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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Bedeutung des cusanischen Denkens
insgesamt

1. Die Fragestellung

• Was für eine Wirklichkeit ist vom Denken des
Nicolaus Cusanus gemeint?

• Was für eine Wirklichkeit existiert jenseits der
Mauer?

• Fortschritt in der Theologie bleibt für Cusanus
immer möglich.

– „Je gründlicher wir in dieser Unwissenheit
belehrt worden sind, desto näher kommen
wir an die Wahrheit selbst heran.“1

– Für Cusanus erreichte selbst der Heilige
Paulus in seiner Entrückung nicht den Ab-
schluß des Aufstiegs; die Gotteserkenntnis
kann immer mehr wachsen.2

– „Immer mehr“ [semper plus] kann Gott be-
griffen werden, und gerade deshalb ist er

1 De docta ignorantia, I, cap. 3, n. 10, p. 9, 26–28.
2 Vgl. De apice theoriae, n. 2, 5–8: Si apostolus Paulus in tertium

caelum raptus nondum comprehendit incomprehensibilem,
nemo umquam ipsum qui maior est omni comprehensioni,
satiabitur quin semper instet, ut melius comprehendat.
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für Cusanus unbegreiflich.3

• Durch die Offenbarung wird die Unerkennbar-
keit Gottes keineswegs aufgehoben.

– „Wie also wird der Unsichtbare geoffen-
bart?“

– „Ich antworte: Gott offenbaren heißt fol-
gendes: nämlich daß Gott existiert und
daß er nicht etwas Sichtbares ist. Und dies
ist mystische Theologie.“4

– Selbst die für Mystik paradigmatische Ent-
rückung des Heiligen Paulus wird in die-
sem Sinne gedeutet.5

– Sogar bei der himmlischen Schau macht
Cusanus keine Ausnahme.

∗ Auch die eschatologische Vollendung
bleibt durch ständige Veränderung
[semper nova; semper augetur] bestimmt.6

• Die docta ignorantia des Nikolaus von Kues ist
ein Sehen in Form des Einsehens.

– „Ich weiß nicht, was ich sehe.“7

3 [. . . ] Non sit, uti est, comprehensibilis, quia semper plus po-
test per intellectum comprehendi. Sermo XXXIII, n. 4, 21–23.
Aenigmatum nullus est finis, cum nullum sit adeo propin-
quum quin semper possit esse propinquius. Trialogus de pos-
sest, n. 58, 2–3.

4 Sermo CCLVIII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 200rb).
5 Vgl. De docta ignorantia, III, cap. 11, n. 245, p. 153, 4–7.
6 Vgl. Sermo CCLI (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 188rb).
7 Video te [. . . ] et nescio, quid video. [. . . ] Et hoc scio solum,

quia scio me nescire, quid video, et numquam scire posse. De
visione dei, cap. 13, n. 51, 1–5. Non video ipsum quasi sciens,
quid videam. Videre enim illud, quod equidem ad Deum re-
fero, non est videre visibile, sed est videre in visibili invisibile.
Directio speculantis, cap. 22, n. 103, p. 53, 22–24. Vgl. Apologia,
p. 9, 15–16. Die Idee ist nicht neu; vgl. Augustinus, Epistula
120, cap. 2, n. 8: Habet namque fides oculos suos, quibus quo-
dammodo videt verum esse quod nondum videt, et quibus
certissime videt nondum se videre quod credit.



Die Fragestellung 3

– „Mystische Theologie führt zur Befrei-
ung und zum Schweigen, wo es die uns
gewährte Schau des unsichtbaren Gottes
gibt.“8

– „Diese Schau geschieht in dem Dunkel, in
dem sich der verborgene Gott selbst den
Augen aller Weisen entzieht.“9

– „Nichts ist dem Menschen erstaunlicher
als die belehrte Unwissenheit, nämlich zu
sehen, daß die Genauigkeit nicht gesehen
werden kann.“10

• die fortschreitende Entdeckung neuer Gottes-
begriffe

– traditionelle Gottesbegriffe:

∗ „der reine Akt“ (beziehungsweise „der
reinste Akt“ oder „die Aktualität“)

∗ „das Sein“ (beziehungsweise „die Sei-
endheit“)

∗ „das Gute“ (beziehungsweise „die
Gutheit“)

∗ das „Eine“ (beziehungsweise die „Ein-
heit“)

– neue, ausgefallene Gottesnamen:

∗ „das schlechthin und absolut Größte“
[maximum]

∗ „das absolut Selbige“ [idem]
∗ „das Können-Ist“ [possest]
∗ „das Nicht-Andere“ [non aliud]
∗ „das Können selbst“ [posse ipsum].

