff selbst, der dies in sich enthält, zu unterscheiden, und der Verstand bleibt bei diesem 
Unterschied stehen. So sagt er: das ist nicht zu fassen. Denn das Prinzip des Verstandes ist die 
abstrakte Identität mit sich, nicht die konkrete, daß diese Unterschiede in einem sind.  
Für den Verstand ist Gott das Eine, das Wesen der Wesen. Diese unterschiedslose, leere Identität ist 
das falsche Gebilde des Verstandes und der modernen Theologie. Gott ist Geist, das sich 
Gegenständlichmachende und sich darin selbst wissend, d. i. die konkrete Identität, und so ist die Idee 
auch ein wesentliches Moment. Aber nach der abstrakten Identität sind das eine und das andere 
selbständig für sich, und ebenso beziehen sie sich aufeinander: also ist der Widerspruch da.  

Das heißt nun das Unbegreifliche. Das Auflösen des Widerspruchs ist der Begriff; zur Auflösung des 
Widerspruchs kommt der Verstand nicht, weil er von seiner Voraussetzung ausgeht: sie sind und 
bleiben schlechthin selbständig gegeneinander.  

Dazu, daß man sagt, die göttliche Idee sei unbegreiflich, trägt bei, daß, indem die Religion die 
Wahrheit für alle Menschen ist, der Inhalt der Idee erscheint in sinnlicher Form oder in Form des 
Verständigen. In sinnlicher Form -  so haben wir die Ausdrücke Vater und Sohn, ein Verhältnis, das 
im Lebendigen stattfindet, eine Bezeichnung, die vom Sinnlich-Lebendigen hergenommen ist.  

Es ist in der Religion die Wahrheit dem Inhalt nach geoffenbart; aber ein anderes ist, daß er in Form 
des Begriffs, des Denkens, der Begriff in spekulativer Form ist. Wie glücklich daher jene dem Glauben 
gegebenen naiven Formen seien - wie Erzeugen, Sohn usf. - wenn sich der Verstand daran macht und 
seine Kategorien hineinbringt, so werden sie sogleich verkehrt, und wenn er Lust hat, braucht er gar 
nicht aufzuhören, Widersprüche darin aufzuzeigen.  
Dazu hat er die Macht und das Recht durch die Unterscheidung und die Reflexion derselben in sich.  
Aber Gott, der Geist, ist es eben selbst auch, der diese Widersprüche aufhebt. Er hat nicht erst auf 
diesen Verstand gewartet, diese Bestimmungen, welche den Widerspruch enthalten, wegzubringen. 



Der Geist ist eben dies, sie wegzubringen. Aber ebenso dies, diese Bestimmungen zu setzen, in sich zu 
unterscheiden, diese Diremtion.  

Eine weitere Form der Verständigkeit ist, daß, wenn wir sagen: "Gott in seiner ewigen Allgemeinheit 
ist dies, sich zu unterscheiden, zu bestimmen, ein Anderes seiner zu setzen und den Unterschied 
ebenso aufzuheben, darin bei sich zu sein, und nur durch dies Hervorgebrachtsein ist der Geist", - da 
kommt der Verstand hinzu, bringt seine Kategorien der Endlichkeit dazu, zählt eins, zwei, drei, mischt 
die unglückliche Form der Zahl hinein. Von der Zahl ist aber hier nicht die Rede; das Zählen ist das 
Gedankenloseste. Bringt man also diese Form hinein, so bringt man die Begrifflosigkeit hinein.  

Man kann mit der Vernunft alle Verstandesverhältnisse gebrauchen, aber sie vernichtet sie auch,  
- so auch hier. Aber das ist hart für den Verstand; denn er meint, damit, daß man sie gebraucht, ein 
Recht gewonnen zu haben. Aber man mißbraucht sie, wenn man sie so wie hier gebraucht, indem man 
sagt: drei ist eins. Widersprüche sind daher leicht in solchen Ideen aufzuzeigen, Unterschiede, die bis 
zum Entgegengesetzten gehen, und der kahle Verstand weiß sich groß damit, dergleichen zu häufen.  
Alles Konkrete, alles Lebendige ist, wie gezeigt, dieser Widerspruch in sich; nur der tote Verstand ist 
identisch in sich. Aber in der Idee ist der Widerspruch auch aufgelöst, und die Auflösung erst ist die 
geistige Einheit selbst.  

