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Eckart und Hegel 

 

PD Dr. Thomas Petersen 

„Von Gottes Liebe entflammt“, so lautet das Thema dieser Tagung. Liebe ist etwas, zu dem nur Perso-
nen fähig sind, und ein Verhältnis wechselseitiger Liebe ist ein wechselseitiges Verhältnis verschiede-
ner Personen. Demnach setzt auch die Liebe zwischen Gott und Mensch einen Differenz von Mensch 
und Gott voraus, die auch in einer Einheit beider (was immer das heißen mag) bestehen bleibt. 

Mit Eckart und Hegel haben wir zwei Autoren vor uns, die eine Einheit von Mensch und Gott denken 
wollen, in der diese Differenz entweder verschwunden oder „aufgehoben“ ist. Konsequent hat diese 
Einheit keinen personalen Charakter mehr – Person sind in einer solchen Einheit weder Gott noch 
Mensch. Eckart und Hegel sprechen beide auch von Liebe, doch bei beiden scheint diese Liebe gleich-
sam in sich selbst verschlossen, sie ist keine Liebe, die „solche verbindet, deren jedes für sich sein 
könnte und doch nicht ist, und nicht sein kann ohne das andere“. (Schelling 1997: 79). 

Warum aber gerade Eckart und Hegel? Meister Eckart von Hochheim ist ein Dominikanermönch, der 
von 1260 bis 1327/29 gelebt hat. Eckart ist ein scholastischer Gelehrter; er hat in Paris auf dem Lehr-
stuhl Thomas und später in Köln auf dem des Albertus Magnus gelehrt. Dort wurde „1326 gegen 
Eckart ein Inquisitionsverfahren wegen Verbreitung glaubensgefährlicher Inhalte in deutschsprachi-
gen Predigten vor dem Volke“ eröffnet (Quint 1979: 16), im Zuge dessen Eckart an den Papst in Avig-
non appellierte. In seiner Bulle „in agro dominico“ verurteilte Papst Johannes XXII. Im Jahre 1329 eine 
Reihe von Sätzen, die Eckart zugeschrieben wurden, als häretisch oder häresieverdächtig (Quint 1979: 
18). Diese Bulle (abgedruckt bei Quint 1979: 449-455) liest sich wie eine Einführung in Eckarts Denken; 
sogar der Kenner der mittelalterlichen Philosophie Kurt Flasch, der uns gerade in einem Buch erklärt 
hat, warum er kein Christ ist (Flasch 2013), lobt die Arbeit der in Avignon mit der Causa Eckart be-
fassten Theologen. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist ein Philosoph des Deutschen Idealismus, einer an die Philosophie 
Immanuel Kants anschließenden Strömung des 19. Jahrhunderts, als deren weitere herausragende 
Vertreter Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling gelten. Hegel, der „Professor 
der Professoren“ hatte in Deutschland als Denker eine solche Dominanz erreicht, dass dort den intel-
lektuellen Köpfen nach seinem Tode nichts übrigzubleiben schien, als sich in Alt- und Jung- bzw. 
Rechts- und Linkshegelianer zu gruppieren. Was verbindet nun diese beiden? Von Hegel wird berich-
tet, dass er als junger Mann in der Bibliothek des Tübinger Stifts eine Anthologie von häretischen An-
sichten exzerpiert hat und dabei vor allem Sätze Meister Eckarts notiert hat. Doch über diese episodi-
sche Beziehung hinaus denkt Hegel an begrifflichen Problemen orientiert, die sich bei Eckart stellen, 
bei ihm aber nicht gelöst werden. 

Im Folgenden will ich zunächst auf die Beziehung von Liebe und Person eingehen, bevor ich mich in 
den beiden anschließenden Teilen meines Vortrags zuerst Eckart und dann Hegel zuwende. 
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I.  Person und Liebe 

1.  Der Personbegriff, wie wir ihn heute kennen, verdankt sich in wesentlichen Zügen den Bemü-
hungen der christlichen Theologie, die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu 
denken. Nach der klassischen Definition von Boethius aus dem 6. Jahrhundert ist die Person 
die Substanz einer vernünftigen (rationalen) Natur (naturae rationabilis individua substantia). In 
dieser Definition, die an die Substanz- oder Ousia-Lehre des Aristoteles anschließt, kommt 
zum Ausdruck, dass die individua substantia als sogenannte „erste Ousia“ noch einmal mehr 
ist als die Natur, deren Substanz sie ist. Personen haben Selbstsein und Selbstbewusstsein. Sie 
sind ein Selbstverhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Zugleich unterstellt der Personbegriff, 
dass es immer eine Pluralität von Personen geben muß. 

