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Hilfsgerüst zum Thema:

Der Gipfel der Betrachtung

[Apex theoriae]

1. Der Endpunkt der Denkentwicklung des
Cusanus

• zugleich der Höhepunkt der Denkentwicklung des
Nikolaus von Kues

• und der Höhepunkt der menschlichen Existenz

• Der Gipfel der Betrachtung als Buchtitel: Die höchste
Stufe der Betrachtung

• eine mögliche Übersetzung: „auf die Spitze getriebe-
ne Theorie“

• deutsche Übersetzung des Titels: Die höchste Stufe der
Betrachtung (Hamburg 1986)

• Ausdruck von Cusanus geprägt

• Lateinische Übersetzung von theoria: contemplatio, me-
ditatio und speculatio

• Die Benutzer der heutigen Sprache bekämpfen regel-
recht die Idee der Theoria.

• Die Schrift De apice theoriae ist mystische Theologie.

– H. G. Senger: „Soweit seine [=Nikolaus von
Kues] ‚Theorie‘ auf ein Wissen über den inin-
telligiblen Gott zielt, ist sie Theologie im Sinne
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der mystica theologia des PROKLOS und des PS.-
DIONYS und dessen mittelalterlicher Gefolgsleu-
te.“1

• ähnliche Begriffskombinationen in der Literatur der
mystischen Theologie: apex mentis, apex affectus, apex
affectionis, apex intelligentiae, apex synderesis

• Senger bemerkt, daß „Nikolaus von Kues seinen Be-
griff des apex theoriae von Proklos, Ps.-Dionys und
der ps.-dionysischen Tradition herleitet, wie sie vor
allem in der Viktoriner-Mystik fortlebte“2.

• Senger äußert die rätselhafte Deutung, daß die Frage
„hier zugunsten des kognitiven Anteils entschieden
wird, zugunsten freilich einer suprarationalen und
supraintellektualen ‚Erkenntnis‘ aus betrachtender
Theorie-Schau“3.

• Die Schrift ist in dreierlei Weise ein Gipfel.

– Zeitlich gesehen liegt sie am Ende des cusa-
nischen Denkwegs, das heißt vier Monate vor
seinem Tod.

– Systematisch gesehen, stellt die Schrift den letz-
ten von Cusanus entwickelten Gottesnamen dar:
das Können [posse] (beziehungsweise das Kön-
nen selbst [posse ipsum]).

∗ „Weiter unten wirst du sehen, daß eben das
Können, dem gegenüber nichts mächtiger
noch früher noch besser sein kann, weitaus
zutreffender als das ‚Können-ist‘ [possest]
oder irgendeine andere Benennung dasje-
nige benennt, ohne das nichts überhaupt
sein noch leben noch erkennen kann. Wenn
es überhaupt benannt werden kann, wird
vor allem eben das Können, demgegen-
über nichts vollkommener sein kann, dieses

1 H. G. Senger, „Einleitung“ zu: Nikolaus von Kues, Die höchste Stufe
der Betrachtung (Hamburg, 1986), xvii.

2 H. G. Senger, „Einleitung“, xxi,
3 H. G. Senger, „Einleitung“, xxii.
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am zutreffendsten benennen. Einen anderen
Namen, der deutlicher, wahrer oder einfa-
cher wäre, halte ich nicht für möglich.“4

– die höchste Stufe des Denkens

• In der Zeit zwischen der Fertigstellung von Directio
speculantis seu li non aliud und De apice theoriae sind
die Schriften Das Kugelspiel, Die Jagd nach Weisheit so-
wie das Kompendium verfaßt worden.

1. Das Kugelspiel [De ludo globi] (1462/1462)

– Es geht in der Schrift um die „mystische Be-
deutung“ des Kugelspiels.

– K. Flasch hält die Schrift für rückwärtsge-
wandt. Cusanus sei müde, erklärt er.5

– Cusanus: „Ich glaube, daß ich dies und an-
deres öfter gesagt und geschrieben habe,
besser vielleicht als jetzt, weil die Kräf-
te weithin nachlassen und das Gedächtnis
langsam antwortet.“6

– spezifisch glaubenstheologische Hinweise
∗ etwa die Lehre, daß diejenigen, die an

Christus glauben, „hier mit Freuden
sterben, um mit Christus einzugehen
in das ewige Leben“7

∗ oder daß ohne Christus „niemand se-
lig sein kann, weil er selbst der einzige
Mittler ist, durch den man Zugang ha-
ben kann zum lebendigen Leben“8

4 De apice theoriae, n. 5, 1–8.
5 „Zum ersten (und zum einzigen) Mal nennt er seine früheren Bücher

mit dem Vermerk, dort habe er etwas vielleicht besser gesagt als heu-
te; jetzt sei er alt, die Kräfte ließen nach, das Gedächtnis sei schlechter
geworden. Dieses eine Mal schreibt er nicht, um das früher Gesagte
zu verbessern, sondern um zu ihm hinzuführen.“ K. Flasch, Nikolaus
von Kues, 584.