Die Momente der Idee zu zählen, drei Eins, scheint etwas ganz Unbefangenes, Natürliches, sich von 
selbst Verstehendes zu sein. Allein ist nach der Weise der Zahl, die hier eingemischt wird, jede 
Bestimmung als Eins fixiert und drei Eins als nur ein Eins zu fassen, so scheint das die härteste, wie 
man etwa sagt, unvernünftigste Forderung zu sein. Allein dem Verstande schwebt nur jene absolute 

Selbständigkeit des Eins vor, die absolute Trennung und Zersplitterung. Die logische Betrachtung 
zeigt hingegen das Eins als in sich dialektisch und nicht wahrhaft selbständig zu sein.  
Man brauchte sich nur an die Materie zu erinnern, die das wirkliche Eins ist, das Widerstand leistet, - 
aber schwer ist, d. h. das Streben zeigt, nicht als Eins zu sein, sondern ebenso sein Fürsichsein 
aufzuheben, es als ein Nichtiges so selbst bekennt; freilich, weil sie nur Materie, diese äußerste 
Äußerlichkeit bleibt, bleibt es ebenso nur beim Sollen; die Materie ist noch die schlechteste, äußerste, 
ungeistigste Weise des Daseins; aber die Schwere, dies Aufheben des Eins, macht die 
Grundbestimmung der Materie aus.  

Eins ist zunächst ganz abstrakt; diese Eins werden noch vertiefter auf geistige Weise ausgesprochen, 
indem sie als Personen bestimmt werden. Die Persönlichkeit ist dies, was sich auf die Freiheit 
gründet, die erste, tiefste, innerste Freiheit, aber auch die abstrakteste Weise, wie die Freiheit sich im 
Subjekt kundtut; daß es weiß: ich bin Person, ich bin für mich, das ist das schlechthin Spröde.  

Indem also diese Unterschiede so bestimmt sind, jedes als Eins oder gar als Person, durch diese 
unendliche Form, daß jedes Moment als Subjekt sei, scheint noch unüberwindlicher gemacht zu sein, 
was die Idee fordert: diese Unterschiede zu betrachten als solche, die nicht unterschieden, sondern 
schlechthin eins sind, das Aufheben dieses Unterschieds. Zwei können nicht eins sein; jede Person ist 
ein starres, sprödes selbständiges Fürsichsein. Von der Kategorie des Eins zeigt die Logik, daß sie eine 
schlechte Kategorie ist - ganz abstraktes Eins. Was aber die Persönlichkeit betrifft, so scheint damit 
der Widerspruch so weit getrieben, daß er keiner Auflösung fähig ist; aber sie ist doch darin, daß es 
nur Einer ist, diese dreifache Persönlichkeit. Diese somit nur als verschwindendes Moment gesetzte 
Persönlichkeit spricht aus, daß der Gegensatz absolut, nicht als niedriger Gegensatz zu nehmen sei, 
und gerade auf dieser Spitze hebt er sich selbst auf. Es ist der Charakter der Person, des Subjekts 
vielmehr, seine Isolierung, Abgesondertheit aufzuheben.  

Die Sittlichkeit, Liebe ist, seine Besonderheit, besondere Persönlichkeit aufzugeben, zur Allgemeinheit 
zu erweitern, - ebenso Familie, Freundschaft; da ist diese Identität eines mit dem anderen vorhanden.  



Indem ich recht handle gegen den anderen, betrachte ich ihn als identisch mit mir. In der Freundschaft, 
Liebe gebe ich meine abstrakte Persönlichkeit auf und gewinne sie dadurch als konkrete. Das Wahre 
der Persönlichkeit ist also eben dies, sie durch dies Versenken, Versenktsein in das Andere zu 
gewinnen. Solche Formen des Verstandes zeigen sich unmittelbar in der Erfahrung als solche, die sich 
selbst aufheben.  