2.  Personen haben eine Natur (Christus nach Chalkedon sogar zwei), und sie können sich auch 
zu dieser ihrer Natur verhalten. Sie können diese Natur und sich selbst noch einmal bejahen 
oder verneinen. Sie können sich selbst lieben oder hassen. So sind sie stets mehr als ihre Na-
tur: der Gerechte ist mehr als die Gerechtigkeit, Gott mehr als die Gottheit. 

3.  Darin ist der ursprüngliche griechische und römische Sinn des Wortes persona (prosopon), in 
dem auch im Neuen Testament von Person die Rede ist (z.B. Mt. 22, 16), in sein Gegenteil ver-
kehrt. Denn in diesem ursprünglichen Sinn ist Person die Außenseite, die soziale Rolle oder 
Stellung des Menschen. Nun aber bedeutet Person dessen Inneres. Dieses Innere des Men-
schen ist sein Herz. In meinem Herzen entscheide ich nach meinem freien Willen, was ich tue. 
Das ist anders gedacht als in der griechischen Philosophie. Dort nämlich ist mein Handeln 
unmittelbar durch die Vernunft oder meine Einsicht bestimmt. Gegen meine Einsicht kann ich 
nach Aristoteles nicht handeln. Dort ist das Innere des Menschen seine Natur. 

4.  Das hat Bedeutung im Zusammenhang der christlichen Lehre, Gott sei die Liebe. Denn diese 
Liebe Gottes ist eine Liebe, die nicht der antiken Auffassung von Liebe entspricht. Max Sche-
ler spricht in Bezug auf die Liebe im Christentum von einer „Bewegungsumkehr der Liebe“ 
(Scheler 2007: 72). Was heißt das? 

Für die Antike ist die Liebe ein Streben vom Niederen zum Höheren, vom Unvollkommenen zum 
Vollkommenen. Die Liebe ist darin selbst nichts Vollkommenes, sondern ein „Mittleres zwischen Ha-
ben und Nichthaben“ (Platon, Symposion). Aristoteles sieht in allen Wesen ein Streben oder einen 
Drang nach dem schlechthin Vollkommenen. Ein solches Streben liegt eben in der Natur eines jeden 
Wesens. Das schlechthin Vollkommene ist die Gottheit, der Nous, der „in sich selige Denker“ (Scheler, 
loc cit.). Der Nous ist Gott als der „unbewegte Beweger“ (Buch XII der Metaphysik). Der „unbewegte 
Beweger“ bewegt die Welt aber nicht als eine nach außen tätiges und wollendes Wesen, sondern so 
„wie das Geliebte den Liebenden bewegt“. Der Gott selbst aber liebt nicht. „Wären wir Götter, wür-
den wir nicht lieben.“ (Platon) 

Im Christentum ist aber gerade Gott der Liebende. Gottes Liebe besteht darin, dass nicht das Unvoll-
kommene zum Vollkommenen emporstrebt, sondern darin, dass sich das Edle zum Unedlen herab-
neigt. Der Gott des Christentums ist nicht unbewegt. „An Stelle des »ersten Bewegers« der Welt tritt 
der »Schöpfer«, der sie »aus Liebe« schuf.“ (Scheler 2007: 73). Diese Liebe ist nun von allen guten Din-
gen selbst das Beste; Gottes Liebe ist selbst das Vollkommene. Liebe in diesem Sinne kommt aus Frei-
heit, nicht aus einem unwiderstehlichen Drang. Sie ist wesentlich personale Liebe: „Und so wird Gott 
von selbst zur »Person«, die keine Idee des Guten, keine formvolle Ordnung, keinen Λογς  mehr über 
sich, sondern nur mehr unter sich hat – als Folge seiner Liebestat.“ 
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Die Einheit zwischen Gott und Mensch, wie sie von Eckart und Hegel konzipiert wird, ist keine einer 
solchen personalen Liebe. Sie denken diese Einheit apersonal, und rekurrieren an entscheidenden 
Stellen ihres Werkes auf die Lehre des Aristoteles vom ersten, unbewegten Beweger. 

II.  Eckart 

Meister Eckart und Georg Wilhelm Friedrich Hegel entwickeln beide eine Position, die die personale 
Struktur der Beziehung zwischen Mensch und Gott in Richtung auf eine schlechthinnige Einheit zu 
überbieten scheint. Bei Eckart freilich ist diese Einheit eine unterschiedslose. Eckart lehrt, dass (der 
dreifaltige) Gott als der Schöpfer der Welt in Wahrheit nicht der letzte Grund dieser Welt und der 
menschlichen Existenz ist. Wir müssen vielmehr Gottes als Gott, das ist als eines Gegenübers, „ledig 
werden“. Eckart unterscheidet systematisch zwischen Gott und Gottheit. Aber Gottheit ist bei ihm 
nicht die Natur des persönlichen Gottes, sondern vielmehr wieder, das, woraus Gott, die göttlichen 
Personen und die Schöpfung „ausfließen“. Gott steht hier also nicht höher als seine Gottheit; vielmehr 
ist es umgekehrt. Die Gottheit ist aber anders als Gott selbst namenlos und unaussprechlich. 