6 De ludo globi, I, n. 50, 1–3.
7 De ludo globi, I, n. 52, 5.
8 Ebd., II, n. 75, 21–23.
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∗ K. Flasch: „Trotz der wiederholten Erin-
nerung an Glaubensgehalte geht es um
Philosophie.“9

∗ Flasch meint, daß Cusanus mit Hin-
weisen auf Christus lediglich „an das
Glaubensbewußtsein seiner Besucher“
anknüpft.10

2. Die Jagd nach Weisheit [De venatione sapientiae]

– eine Vielzahl von Gottesnamen

– „Jagdzüge“ in verschiedenen Feldern.

– Flasch: „Es formuliert die letzte Stufe der
Koinzidenztheorie. [. . . ] Beginnen wir mit
den Darstellungen seiner philosophischen
Intention. Wenn ich sie auf die einfachste
Formel bringen soll, so war es die Suche
nach der Einheit.“11

∗ „Aber das Eine ist in De venatione sa-
pientiae nur eines der zehn Felder, auf
denen Cusanus nach der Weisheit jagt.
Die Einheit hat ihre Vorrangstellung ab-
treten müssen an das Possest und an das
Non aliud. Das Höchste, was zu seiner
privilegierten Stellung zu sagen ist: Es
kommt dem Non aliud und dem Possest
sehr nahe. Die Jagd nach der Weisheit
kommt mit einem einzigen Jagdgebiet
nicht aus. Das Jagdgelände ist zerklüf-
tet.“12

∗ „Wir verstehen, daß der Jäger lange We-
ge zurücklegen muß und zuweilen die
Übersicht verliert.“13

9 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 577.
10 Ebd., 577.
11 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 605.
12 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 606 [Hervorhebung im Original].
13 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 606.
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– Der Pantheismusvorwurf

∗ K. Flasch bekennt seine „Gleichgültig-
keit gegenüber Debatten dieser Art“14.

∗ Die Idee des „Unterschieds“

∗ „Gott ist vor der Differenz von Indiffe-
renz und Differenz, das ist ihm [Cusa-
nus] der entscheidende Punkt“15.

∗ „Es gibt [. . . ] nicht mehr den unschuldi-
gen Begriff des ‚Unterschiedes‘, mit des-
sen Hilfe wir behaupten könnten, Gott
unterscheide sich von der Welt. Der kri-
tiklose Gebrauch dieser Termini unter-
scheidet beide streitenden Parteien von
Cusanus selbst.“16

∗ Versteht man die Koinzidenzlehre, erle-
digt sich der Pantheismus-Vorwurf von
selbst. Flasch argumentiert:
„Cusanus bringt noch eine weitere, eine
entscheidend wichtige Erklärung der
Koinzidenzlehre vor: Wir dürfen sie
nicht einengen auf ein separat vorge-
stelltes Subjekt, das wir ‚Gott‘ nennen
und das von der Welt ‚verschieden‘
sein soll. Wenn die Koinzidenz – auf
die erklärte Weise – die Signatur des
Unendlichen ist, dann ist sie überall.
Denn die Welt steht Gott nicht gegen-
über. Das Endliche sehen wir im Un-
endlichen. Das Gesuchte ist die Einheit,
nicht das Nebeneinander von Gott und
Welt. Cusanus erläutert – diesmal im
Jagdfeld der Einheit – die Koinzidenz
noch einmal, und er leitet seine Koinzi-
denzerläuterung in cap. 22 n. 67 mit fei-
erlichen Worten ein. [Allerdings ist wie-
der einmal darauf hinzuweisen, daß das
Wort in dem Kapitel nicht vorkommt.
W. J. H.] Er will Aufmerksamkeit gera-
dezu erzwingen. Er sagt, er wolle jetzt

14 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 609.
15 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 609.
16 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 609.
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von etwas sprechen, was staunenswer-
ter sei als anderes, super alia mirabile.
[. . . ] Die Koinzidenzlehre begreifen wir
erst, wenn wir sie als Weltschlüssel neh-
men, nicht als Eigenschaft eines aparten
Gottes.“17

∗ Cusanus kennt viele Ausdrucksmög-
lichkeiten, um dem Pantheismus entge-
genzuwirken.