In der Liebe, in der Freundschaft ist es die Person, die sich erhält und durch ihre Liebe ihre 
Subjektivität hat, die ihre Persönlichkeit ist. Wenn man hier in der Religion die Persönlichkeit abstrakt 
festhält, so hat man drei Götter, und da ist die unendliche Form, die absolute Negativität vergessen; 
oder wenn die Persönlichkeit als unaufgelöst ist, so hat man das Böse, denn die Persönlichkeit, die 
sich nicht in der göttlichen Idee aufgibt, ist das Böse. In der göttlichen Einheit ist die Persönlichkeit als 
aufgelöst gesetzt; nur in der Erscheinung ist die Negativität der Persönlichkeit unterschieden von dem, 
wodurch sie aufgehoben wird.  

Die Dreieinigkeit ist in das Verhältnis vom Vater, Sohn und Geist gebracht worden; es ist dies ein 
kindliches Verhältnis, eine kindliche, natürliche Form. Der Verstand hat keine solche Kategorie, kein 
solches Verhältnis, das hiermit in Rücksicht auf das Passende zu vergleichen wäre. Es muß aber dabei 
gewußt werden, daß es nur bildlich ist; der Geist tritt nicht deutlich in dies Verhältnis ein. Liebe wäre 
noch passender, der Geist ist aber das Wahrhafte.  

Der abstrakte Gott, der Vater, ist das Allgemeine, die ewige, umfangende, totale Besonderheit.  
Wir auf der Stufe des Geistes; das Allgemeine schließt hier alles in sich.Das Andere, der Sohn, ist die 
unendliche Besonderheit, die Erscheinung; das Dritte, der Geist, ist die Einzelheit als solche, aber das 
Allgemeine als Totalität ist selbst Geist, - alle drei sind der Geist. Im dritten, sagen wir, ist Gott der 
Geist; aber dieser ist auch voraussetzend: das Dritte ist auch das Erste. Dies ist wesentlich 
festzuhalten. Nämlich indem wir sagen: Gott an sich nach seinem Begriff ist die unmittelbare, sich 
dirimierende und in sich zurückkehrende Macht, so ist er dies nur als die sich unmittelbar auf sich 

selbst beziehende Negativität, d. i. die absolute Reflexion-in-sich, was schon die Bestimmung des 
Geistes ist. Indem wir daher von Gott als in seiner ersten Bestimmung sprechen wollen, nach seinem 
Begriff, und von da zu den anderen Bestimmungen kommen wollen, so sprechen wir hier schon von 
der dritten: das Letzte ist das Erste.Indem wir, um dies, wenn man abstrakt anfängt, zu vermeiden, 
oder indem die Unvollkommenheit des Begriffs veranlaßt, von dem Ersten nur nach seiner 

Bestimmung zu sprechen, so ist es das Allgemeine, und jene Tätigkeit, Erzeugen, Schaffen, ist schon 
ein vom abstrakt Allgemeinen verschiedenes Prinzip, das als zweites Prinzip so erscheint und 
erscheinen kann als das Manifestierende, sich Äußernde (Logos, Sophia), wie das erste als Abgrund. 
Es erläutert sich dies durch die Natur des Begriffs. Bei jedem Zweck und bei jeder Lebendigkeit 
kommt es vor. Das Leben erhält sich; sich erhalten heißt in den Unterschied gehen, in den Kampf mit 
der Besonderheit, sich unterschieden finden gegen eine unorganische Natur. Das Leben ist so nur 
Resultat, indem es sich erzeugt hat, ist Produkt, das zweitens wieder produziert; dies Produzierte ist 
das Lebendige selbst, d. h. es ist die Voraussetzung seiner, es geht durch seinen Prozeß hindurch, und 
aus diesem kommt nicht Neues hervor: das Hervorgebrachte ist schon von Anfang. Ebenso ist es in der 
Liebe und Gegenliebe; insofern die Liebe ist, so ist der Anfang und alle Handlung nur Bestätigung 
ihrer, wodurch sie zugleich hervorgebracht und unterhalten wird. Aber das Hervorgebrachte ist schon; 
es ist eine Bestätigung, wobei nichts herauskommt, als was schon ist. Ebenso setzt sich auch der Geist 
voraus, ist das Anfangende.  

Der Unterschied, durch den das göttliche Leben hindurchgeht, ist nicht ein äußerlicher, sondern muß 
nur als innerlich bestimmt werden, so daß das Erste, der Vater, wie das Letzte zu fassen ist.  
Der Prozeß ist so nichts als ein Spiel der Selbsterhaltung, der Vergewisserung seiner selbst.  