Diese Gottheit ist auch der Ort, in den der Mensch eingehen kann, Doch wie Gott vor dem Eingang in 
die Gottheit die Trinität ablegen muß, so der Mensch sein individuelles Ich. In der Gottheit aber sind 
Gott und der Mensch eins. 

An dieser Stelle ist eine Bemerkung zu Eckarts Wirken am Platz. Als Lehrer an einer Universität hat 
Eckart einige lateinische Werke verfasst, vornehmlich zu Büchern des Alten und neuen Testaments. 
Ein geplantes opus tripartitum blieb Fragment. Über die Einheit von Mensch und Gott hat Eckart aber 
vornehmlich in seinen deutschen Predigten gesprochen. Diese Predigten sind von besonderer Art. Es 
sind nie „Erbauungspredigten“, sondern meist durch philosophische Gedanken und Begrifflichkeit 
Vorträge, die in ihrer Sprödigkeit hohe Anforderungen an die Zuhörer stellen. Anders als die spani-
schen Mystiker Teresa und Juan de la Cruz steht Eckart ebenso wenig wie Hegel im Verdacht ein 
Dichter zu sein. 

Besonders pointiert und konzentriert entwickelt Eckart seine Auffassung in der Predigt  „Beati paupe-
res spiritu, quia ipsorum est regnim coelorum“; „Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Him-
melreich“. Denn der arme Mensch ist es, der allein in die Gottheit eingehen kann. Doch das ist schon 
ungenau ausgedrückt, weil das wahre Ich des Menschen in dieser Gottheit immer schon ist. 

Der arme Mensch ist ein Mensch, der nichts will, nichts weiß und nichts hat. Doch was heißt das, 
nichts wollen? Es bedeutet keineswegs, immer den Willen Gottes tun zu wollen: „Solange ihr den 
Willen habt, den Willen Gottes zu erfüllen, und Verlangen habt nach der Ewigkeit und nach Gott, 
solange seid ihr nicht richtig arm.“, erklärt Eckart seinen Zuhörern (oder Zuhörerinnen; denn er hat 
häufig vor Dominikanerinnen gepredigt.). Arm sein heißt nämlich, gar nichts zu wollen und nichts zu 
begehren. Denn „Gott, soweit er (lediglich »Gott« ist, [ist] nicht das höchste Ziel der Kreatur“ (Quint 
1979: 304). Ich erfahre nämlich, „dass Gott mir nicht genug sein kann mit allem dem, was er als »Gott« 
sein kann“ (308). 

Der Mensch nun, der nichts weiß, muß „ledig sein allen Erkennens“. Nicht einmal das, dass er nichts 
weiß, darf er wissen. Sokrates, der immerhin das zu wissen in Anspruch genommen hat, wusste also 
für Eckart schon zu viel. Denn die Seligkeit liegt weder in der Erkenntnis noch in der Liebe; „es gibt 
vielmehr ein Etwas in der Seele, aus dem Erkenntnis und Liebe ausfließen; es selbst erkennt und liebt 
nicht, wie’s die Kräfte der Seele tun. Wer dieses (Etwas) kennen lernt, der erkennt, worin die Seligkeit 
liegt. Es hat weder Vor noch Nach, und es wartet auf nichts Hinzukommendes, denn es kann weder 
gewinnen noch verlieren. Deshalb ist es auch des Wissens darum, dass Gott in ihm wirke, beraubt; es 
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ist vielmehr selbst dasselbe, das sich selbst genießt in der Weise, wie Gott es tut.“ (306) Das „Etwas“, 
von dem Eckart hier spricht, ist das „Seelenfünklein“, und es wird diesem ein Grundzug des unbe-
wegten Bewegers des Aristoteles zugeschrieben: auch dieser ist ohne jedes Begehren selig im Genuß 
seiner selbst. 

Nichts zu haben bedeutet zunächst, besitzlos zu sein, oder „aller Dinge und aller Werke ledig“ zu 
sein. Besitz und Werke entfernen den Menschen von Gott, sie hindern ihn daran, sich ganz für Gottes 
Wirken zu öffnen. Doch das ist Eckart nicht genug. 