∗ Gott als „die absolute Unendlichkeit“
∗ Die Unendlichkeit des menschlichen

Geistes ist für ihn ein Abbild des göttli-
chen Geistes [mens absoluta].

∗ Auch dann, wenn Cusanus den schöp-
ferischen Menschen als einen Gott be-
zeichnet, weiß er klar zu unterscheiden
zwischen Mensch und Gott.

Cusanus: „Der Mensch ist nämlich Gott,
allerdings nicht schlechthin, da er ja
Mensch ist; er ist also ein menschlicher
Gott. Der Mensch ist auch die Welt, al-
lerdings nicht auf eingeschränkte Weise
alles, da er eben Mensch ist; der Mensch
ist also Mikrokosmos oder eine mensch-
liche Welt. Der Bereich der menschli-
chen Natur umfaßt in seiner menschli-
chen Möglichkeit Gott und das Weltall.
Der Mensch kann also ein menschlicher
Gott sein.“18

3. Das Kompendium [Compendium]

– Hier kommt der Gottesname Können vor.

– Flasch: „Ein neuer Versuch: Das Buch be-
zeugt tatsächlich noch einmal eine überra-
schende philosophische Entwicklung. Auf-
fällig ist, daß Cusanus den Gottesnamen
Possest, den er in De venatione sapientiae noch
unentbehrlich fand, jetzt ersetzt durch die

17 Ebd., 610.
18 De coniecturis, II, cap. 14, n. 143, 7–12.
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einfachere Bezeichnung: das Können, Pos-
se.“19

– eine Zeichentheorie

– Mit anderen Worten: Es gibt echte Wahr-
heit. Die Zeichen weisen auf die Natur der
erkannten Dinge hin, wenngleich sie deren
Natur selbst nicht erfassen.

– K. Flasch vergleicht den geistigen Blick mit
der Wahrnehmung von Licht:

„Wir sehen das Licht, in dem wir alles se-
hen; aber wir haben das allesermöglichen-
de Licht nicht als einen fixen Gegenstand
des Wissens und in diesem Sinne der co-
gnitio. Was wir im Lichte sehen, sind ‚Zei-
chen‘ des Lichtes. Wir nehmen also die
Naturgegenstände schon von ihrer nicht-
gegenständlichen Ermöglichung her. Sie
bleiben als Naturdinge zwar draußen. Aber
wir haben auch immer schon über ihr natur-
haftes Sein hinausgeblickt.“20

– Es gibt also nach Meinung von Cusanus
eine geistige Schau [visus mentis], die höher
als die Erkenntnistheorie liegt und die in der
mystischen Theologie zur Geltung kommt.

∗ K. Flasch: „Dieses Sehen höherer Art
ersieht den Unterschied von Zeichen
und Sache selbst; es sieht, daß wir die
Sachen nicht sehen. Dies allerdings er-
blickt es mit aller Gewißheit. Insofern ist
es Wissen des Nichtwissens. Cusanus
sagt: Dieser geistige Blick sieht das, was
aller Erkenntnis vorausliegt.“21

19 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 623–624 [Hervorhebung im Original].
20 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 629 [Hervorhebung im Original].
21 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 628.
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2. Das Können selbst [posse ipsum]

• Die Neuigkeit dieses Gottesnamens

– „Durch deine freundliche Gesinnung ermuntert,
frage ich denn, was das Neue ist, das in diesen
Ostertagen in deine Überlegungen einging. Ich
habe bisher angenommen, du hättest in deinen
so verschiedenartigen Schriften das Ergebnis all
deiner Betrachtung abschließend dargestellt.“22

• das Grundsätzlichste:

– „Ich erkannte darauf, man müsse notwendiger-
weise einräumen, daß eben dieser Grundbe-
stand (diese Hypostasis oder auch Subsistenz)
der Dinge sein kann. Und da er sein kann, kann
er schlechterdings nicht sein ohne das Können.
Wie könnte er denn ohne das Können? Das Kön-
nen, ohne das nichts überhaupt etwas sein kann,
ist deshalb dasjenige, dem gegenüber nichts
Grundlegenderes bestehen kann.“23

• die Absolutheit

• nichts kann dem Können selbst hingefügt werden.