Diese Bestimmung ist in der Rücksicht wichtig, weil sie das Kriterium ausmacht, viele Vorstellungen 



Gottes zu beurteilen und das Mangelhafte darin zu beurteilen und zu erkennen, und es kommt 
besonders davon her, daß oft diese Bestimmung übersehen oder verkannt wird.  

Wir betrachten die Idee in ihrer Allgemeinheit, wie sie im reinen Denken, durch das reine Denken 
bestimmt ist. Diese Idee ist alle Wahrheit und die eine Wahrheit; eben damit muß alles Besondere,  

was als Wahrhaftes aufgefaßt wird, nach der Form dieser Idee aufgefaßt werden.  
Die Natur und der endliche Geist ist Produkt Gottes, es ist also Vernünftigkeit in ihnen; daß es von 
Gott gemacht ist, enthält, daß es in sich Wahrheit, die göttliche Wahrheit überhaupt, d. i. die 
Bestimmung dieser Idee überhaupt hat. Die Form dieser Idee ist nur in Gott als Geist; ist die göttliche 
Idee in Formen der Endlichkeit, so ist sie nicht gesetzt, wie sie an und für sich ist - nur im Geist ist sie 
so gesetzt -, sie existiert da auf endliche Weise. Aber die Welt ist ein von Gott Hervorgebrachtes, also 
macht die göttliche Idee immer die Grundlage aus dessen, was sie überhaupt ist. Die Wahrheit von 
etwas erkennen heißt, es nach der Form dieser Idee überhaupt erkennen, bestimmen.  

In früheren Religionen haben wir Anklänge an diese Dreieinigkeit als die wahrhafte Bestimmung, 
besonders in der indischen Religion. Es ist zwar zum Bewußtsein gekommen diese Dreiheit, daß das 
Eine nicht als Eines bleiben kann, nicht ist, wie es Wahrhaftes sein soll, daß das Eine nicht das 
Wahrhafte ist, sondern als diese Bewegung, dies Unterscheiden überhaupt und die Beziehung 
aufeinander. Trimurti ist die wildeste Weise dieser Bestimmung. Das Dritte ist aber da nicht der Geist, 
nicht wahrhafte Versöhnung, sondern Entstehen und Vergehen, die Veränderung, - eine Kategorie, die 
Einheit dieser Unterschiede ist, aber eine sehr untergeordnete Vereinigung. Nicht in der unmittelbaren 
Erscheinung, sondern erst, indem der Geist eingekehrt ist in die Gemeinde, der Geist, der 
unmittelbarer, glaubender Geist ist, sich zum Denken erhebt, ist die Idee vollkommen. Es hat 
Interesse, die Gärungen dieser Idee zu betrachten und in den wunderbaren Erscheinungen, die 
vorkommen, ihren Grund erkennen zu lernen.  

Die Bestimmung Gottes als des Dreieinigen ist der Philosophie nachgerade ganz ausgegangen;  
in der Theologie ist es kein Ernst mehr damit. Man hat vielmehr dort und hier die christliche Religion 
deshalb verkleinern wollen, daß diese ihre Bestimmung schon älter sei und sie dieselbe da oder dort 
hergenommen habe. Allein zunächst dies Geschichtliche entschiede ohnehin gar nichts über die innere 

Wahrheit. Man muß aber auch einsehen, daß jene Älteren, Völker und Einzelne, selbst nicht gewußt 

haben, was sie daran haben, nicht erkannt haben, daß sie das absolute Bewußtsein der Wahrheit 
enthalte; sie haben sie nur so unter anderen Bestimmungen und als Anderes. Aber ein 
Hauptgesichtspunkt ist, ob eine solche Bestimmung die erste, absolute Bestimmung ist, die allen 
anderen zugrunde liegt, oder ob sie nur so unter anderen auch eine Form ist, die vorkommt, wie auch 
Brahma der Eine ist, aber nicht einmal Gegenstand des Kultus. In der Religion der Schönheit und 
äußeren Zweckmäßigkeit kann diese Form freilich am wenigsten erscheinen; das beschränkende, in 
sich zurückkehrende Maß ist in dieser Vielheit und Partikularisation nicht anzutreffen. Aber sie ist 
nicht ohne Spuren jener Einheit. Aristoteles, indem er von den pythagoreischen Zahlen, der Trias, 
spricht, sagt *) : Wir glauben die Götter erst ganz angerufen zu haben, wenn wir sie dreimal angerufen 
haben. Bei den Pythagoreern und Platon findet sich die abstrakte Grundlage der Idee; aber die 
Bestimmungen sind ganz in dieser Abstraktion geblieben, teils in der Abstraktion von eins, zwei, drei, 
bei Platon etwas konkreter: die Natur des Einen und des Anderen, das in sich Verschiedene, 