Der Mensch, der nichts hat, ist nicht nur besitzlos. Er darf nicht einmal mehr in sich eine Stätte haben, 
„darin Gott wirken könne“ (307); auch darin ist noch zu viel Unterscheidung. Gott soll in der Seele des 
Menschen vielmehr „selbst die Stätte sei[n], darin er wirken will“ (ibid.). Nur wenn er Gott als einen, 
der in sich selbst wirkt, erleidet, „erlangt der Mensch das ewige Sein (wieder), das er gewesen ist und 
das er jetzt ist und das er ewiglich bleiben wird“ (ibid.). 

Ich sagte oben, dass nach Eckart alle Unterscheidungen aus der Gottheit „ausfließen“, ebenso wie aus 
dem Seelenfünklein Erkennen und Lieben „ausfließen“. Diesem Ausfließen steht das „Durchbrechen“ 
gegenüber, als eine Rückkehr in die ursprüngliche Einheit. Dieses Durchbrechen ist „edler“ als das 
Ausfließen, denn als (ausgeflossene) Kreatur kann ich nicht selig werden. Doch in meinem Durchbre-
chen gelange ich an einen Ort, an dem ich selbst ewig bin: Da war ich „Ursache meiner selbst und aller 
Dinge; wäre ich aber nicht, so wäre auch »Gott« nicht; dass Gott »Gott« ist, dafür bin ich die Ursache“ 
(308). „[D]enn mir wird in diesem Durchbrechen zuteil, dass ich und Gott eins sind.“ (308 f.) „denn ich 
bin da eine unbewegliche Ursache, die alle Dinge bewegt“ (309). 

Eckart bringt in dieser Predigt, wenn es um die Einheit von Gott und Mensch geht, immer wieder 
Prädikate ins Spiel, die Aristoteles dem „unbewegten Beweger“ beilegt. Zweitens aber können wir 
sagen: In dieser unterschiedslosen Einheit ist Gott nicht Gott und ich bin nicht ich. Der unbewegte 
Beweger des Aristoteles ist freilich unbewegt auch durch die Wechselfälle des menschlichen Lebens. 
„Aristoteles macht die tiefsinnige Bemerkung, das Glück der Gottheit wäre dahin, hätte sie die Ein-
zelheiten des menschlichen Lebens vor Augen.“ (Flasch 2013: 152 f.). Ähnlich steht die unterschiedslo-
se Einheit von Gott und Mensch neben dem menschlichen Leben mit seinen Unterschieden, vor allem 
mit seinem Leid. Wie fließt dies menschliche Leben aus der Einheit aus, und wie gelingt das Durch-
brechen? „Ausfließen“ scheint Eckarts deutscher Ausdruck für die Emanation bei Plotin; und wie bei 
Plotin ist auch bei Eckart nicht klar, wie aus dem differenzlosen Einen Differenzen hervorgehen kön-
nen. 

Wie kann man also das unterschiedslose Eine denken? Und wie können aus diesem unterschiedslosen 
Einen Unterscheidungen hervorgehen? Oder wie kann ich als Kreatur, also als von anderen Kreaturen 
und von Gott unterschiedene Existenz, in dieser unterschiedslosen Einheit sein? 

Nun, denken kann man diese unterschiedslose Einheit eigentlich nicht. Man muß dieser Einheit viel-
mehr innewerden. Eckart verweist auf einen Wandel, den der Mensch vollziehen oder erleiden muss. 
Ohne einen solchen Wandel ist es uns gar nicht möglich, zu begreifen, was Eckart uns sagen will. 
„Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit. Denn solange der Mensch 
dieser Wahrheit nicht gleicht, solange wird er diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine Wahrheit, 
die da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar.“ (Quint 1979: 309) 

Das, worauf Eckart hier anspielt, das kann als mystische Erfahrung verstanden werden. Diese mysti-
sche Erfahrung hat Eckart freilich nie explizit in Anspruch genommen. Und es findet sich bei ihm 
auch keine Theorie einer solchen Erfahrung. Es ist jedoch wichtig, dass es nach Eckart nicht darum 
geht, uns mit Gott erst zu vereinigen. In unserem tiefsten Seelengrund sind wir schon immer eins mit 
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Gott, und zwar in der Gottheit. Wir sollen uns dessen innewerden, innewerden aber in einem existen-
tiellen Vollzug. 

Abschließend will ich auf die Konsequenzen aufmerksam machen, die sich aus Eckarts Lehre für die 
die Christologie und die Eschatologie ergeben. In der Christologie besteht kein prinzipieller Unter-
schied zwischen uns und dem Menschen Jesus von Nazareth, dem Christus. Christus ist nicht mehr 
Gottmensch als auch wir es sind. Jeder von uns ist ebenso Sohn Gottes wie Jesus von Nazareth. Uns ist 
nur aufgegeben, dieses Gottmenschsein ebenso zu realisieren, wie er es in einem exemplarischen Sin-
ne tat. 