• Bei scheinbaren „Hinzufügungen“ handelt es sich um
„Erscheinungen“ des Können selbst.

• Das Posse ist die ursprünglichste Voraussetzung.

– „Jeder, der irgend etwas kann, hat ja schließ-
lich das Können als so notwendige Vorausset-
zung, daß ohne dessen Voraussetzung über-
haupt nichts sein könnte.“24

– Von daher antwortet der Kardinal auf die Frage
„Was suchst du?“ mit „Das sagst du richtig.“25

22 De apice theoriae, n. 2, 1–4.
23 De apice theoriae, n. 4, 6–10.
24 De apice theoriae, n. 6, 11–12.
25 Ebd., n. 2, 9–10.
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• Jetzt hebt Cusanus die Helle hervor.

– „Je deutlicher die Wahrheit ist, desto leichter ist
sie zu erfassen. Einst glaubte ich, daß man sie
eher in der verbergenden Dunkelheit ausfindig
mache. Die Wahrheit, in der eben das Können
hell aufscheint, ist durch starkes Vermögen ge-
kennzeichnet. [. . . ] Ganz sicher erweist sie sich
als von überallher leicht auffindbar. [. . . ] Wenn
nämlich überhaupt etwas bekannt sein kann,
dann gibt es ganz und gar nichts, das bekann-
ter wäre als eben das Können. Wenn überhaupt
etwas leicht sein kann, dann gibt es durchaus
nichts, das leichter wäre als eben das Können.“26

• Leichtigkeit

– „Wieso sagst du ‚einfacher‘, während ich nichts
für schwieriger halte als das, nach dem stets ge-
forscht, das aber nie ganz entdeckt wurde?“27

– Die Leichtigkeit kommt daher, daß es sich beim
Posse um ein Sichselbstzeigen handelt.
∗ „Das Posse ist das Einfachste, das Leichteste,

das jedermann Zugängliche.“

∗ Das Posse wird in jeder Frage, in jedem
Zweifel vorausgesetzt, denn, wer zweifelt,
muß ja zweifeln können.

3. Die Gewißheit jenseits jeden Zweifels

• „Da jede Frage zu einem (finiten) ‚kann‘ das Können
zur Voraussetzung hat, kann über es kein Zweifel er-

26 Ebd., n. 5, 9–11 u. n. 6, 12–14.
27 Ebd., n. 5, 7–8.
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hoben werden, kein Zweifel wird ja zum Können vor-
dringen. Wer nämlich fragen wollte, ob das Können
selbst ist, erkennt sofort, wenn er sich dieser Frage
zuwendet, die Frage als abwegig, da man ja ohne das
Können eben dieses Können nicht befragen könnte.
Noch weniger kann man fragen, ob ja sein können
und dieses oder jenes sein können das Können selbst
zur Voraussetzung haben. Und so steht fest, daß das
Können selbst jedem Zweifel, der entstehen kann,
vorausgeht. Es gibt also nichts, das gewisser wäre als
es, da ja ein Zweifel nichts vermag, als es vorauszu-
setzen.“28

• Laut Cusanus sollte diese Einsicht jedem Menschen
zugänglich sein.

„Ich sehe, daß nichts gewisser als dies ist, und ich
glaube, daß niemandem die Wahrheit dessen verbor-
gen sein kann.“29

• Er konstatiert eine umfassende Übereinstimmung un-
ter anscheinend divergierenden Denkern:
„Aufgrund derartiger Analysen also erkennst du, daß
alles ganz leicht ist und daß jede Differenz in Konkor-
danz übergeht.“30

• die Einmaligkeit seiner Begriffsentdeckung:
„Wenn überhaupt etwas gewiß sein kann, dann ist
nichts gewisser als eben das Können und folglich
nichts früher noch stärker noch fester noch substanti-
eller noch ruhmreicher; und das gilt von allem ande-
ren.“31

4. Begründung durch Einsicht

• Man muß ja lediglich „das Auge des Geistes mit ge-
schärfter Aufmerksamkeit auf dieses Geheimnis rich-

28 De apice theoriae, n. 13, 4–13.
29 Ebd., n. 6, 18–19.
30 Ebd., n. 15, 19–20.
31 Ebd., n. 6, 14–16.
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ten“32.