ϑάτtεe̺ον, und das Dritte, das die Einheit von beiden ist. Es ist hier nicht in der Weise der Phantasie 
der Inder, sondern in der bloßen Abstraktion. Das sind Gedankenbestimmungen, besser als Zahlen, als 
die Kategorie der Zahl, aber noch ganz abstrakte Gedankenbestimmungen.  

Vornehmlich aber zu den Zeiten um Christi Geburt und mehrere Jahrhunderte nachher sehen wir eine 
philosophische Vorstellung entstehen, der die Vorstellung vom Verhältnis der Dreieinigkeit zugrunde 
liegt. Es sind dies teils philosophische Systeme für sich, wie das des Philon, der sich in pythagoreische 
und platonische Philosophie einstudiert hatte, dann die späteren Alexandriner; besonders aber sind es 



Vermischungen der christlichen Religion mit solchen philosophischen Vorstellungen, Vermischungen, 
die einen großen Teil der Ketzereien, besonders der gnostischen ausmachen.  

Im allgemeinen sehen wir in diesen Versuchen, die Idee des Dreieinigen zu fassen, die abendländische 
Wirklichkeit durch den orientalischen Idealismus zu einer Gedankenwelt verflüchtigt. Es sind freilich 
nur erst Versuche, die es nur zu trüben, phantastischen Vorstellungen gebracht haben.  
Man sieht aber darin wenigstens das Ringen des Geistes nach der Wahrheit, und dieses verdient 
Anerkennung.  

Da kann eine ganz unzählbare Menge von Formen bemerklich gemacht werden: das Erste ist der 
Vater, das ʼ'Όν, was als Abgrund, Tiefe, d. i. eben das noch Leere, das Unfaßbare, Unbegreifliche 
ausgesagt worden, das über alle Begriffe ist. Denn allerdings das Leere, Unbestimmte ist das 
Unbegreifliche, ist das Negative des Begriffs, und es ist seine Begriffsbestimmung, dies Negative zu 
sein, da es nur die einseitige Abstraktion ist, nur ein Moment des Begriffes ausmacht.  
Das Eine für sich ist noch nicht der Begriff, das Wahre.  

Wenn man das Erste als das nur Allgemeine bestimmt und die Bestimmungen auf das Allgemeine, auf 
das ʼ'Όν nur nachfolgen läßt, so ist dies freilich das Unbegreifliche, denn es ist ohne Inhalt; das 
Begreifliche ist konkret und nur zu begreifen, indem es als Moment bestimmt wird.  
Hier ist denn der Mangel, daß das Erste nicht selbst als Totalität gefaßt wird.  

Eine andere Vorstellung ist die, daß das Erste der βυϑός, der Abgrund, die Tiefe ist, aι ̓ών, der Ewige, 
dessen Wohnung in unaussprechlicher Höhe ist, der über alle Berührung mit den endlichen Dingen 
erhaben, aus dem nichts entwickelt ist, das Prinzip, der Vater alles Daseins, Propator, nur in der 

Vermittlung Vater, πp̺οα̺χή, vor dem Anfang. Das Offenbaren von diesem Abgrund, diesem 
verborgenen Gott, wird als Selbstbetrachtung bestimmt, die Reflexion in sich, konkrete Bestimmung 
überhaupt; die Selbstbetrachtung erzeugt, ist das Erzeugen selbst des Eingeborenen; dies ist das 
Begreiflichwerden des Ewigen, weil es da auf die Bestimmung ankommt 

Dieses Zweite, das Anderssein, Bestimmen, überhaupt die Tätigkeit, sich zu bestimmen, ist die 
allgemeinste Bestimmung als λόγος, die vernünftig bestimmende Tätigkeit, auch das Wort.  