Eckarts Eschatologie ist eine präsentische: es gibt nichts, was noch aussteht, und das für uns im irdi-
schen Leben zukünftig ist und bleibt. Alles ist jetzt schon erfüllt, und wir begreifen das, wenn wir in 
die Einheit des Grundes der Gottheit gelangen und alle Unterschiede verschwinden, auch die der 
Personalität – damit aber auch „wir“. Deshalb hat Schopenhauer sagen können: „Wenn man einmal 
von den Formen absieht und den Sachen auf den Grund geht, wird man finden, daß Schakia Muni 
[Siddharta Gautama Buddha] und Meister Eckard das Selbe lehren.“ 

III.  Hegel 

Die Christologie und Eschatologie Eckarts ist aber auch diejenige Hegels. Auch für Hegel besteht kei-
ne qualitative Differenz zwischen uns und dem Menschen Jesus von Nazareth. Und auch für Hegel ist 
das Heil schon erfüllt. Schließlich: Auch Hegel ist ein Denker des Einen, der vollkommenen Einheit. 
Nur ist diese Einheit für Hegel nicht unterschiedslos. Warum nicht? Nach Plotin und auch nach Eckart 
können wir das Eine nicht denken. Denn das hieße, es gäbe nicht Eines, sondern Zwei: Das Eine und 
das Denken des Einen. Hegels Lösung dieser Schwierigkeit lautet: Das Eine denkt sich selbst. Das tut 
das Eine als Geist. Und als Geist setzt es Unterschiede aus sich heraus, in denen es sich als das Eine 
erhält. Dies ist deswegen nicht Emanation, sondern „Diremtion“. Der Geist unterscheidet sich in sich 
selbst, er setzt Unterschiede aus sich heraus, macht sie zu einer realen Trennung. 

Geist ist bei Hegel ein schwieriger Begriff, und ich werde diese Schwierigkeiten hier nicht auflösen 
können. Einige Bemerkungen dazu: Geist heißt auch bei Hegel zunächst soviel wie Bewusstsein, Wis-
sen, Wollen, Erkennen – alles das, was wir auch mit Geist verbinden. Hegel sagt, der Geist sei „Ich“. 
Jedoch gehört für Hegel zum Begriff des Geistes nicht, dass er individueller Geist ist. Geist ist nicht 
per se Geist eines geistigen Wesens – sei es ein natürliches oder „übernatürliches“ Wesen. „Geist ist 
ein Dasein, das keine anderen Wirklichkeitsformen hat als Wissen und Wollen“. Der Geist ist immer 
reflexiv. Gefühl ist immer Selbstgefühl, was bewusst ist, ist immer „mir bewusst“ (Jaeschke 2010: 351-
352). Dann aber ist entscheidend, dass der Geist in dieser Selbstbezüglichkeit (351) stets eine Einheit 
ist – im Gegensatz zur Natur. Die Natur, nämlich die Weise, in der die Materie sich organisiert, ist 
dagegen ein an sich selbst Äußerliches (Hegel 9, 24; Enzyklopädie § 247), ein „Außereinander“ (9, 37; 
Enzyklopädie § 252), nämlich vor allem in Raum und Zeit. „Geist ist Sichwissen im Anderen seiner 
selbst.“ (Jaeschke 2010: 351) 

Sich wissen im Anderen seiner selbst kann der Geist, weil es überhaupt kein Wissen und Erkennen 
von etwas geben kann, das nicht in seinem Wesen Denken ist. Das ist die These des Idealismus. Den-
ken ist dabei nicht eo ipso Denken eines Menschen als eines Subjekts. Denken erkennen wir auch in 
der Betrachtung der Natur. So ist die neuzeitliche Naturwissenschaft idealistisch in diesem Sinne, weil 
sie das Wesen der Natur im Naturgesetz sieht. Das Naturgesetz aber ist ein objektives Denken. 

