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Sie ist wahrscheinlich eines der größten Probleme christlichen Glaubens für Nichtchristen und auch 
Christen. Wie ist es möglich, dass drei verschiedene Personen oder Wesenheiten eins sein sollen?
Heute erinnert dies vielleicht an das Problem der Verschränkung als ebenso geheimnisvolle Identität 
an verschiedenen Orten, das Mysterium der Bilokation.

Oder man denkt da etwa an die indische Lehre der Avatare. 
Man kann zum Teil Hegels Philosophie lesen als Profanisierung der Trinität, als alternative Denkart, 
die das verständige, in exklusiven Alternativen raisonnierende instrumentelle Handeln und 
Vorstellen abzulösen trachtete.

Wie kann Gottes Sohn dem Gottvater ebenbürtig, ja die gleiche Substanz und doch verschieden 
sein? Und dann noch mit einem Dritten, dem heiligen Geist eine Identität formen?

Die erste Frage ist, was ist dieser Gott? Ist er der Schöpfer dieser Welt, ist er eine Person, ist er real?
Ganz zu schweigen von der üblichen Frage nach seiner Existenz. Welche Eigenschaften hat er?
Gehört er zu dieser Welt, kann er nicht ihr Schöpfer sein. Was ist diese Welt?

Meines Erachtens gibt es darauf mindestens zwei vernünftige Möglichkeiten, die Sache zu sehen. 
Gott ist Person, ein Geist, der real existiert, nur eben nicht in materieller Form, so wie auch Geister 
existieren könnten. Ein besonders hoch entwickelter Geist, vielleicht ein höchster, der jedoch Teil 
dieser Welt ist. Und sein Sohn, ein Abkömmling seiner, ein Teil dieses Geistes, den er gesandt hat, 
sich zu materialisieren, Menschengestalt anzunehmen wie die Avatare, um den Menschen, die den 
Kontakt zu ihrer geistigen und höher bestimmten Natur verloren hatten, ein neues Bewußtsein und 
eine angemessenere Ethik zu vermitteln. Sie empor zu heben. Sie – Gott und sein Sohn – vereint 
durch den gleichen Heiligen Geist, der ihr Wesen ist, ihre gemeinsame Substanz, die die Substanz 
letztlich aller Wesen und Dinge ist.

Oder dieser Gott ist keine Person, er ist aber wirklich, eine Wesenheit, die zwar kommuniziert, liebt, 
und der erste reale Grund dieser Welt ist, diese reale Welt selbst ist. Wovon wir und alles 
Existierende weitere Formen, „Kinder“  bilden, wie auch sein Sohn, der von der realen rein 



geistigen Ebene zur realen materiellen überging. Der Heilige Geist könnte noch jenseits dieses 
Gottes auf einer noch elementareren Stufe stehen: er ist der Geist der nicht realen, nicht materiellen 
Welt, die noch nicht ins Sein getreten ist, aus der aber alles hervorgeht. Der wahre Schöpfer dieser 
realen Welt. Der virtuelle Geist, das „Nichts“, der aber Struktur in sich trägt. Am besten wohl mit 
dem Quantenvakuum zu verstehen. Die Welt vor ihrer Entstehung. Das Eine, aus dem alle 
Wirklichkeit entsteht, der jenseits von Gut und Böse ist, von Licht und Dunkelheit.
Dieser virtuelle Geist, dieses Brodeln virtueller Photonen, das zum Teil vom Zufall beherrscht ist, 
aber ein Ziel hat, ein Telos oder zwei, die sich vielleicht als das Gleiche herausstellen mögen. 
Dieses Telos, dieser Sinn ist die Liebe. Die versuchsweise virtuelle Entstehung von Teil und 
Antiteil, von Photon und Antiphoton, von Gleichem, das sich ultraschnell wieder im Tod vereint 
und zurücksinkt in das Nichts. Virtuelle Schöpfung und virtuelle Vernichtung, aber im Sinn der 
Liebe. Eine erste Schöpfung ist die Realität, in der die Vereinigung relativen Bestand hat, bis sie 
wieder vergeht. Im Laufe der Entwicklung kommt es darauf an, dass diese beiden ersten Momente, 
die Schöpfung und Vernichtung,  nicht abstrahiert werden, sondern zusammenspielen. In der 
Isolierung wird die Vernichtung zum Prinzip des Bösen, die gegen den Sinn arbeitet, die Schöpfung 
ohne ihr Korrektiv führt zur solipsistischen Isolierung, Verklumpung und Unfruchtbarkeit. Sie sind 
aufeinander angewiesen, wie schon Heraklit erkannt hatte, um Entwicklung und entwicklungsfähige 
Entitäten zu erzeugen. Die Welt ist ein produktiver Kampf, eine sich entwickelnde Dialektik dieser 
Grundmomente. Die gesamte erste prämaterielle Realität, Wirklichkeit, bestehend aus Realität und 
Virtualität,  wäre dann Gott, die sich mit seinem Gegenspieler, dem „Nirwanaprinzip“, zu weiteren 
Formen und höherem Leben entwickelt. Die zweite Schöpfung ist die Entstehung der Materie als 
Integration von realen Photonen, den Geistesteilchen. Aber nur mithilfe der partiellen 
Desintegration ist Kommunikation auf dieser Stufe möglich. Denn Kommunikation ist nun, von der 
primären materiefreien Photon-Photon-Interaktion, Austausch von Teilen der Materien, eben 
Aussendung von Photonen. Und so weiter. Gott ist so in allen Dingen und über den Heiligen Geist 
und mit ihm funktioniert nur die Kommunikation, den virtuellen Photonen. 
Erst spät in der Entwicklung, wenn diese Geistteilchen nicht mehr wahrgenommen werden als die 
Substanz und Überträger, etwa durch Menschen, kann es wichtig werden, dies wieder in Erinnerung 
zu rufen. Das ist die Zeit eines Avatars, des Sohnes, wenn die Zerstörung sich abgekoppelt hat. 
Dann herrscht aber nicht nur Trinität, im Fall des Gelingens eine bewusste Alleinheit, die ohnehin 
auch unbewusst jederzeit existiert.

Es scheint, als ob die Weltreligionen je verschiedene Aspekte dieses Geschehens mythologisch 
erahnen könnten.

Die beiden Möglichkeiten können natürlich auch gleichzeitig richtig sein. Dem einen Gott der 
realen Schöpfung kann ein anderer Gott (mehrere Götter) als bisherige Höchstentwicklung eines 
(mehrerer) Weltwesen(s) gegenüber stehen. Monotheismus und Polytheismus müssen sich nicht 
ausschließen, insofern es sich um verschiedene Gottesbegriffe handelt.

Entsteht also Materie aus dem Geist, den realen Photonen, warum sollte dann nicht die 
„unbefleckte“ Empfängnis möglich sein. Sie wäre zwar unkonventionell auf dieser Stufe, aber nicht 
unmöglich. Vielleicht nicht durch den Heiligen Geist (den virtuellen Photonen), aber zumindest 
durch Gott (der Gesamtheit der realen, immateriellen).  Auch solche Vorstellungen gibt es in der 
griechischen Mythologie zu Hauf.