Das Wort ist dies einfache Sichvernehmenlassen, das keinen festen Unterschied macht, kein fester 
Unterschied wird, sondern unmittelbar vernommen ist, das, so unmittelbar es ist, ebenso in die 

Innerlichkeit aufgenommen, zu seinem Ursprung zurückgegangen ist; dann als σsοϕία, die Weisheit, 
der ursprüngliche, ganz reine Mensch, ein Existierendes, Anderes als jene erste Allgemeinheit, ein 
Besonderes, Bestimmtes. Gott ist Schöpfer, und zwar in der Bestimmung des Logos, als das sich 

äußernde, aussprechende Wort, als die ο ̔�̺ασsις, das Sehen Gottes.  

Damit ist es bestimmt worden als Urbild des Menschen, Adam Kadmon, der Eingeborene. Das ist 
nicht ein Zufälliges, sondern ewige Tätigkeit, nicht zu einer Zeit bloß; in Gott ist nur eine Geburt, die 
Tätigkeit als ewige Tätigkeit, eine Bestimmung, die zum Allgemeinen wesentlich selbst gehört. Da ist 
wahrhafte Unterscheidung, die die Qualität beider betrifft; aber diese ist nur eine und dieselbe 
Substanz, und der Unterschied ist daher da noch nur oberflächlich, selbst als Person bestimmt.  

Das Wesentliche ist, daß diese σsοϕία, der Eingeborene, ebenso im Schoße Gottes bleibt, der 
Unterschied keiner ist.  

In solchen Formen hat die Idee gegärt. Der Hauptgesichtspunkt muß sein, diese Erscheinungen,  
so wild sie sind, als vernünftig zu wissen, um zu sehen, wie sie in der Vernunft ihren Grund haben und 
welche Vernunft darin ist; aber man muß zugleich zu unterscheiden wissen die Form der 



Vernünftigkeit,  die vorhanden und noch nicht adäquat ist dem Inhalt. Diese Idee ist häufig jenseits des 

Menschen, des Gedankens, der Vernunft gestellt worden, so ihr gegenüber, daß diese Bestimmung, 
welche alle Wahrheit und allein die Wahrheit ist, betrachtet worden ist als etwas nur Gott 

Eigentümliches, jenseits Stehenbleibendes, das nicht sich reflektiert im Anderen, das als Welt, Natur, 
Mensch erscheint. Insofern ist diese Grundidee nicht betrachtet worden als allgemeine Idee.  

Dem Jakob Böhme ist dies Geheimnis der Dreifaltigkeit auf eine andere Weise aufgegangen.  
Die Weise seines Vorstellens, seines Denkens ist allerdings mehr phantastisch und wild; er hat sich 
nicht erhoben in reine Formen des Denkens, aber dies ist die herrschende Gründlichkeit seines Gärens 
und Kämpfens gewesen, die Dreieinigkeit in allem, überall zu erkennen, z. B. "sie muß im Herzen des 
Menschen geboren werden". Sie ist die allgemeine Grundlage von allem, was nach der Wahrheit 
betrachtet wird, zwar als Endliches, aber in seiner Endlichkeit als die Wahrheit, die in ihm ist.  
So hat Jakob Böhme die Natur und das Herz, den Geist des Menschen in dieser Bestimmung sich 
vorstellig zu machen versucht.  

In neuerer Zeit ist durch die Kantische Philosophie die Dreiheit als Typus äußerlicherweise, gleichsam 
als Schema wieder in Anregung gebracht worden, schon in sehr bestimmten Gedankenformen.  
Das Weitere ist, daß, indem dies als die wesentliche und eine Natur Gottes gewußt wird, es nicht 
drüben gehalten, diese Idee nicht als ein Jenseits genommen werden muß, sondern daß es das Ziel des 
Erkennens ist, die Wahrheit auch im Besonderen zu erkennen; und wird diese erkannt, so enthält alles, 
was im Besonderen das Wahre ist, diese Bestimmung. Erkennen heißt, in seiner Bestimmtheit etwas 
wissen; seine Natur ist aber die Natur der Bestimmtheit selbst, und sie ist in der Idee exponiert 
worden. Daß diese Idee das Wahre ist überhaupt, alle Gedankenbestimmungen diese Bewegung des 
Bestimmens sind, ist die logische Exposition und Notwendigkeit. 
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