Als Einheit aber steht der Geist nicht nur der Natur gegenüber, sondern übergreift sie auch, macht sie 
zu einem in ihm aufgehobenen Moment. So zum Beispiel im Recht (eine geistigen Verhältnis); hier 
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macht der Geist die ganze Natur zu seinem Eigentum. Das Wesen eines natürlichen Gegenstands ist 
demnach der freie Wille, also ein Geistiges. Das nennt Hegel den „Idealismus des Rechts“. Oder – 
dieses Beispiel erwähnt Hegel in seinen religionsphilosophischen Vorlesungen – im Wunder. „Wun-
der sind überhaupt Erfolge durch die Macht des Geistes über den natürlichen Zusammenhang, ein 
Eingreifen in den Gang und in die ewigen Gesetze der Natur.“ Hier durchdringt der Geist die Natur 
und überwindet die „ewigen Gesetze des Mechanismus und der Chemie“. Hegel ist kein grundsätzli-
cher Kritiker des Glaubens an Wunder: „Dem neueren Unglauben an solche Erfolge liegt der Aber-
glaube an die sogenannte Naturmacht und deren Selbständigkeit gegen den Geist zugrunde.“ (Hegel 
17, 316). 

Die Philosophie des Geistes gliedert sich bei Hegel in den subjektiven, objektiven und absoluten Geist. 
Der subjektive Geist ist die Seele, das Erkennen und Wollen des einzelnen Menschen, im objektiven 
Geist geht es um normative Phänomene, nämlich um das Recht, die Moral oder Moralität und schließ-
lich um die Institutionen der sogenannten Sittlichkeit: Familie bürgerliche Gesellschaft und Staat. Dies 
sind Formen des endlichen Geistes, weil sich hier der Geist auf die Natur als sein Anderes im Erken-
nen und Wollen bezieht. 

Der absolute Geist schließlich hebt diese Trennung auf; er ist der Bereich des Göttlichen. Im absoluten 
Geist, so Hegel, ist Gott gegenwärtig. 

Der absolute Geist gliedert sich – wie bei Hegel üblich – in drei Teile: Kunst (die klassische der alten 
Griechen), die „geoffenbarte Religion (das Christentum) und die Philosophie (der Neuzeit, das was 
Hegel wissenschaftliche Philosophie nennt). 

Thema der Philosophie des absoluten Geistes ist ebenfalls die Einheit von Gott und Mensch. Es geht 
um den Prozeß, wie sich diese Einheit herstellt. In Kunst und Religion ist diese Einheit noch nicht 
erreicht. Der Einzelne Mensch steht Gott zunächst in der Anschauung eines Kunstwerks, einer Plastik, 
die das Göttliche darstellt, also eines äußerlichen Gegenstandes, gegenüber. In der Religion wird die-
ses äußerliche Verhältnis der Anschauung zu einem inneren, dem der Vorstellung. Die Vorstellung ist 
ein geistiges Bild, eigentlich ist sie die Vorstellung einer Geschichte. In der „geoffenbarten Religion“ 
(dem Christentum) ist dies die Geschichte Jesu Christi, des Gottmenschen. Mein Verhältnis zu Gott ist 
das zu einer anderen Person, die von mir als Person unterschieden ist. 

IV.  Religion 

Was aber ist Religion? In der Antwort auf eine solche Frage verfährt Hegel üblicherweise so: er geht 
zunächst vom gewöhnlichen Verständnis der Sache aus, um aus diesem deren wahren Begriff, oder 
den sogenannten spekulativen Begriff zu entwickeln. „Spekulativ“ meint bei Hegel, dass unterschiedli-
che oder einender entgegengesetzte oder sogar zueinander widersprüchliche Bestimmungen in einer 
Einheit gedacht werden. Es ist aber hier auch das speculum, den Spiegel, zu denken. Denn der spekula-
tive (Vernunft-)Begriff einer Sache ist oft die direkte Umkehrung, gleichsam die Spiegelung des ge-
wöhnlichen (Verstandes-)Begriffs. So auch bei der Religion. 