• Es handelt sich um eine Schau, aber nicht um ein Be-
greifen, geschweige denn um eine Erfahrung:

– „Aber eben das Können an sich sieht man jen-
seits aller Erkenntnisfähigkeit und dennoch ver-
mittels des intelligiblen Könnens zutreffender,
wenn man sieht, daß es alle Fassungskraft des
intelligiblen Könnens übersteigt. Was die Ver-
nunft erfaßt, erkennt sie. Wenn also der Geist
in seinem eigenen Können sieht, daß eben das
Können wegen seiner Überragendheit nicht er-
faßt werden kann, dann sieht er in einer Schau,
die seine geistige Fähigkeit übersteigt, wie der
Junge sieht, daß das Ausmaß des Steines grö-
ßer ist als die ihm zur Verfügung stehende Kraft
zum Tragen. Das Vermögen der geistigen Schau
übersteigt das Begreifen-können.“33

– Es ist also eine Einsicht in eine Sachlage. Jenseits
des Begreifens, so kann gesagt werden, gibt es
die Schau des Unbegreifbaren.

„So ist die einfache Schau des Geistes keine um-
fassend-erkennende Schau, vielmehr erhebt sie
sich über diese zur Schau des Unbegreifbaren.
Wie wenn sie zum Beispiel in begreifender Weise
eines größer als ein anderes sieht, so erhebt sie
sich, um dasjenige zu sehen, dem gegenüber es
ein Größeres nicht geben kann.“34

5. Über Einsicht hinaus: Die eschatologi-
sche Begründung der Einsicht

• Dank des Posse hat man die Möglichkeit, bis zum „Ur-
sprung des geistigen Verlangens“35 zu gelangen.

• Das Wissen vom Posse hat den Sinn, das Ziel des Le-
benslaufs vor Augen zu halten.

32 Ebd., n. 16, 1–2.
33 Ebd., n. 10, 8–16.
34 Ebd., n. 11, 1–4.
35 De apice theoriae, n. 12, 9.
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• nicht Philosophie, sondern Glaube

– Der Abschluß der Schrift – es sind die letz-
ten geschriebenen Worte des Cusanus – be-
steht bezeichnenderweise nicht aus philosophi-
schen Erwägungen, sondern aus spezifischen
Glaubensaussagen:

„Mit ‚Können selbst‘ wird der dreifache und ei-
ne Gott bezeichnet,36 dessen Name Allkönnend
oder Können allen Vermögens ist, bei dem al-
les möglich und nichts unmöglich ist, der die
Stärke der Starken und die Kraft der Kräfte ist.
Seine vollkommenste Erscheinung, im Vergleich
mit der es keine vollkommenere geben kann,
ist Christus, der uns durch Wort und Beispiel
zur reinen und klaren Anschauung eben dieses
Könnens führt. Diese Anschauung ist die Glück-
seligkeit, die allein das höchste Verlangen des
Geistes sättigt. Einzig diese wenigen Worte sind
es, die zureichend sein können.“37

• Das Verlangen nach Glückseligkeit ist eschatologisch
ausgerichtet und bleibt bis zum Zustand der Herr-
lichkeit nach dem Tode bestehen:

„Dieses Sehen-können des Geistes jenseits aller Fas-
sungskraft und Fassungsmöglichkeit ist höchstes
Können des Geistes; das Können selbst manifestiert
sich darin in ganz besonderer Weise; unbegrenzt ist
es, sieht man vom Können selbst ab (, das es be-
grenzt). Denn das Sehen-können ist allein auf das
Können selbst hin ausgerichtet, damit der Geist im
voraus erblicken kann, worauf er zielhaft gerichtet ist,
wie der Wanderer den Endpunkt seiner Wanderung
ins Auge faßt, um seine Schritte auf das gewünschte
Ziel hin ausrichten zu können. Wenn also der Geist
nicht das Ziel, in dem er zu ruhen wünscht und nach
dem er verlangt, wenn er nicht das Ziel seiner Freu-
de und Glückseligkeit von weitem sehen könnte, wie

36 In der Anmerkung dazu (S. 153) schreibt H. G. Senger: „Es ist aber zu
beachten, daß Nikolaus hier das posse ipsum nicht mit Gott identi-
fiziert; denn es heißt nicht: das ‚Können selbst‘ ist der dreifache und
eine Gott. [. . . ] De apice theoriae führt also keinen Gottesbeweis. Der
trinitarische Gott ist der Gott der fides catholica, dessen hier vorge-
stellter Name als der relativ beste Name begründet wird, den philo-
sophische Spekulation finden kann“ [Hervorhebung im Original].