Religion ist nach gewöhnlichem Verständnis das Verhältnis des Menschen als endlichen, abhängigen 
Wesens zu Gott oder zum Absoluten. Darin hat der Mensch einen „religiösen Standpunkt“ Gott oder 
dem Absoluten gegenüber. Der Mensch hat ein religiöses Bewusstsein. Dies hat die Form des Gefühls, 
der Anschauung (etwa religiöser Bilder), der Vorstellung. Die Vorstellung aber ist das eigentliche 
Medium der Religion: „vielmehr ist die Religion eben der wahrhafte Inhalt, nur in Form der Vorstel-
lung,“ (Hegel 16, 151). Der Mensch stellt sich in der Vorstellung einem sinnlich nicht gegebenen, ab-
wesenden Gott gegenüber. Das ist das, was wir gewöhnlich unter Religion verstehen. 
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Nun schreitet aber der Gedanke des religiösen Subjekts notwendig zum Denken fort, weil nämlich die 
Vorstellung sich in Widersprüche verwickelt. Das erläutert Hegel an der Erbsünde. Eine Sünde, so 
Hegel, sei doch eine Verfehlung, für die der Sünder die Verantwortung trage; doch eine solche Sünde 
könne man doch nicht erben. Denn was ich erbe, ziehe ich mir ohne mein Verschulden zu. Solche Wi-
dersprüche treiben zum Denken. Das Denken kommt nach Hegel dann zu diesem Schluß: Der 
menschliche Geist muß sich notwendig zu diesem Extrem des Bösen entwickeln, sich gegen Gott keh-
ren, um überhaupt er selbst zu sein. Indem das Subjekt jetzt aber als „denkend bestimmt“ ist (188) 
(etwa in der Andacht), hebt sich die Trennung von Gott auf. Denn der Gedanke, den das Denken 
denkt, der ist mit diesem Denken letztlich identisch: „Das Endliche ist also wesentliches Moment des 
Unendlichen in der Natur Gottes, und so kann man sagen: Gott ist es selbst, der sich verendlicht, Best-
immungen in sich setzt.“ „Dadurch aber ist das Anderssein ganz in Gott verschwunden, und Gott er-
kennt sich darin selbst, wodurch er als Resultat seiner durch sich sich selbst erhält.“ Die Pointe ist 
also: Religion ist nicht die Sache des Menschen, der sich zu Gott in Beziehung setzt. Sie ist vielmehr 
das Tun Gottes selbst. Die Religion ist „das Selbstbewußtsein des absoluten Geistes.“ (197/8) „So ist 
die Religion Wissen des göttlichen Geistes von sich durch Vermittlung des endlichen Geistes. In der 
höchsten Idee ist demnach die Religion nicht die Angelegenheit eines Menschen, sondern sie ist we-
sentlich die höchste Bestimmung der absoluten Idee selbst.“ In diesem Zusammenhang verweist He-
gel nun auf Meister Eckart, der „die innersten Tiefen des göttlichen Wesens“ „auf das innigste gefaßt“ 
habe: „Meister Eckart, ein Dominikanermönch, sagt unter anderem in einer seiner Predigten über dies 
Innerste: »Das Auge, mit dem mich Gott sieht, ist das Auge, mit dem ich ihn sehe. […] Wenn Gott 
nicht wäre, wäre ich nicht: wenn ich nicht wäre, wäre er nicht.“ (209) 

Die Einheit zwischen Mensch und Gott manifestiert sich in doppelter Weise. Zum einen im Kultus der 
Religion. Im Kultus ist das Göttliche auf sinnliche Weise präsent, und der Mensch im Vollzug dieses 
Kultus eins mit dem Göttlichen. Der wahre Kultus der Religion besteht nach Hegel allerdings nicht in 
besonderen Riten – Andachten, Messen etc. – sondern im rechtschaffenen Leben des Menschen in 
Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staat. Denn auch dies sind Formen, die der Geist als seine eige-
nen erkennt. Vor allem aber realisiert sich die Einheit von Gott und Mensch, indem sich die Religion 
in der Philosophie vollendet. 

Das zeigt Hegels Darstellung der christlichen, geoffenbarten Religion. Diese vollendet sich in einem 
Reich des Geistes, in dem Gott als Geist in seiner Gemeinde ist. Denn im Tod Christi ist „alle Größe 
und alles Geltende der Welt […] ins Grab des Geistes versenkt“ (Hegel 17, 289). Diesen Tod deutet 
Hegel als die „Aufhebung des Natürlichen“, und es sei „die Bewegung des Geistes, sich in sich zu 
erfassen, dem Natürlichen abzusterben“ (293). So ist Gott nur noch Geist in seiner Gemeinde. In dieser 
Bestimmung sind Gott und Mensch ebenfalls nicht substantiell unterschieden: „Wenn Gott nicht wäre, 
wäre ich nicht: wenn ich nicht wäre, wäre er nicht“, heißt es bei Eckart – bei Hegel ist Gott nicht ohne 
seine Gemeinde. 

Auf der vorherigen Stufe, dem „Reich des Sohnes“ als der Stufe der Differenz, stehen noch Gott und 
seine Schöpfung einander gegenüber. In ihr tritt Gott als der Sohn in die Welt ein, und Gottes „Er-
scheinung kann daher auch nur eine einzige sein, nur einmal vorkommen.“ (277) Der „Standpunkt“ 
aber, „wo man beim Sohne und dessen Erscheinung stehenbleibt“, ist der des „Katholizismus, wo zur 
versöhnenden Macht des Sohnes Maria und die Heiligen hinzukommen und der Geist mehr nur in 
der Kirche als Hierarchie, nicht in der Gemeinde ist“ (301). Auf der andren Seite hat das Reich des 
Geistes bei Hegel viel von der protestantischen Idee des pneumatischen Christus. Doch dass Gottes 
Sohn nur einer ist, eine Person, gilt eben nur im Reiche der Vorstellung. Im Reich des Geistes erhebt 
sich jedoch das religiöse Vorstellen zum Denken. Deshalb vollendet sich der absolute Geist als über-
greifende Einheit in der Philosophie. Die Philosophie kann beschrieben werden als die Sphäre, in der 
Gott sich selbst denkt als den, der Unterscheidungen setzt, diese aber wieder in die Einheit zurück-
nimmt. Hier ist Gott immer schon alles in allem, also das, was der Katholizismus erst für das Ende der 
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Zeiten erwartet. An das Ende der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften stellt Hegel ein Zitat 
aus der Metaphysik des Aristoteles: „das Denken an sich geht auf das an sich Beste, das höchste Den-
ken auf das Höchste. Sich selbst denkt die Vernunft in Ergreifung des Denkbaren; denn denkbar wird 
sie selbst, den Gegenstand berührend und denkend, so dass Vernunft und Gedachtes dasselbe sind.“ 
Dieses Denken ist das Denken der Gottheit, des unbewegten Bewegers. In diesem Sich-selbst-Denken 
ist die Gottheit selig, wörtlich: sie hat es gut. Die Gottheit ist in ihrem Wesen Tätigkeit, und diese Tä-
tigkeit ist das beste und ewige Leben. „Sie ist die Freude vollständiger Selbsterfassung.“ (Flasch 2013: 
152) 

Diese Gottheit identifiziert Hegel, das will das die Enzyklopädie beschließende Zitat wohl sagen, mit 
der Philosophie. Die Philosophie ist aber nichts substantiell Verschiedenes von uns, den potentiellen 
oder wirklichen Philosophen. Die Einheit mit der Gottheit, die Eckart in einem existentiellen Vollzug 
realisiert sah, realisiert sich für Hegel im philosophischen Denken. Denn die Philosophie ist bei Hegel 
das, was bei Eckart die Gottheit ist. Weder in Hegels Philosophie noch in Eckarts Gottheit gibt es Gott 
oder den einzelnen Menschen. Denn der absolute Geist kennt niemanden. Das Durchbrechen ist bei 
Hegel die „Rückkehr“ des Geistes aus diesen Unterscheidungen; doch erkennt der Geist diese Unter-
scheidungen zugleich als seine eigene „Diremtion“, die an die Stelle des Eckartschen Ausfließens tritt. 
Die Philosophie ist es, in der „die ewige an und für sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geist 
betätigt, erzeugt und genießt“ (Hegel 10, 394). 

In der Gottheit und in der Philosophie gibt es keinen Gott und keine individuelle Person. Es gibt keine 
Sünde und keine Vergebung, keinen ewigen Tod, keine Rettung (nach Hegel ein ungeschickter Aus-
druck, der für die Philosophie nicht passt) und keine Erlösung. Und kein Glaube, nur noch Wissen. 

V. Literatur 

Flasch, Kurt (2013): Warum ich kein Christ bin. München. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften II. Die Naturphi-
losophie. Theorie Werkausgabe in 20 Bänden. Band 9. Frankfurt am Main 1969 ff. (Hegel 9) 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III. Die Philoso-
phie des Geistes. Theorie Werkausgabe in 20 Bänden. Band 10. Frankfurt am Main 1969 ff. 
(Hegel 9) 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Theorie Werkausgabe in 
20 Bänden. Bände 16 und 17. Frankfurt am Main 1969 ff. (Hegel 16 und 17) 

Jaeschke, Walter (2010): Hegel-Handbuch. Weimar. 

Quint, Josef (1979, Hg.): Meister Eckart. Deutsche Predigten und Traktate. Zürich. 

Scheler, Max (2007): Vom Umsturz der Werte. Gesammelte Werke Band 3. Bonn. 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1997): Philosophische Untersuchungen über das Wesen der 
menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände. Herausgegeben von 
Thomas Buchheim. Hamburg: Meiner. 

 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_petersen_eckart-hegel.pdf


Von Gottes Liebe entflammt 

Stuttgart-Hohenheim, 14.–15. März 2015 

PD Dr. Thomas Petersen: Eckart und Hegel  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_petersen_eckart-hegel.pdf  

 

9/9 

 

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 

der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 

Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 

kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-

men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 

fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-

fluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende 

Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

 

 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_petersen_eckart-hegel.pdf
mailto:info@akademie-rs.de

	I.  Person und Liebe
	II.  Eckart
	III.  Hegel
	IV.  Religion
	V. Literatur