37 De apice theoriae, These XII, n. 28, 1–8.
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sollte er ihm dann entgegeneilen, um es zu umfassen?
Der Apostel gemahnt uns zu Recht daran, daß wir so
laufen müssen, um zu erfassen. Überdenke dies al-
so, damit du alles darauf hingeordnet siehst, daß der
Geist zu dem von fern gesehenen Können selbst eilen
kann und das Unbegreifliche auf bestmögliche Weise
erfasse. Das Können selbst ist ja nur in der Lage, das
Verlangen des Geistes zu stillen, wenn es in der Herr-
lichkeit seiner Majestät erscheinen wird. Es nämlich
ist jenes gesuchte Was.“38

• Es geht um die eschatologische Schau im Jenseits.39

• Der Glaube verursacht die Entrückung des Intellekts.

– „Daraus ist zuerst festzuhalten, daß Paulus auf
dem Weg der Entrückung [raptus] in den dritten
Himmel geführt worden ist, auf daß er dort sehe.
Die Entrückung ist der Glaube, der den Men-
schen aus dem Fleisch entrückt; und er kann
nicht zum Geheimnis [secretum] der Schau ge-
langen, außer durch den Glauben, und diese
Entrückung geschieht im dritten oder vernunft-
haften Himmel. Der Glaube wird nämlich nur
im Intellekt gefunden. Wenn nämlich der In-
tellekt durch den Glauben entrückt wird, sieht
er [Quando igitur intellectus per fidem raptus, vi-
det]. Jeder Einsichtnahme muß notwendigerwei-
se der Glaube vorausgehen, und zur höchsten
Schau muß der größte Glaube vorausgehen. [. . . ]
Und dann werden wir die Wahrheit erkennen,
denn wir müssen zum Glauben gelangen, weil
wir anders die Wahrheit nicht erreichen können.
Der Glaube ist es, ohne den wir die Vernunft-
schau [visionem intellectualem] nicht berühren
können. Denn der Glaube ist der Weg zur Schau
der Wahrheit.“40

38 Ebd., n. 11, 6–19.
39 „Jetzt ist nicht mehr die Rede von der contemplatio im bisher

verwendeten Sinn, die der Autor n. 16, 17 seinem Mitunterred-
ner wünschte, nämlich die theoretisch-spekulative Betrachtung. Ge-
meint ist vielmehr die faziale Schau (videre facie ad faciem; 1 Kor.
13, 12).“ H. G. Senger, Anmerkung zu: Nikolaus von Kues, Die höch-
ste Stufe der Betrachtung, 155.

40 Sermo XXXII, n. 1, 3–n. 4, 25 (auszugsweise). Vgl. M. Thurner, Gott als
das offenbare Geheimnis nach Nikolaus von Kues (Berlin 2001), 260–261.
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• Die Schau der Wahrheit ist die letzte Vereinigung mit
Gott:

– „Er [= Gott] hat dich zum ewigen vernunfthaf-
ten Leben berufen, in ihm selbst, der er der Voll-
besitz des Lebens ist. Und dazu, daß du es zu
erlangen vermagst, ist er Mensch geworden. Er
hat sich allem unterworfen, dich unterwiesen
und auf die rechten Wege geführt. Somit hat
er die Wahrheit geoffenbart [ostendit], indem er
sie durch seinen Tod bestätigte. [. . . ] Er selbst,
der aus reiner Gutheit dich geschaffen hat, wur-
de allein aus reiner Liebe, damit er dich erhe-
be, erniedrigt bis zur Fleischwerdung und zum
Tod. [. . . ] Und wir sehen ihn in dieser Welt nach
den Bedingungen dieser Welt in Bild und Rät-
selgleichnis, dort hingegen durch das Erfassen
seiner selbst, der er das Leben ist, in der offenen
Intuition der Schau, das heißt durch die reine,
klare Erkenntnis [intellectum] der Wahrheit ohne
Rätselbild, die zu erkennen bedeutet, mit ihr in
ewigem Leben vereint zu werden.“41

41 Sermo LXII, Cod. Vat. lat. 1245, fol. 61v–62r .