8 Mystica theologia ducit ad vacationem et silentium, ubi est
visio, quae nobis conceditur, invisibilis Dei. Apologia, p. 7, 25–
28.

9 Trialogus de possest, n. 74, 19–20.
10 Apologia, p. 27, 21–23. Vgl. Directio speculantis, cap. 9, n. 32,

p. 19, 18–21.
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– Woher stammt dieses Bedürfnis nach schöp-
ferischer Innovation?

– Warum finden wir eine solche Vielzahl
von ungewöhnlichen Namen?

2. Die Relativierung aller Gottesnamen

• Die „Jagd“ nach Gottesnamen beschäftigt Cu-
sanus vom Anfang bis zum Ende.

• K. Flasch: „der neuerungssüchtige Cusanus“11

• Bereits in seiner ersten Predigt, das heißt in sei-
nem ersten zur Veröffentlichung vorgesehenen
Text, behandelt Cusanus die Namen Gottes.

– „Gott wird mit verschiedenen menschli-
chen Wörtern genannt.“12

– „... mit verschiedenen menschlichen Wör-
tern in verschiedenen Sprachen verschie-
dener Nationen, wenngleich sein Name
ein einzelner [unicum], höchster, unendli-
cher, unaussprechlicher und unerkannter
ist.“13

• Bei diesem Ansatz bleibt die Glaubenslehre als
Horizont unverändert, nur die Sprache verän-
dert sich augenfällig.

11 K. Flasch, Nikolaus von Kues – Geschichte einer Entwicklung:
Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie (Frankfurt am
Main 1998), 582.

12 Deus [. . . ] nominatur humanis diversis vocibus, diversis lin-
guis diversarum nationum. Sermo I, n. 3.

13 Deus [. . . ] nominatur humanis diversis vocibus, diversis lin-
guis diversarum nationum, licet nomen suum est unicum,
summum, infinitum, ineffabile et incognitum. Sermo I, n. 3.
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• Dahingegen scheut sich Cusanus nicht davor,
Unzulänglichkeiten zu asserieren, wenn es sich
um die Philosophie handelt; selbst der Begriff
des Einen beziehungsweise der Einheit erfährt
bei ihm eine Relativierung.

• Ist „Können selbst“ – der zumindest zeitlich ge-
sehen letzte Gottesname – die „endgültige Fas-
sung“14?

– Die Relativierung des vorletzten Gottes-
namens:
„Posse-ipsum, dem gegenüber nichts stär-
ker oder vorrangiger oder besser sein kann,
nennt das, ohne das absolut nichts sein
oder leben oder denken kann, auf weitaus
passendere Weise als Possest oder jedes
andere beliebige Wort es tut. [. . . ] Und ich
glaube, daß es keinen anderen Namen ge-
ben kann, der klarer, wahrer oder leichter
wäre.“15

• Nikolaus selbst ist noch gegen Ende seines Le-
bens davon überzeugt, daß die Vielfältigkeit
seiner Lehre nicht auf verschiedene Neuansät-
ze, sondern auf eine durchgehende grundsätz-
liche Einheit zurückzuführen ist.

– Am Schluß des Compendium, geschrieben
kurz vor dem Ende seines Lebens, unter-

14 S. Dangelmayr, Gotteserkenntnis und Gottesbegriff in den phi-
losophischen Schriften des Nikolaus von Kues (Meisenheim am
Glan 1969), 308: „Die [. . . ] Grundkonzeption des Nikolaus
von Kues findet also ihre reinste und vollendetste Darstel-
lung in dem Gottesnamen posse ipsum, im Gottesnamen sei-
ner letzten Schrift.“ Auch F. E. Cranz, „The Late Works of
Nicholas of Cusa“, in: Nicholas of Cusa in Search of God and
Wisdom. Essays in Honor of Morimichi Watanabe by the American
Cusanus Society, hrsg. von G. Christianson und T. M. Izbicki
(Studies in the History of Christian Thought, Bd. XLV) (Lei-
den/New York/København/Köln 1991) teilt diese Meinung.

15 De apice theoriae, n. 5, 1–6; vgl. n. 12, 8–11; n. 4, 1–2; n. 17, 2–4;
n. 19, 1–4; Compendium, cap. 10, n. 29, 1–17. Vgl. A. Brüntrup,
Können und Sein [wie S. 5, Können und Sein. Der Zusammenhang
der Spätschriften des Nikolaus von Kues (München/Salzburg
1973), 105; 13; 74–75.
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scheidet er zwischen dem unveränderli-
chen Ersten Prinzip [primum principium],
das er immer zugrunde legt und nie re-
lativiert, und dessen vielfältigen Erschei-
nungsweisen:

„Du findest unsere Gedanken hierüber
[. . . ] in vielen verschiedenen Schriften.
[. . . ] Und du wirst feststellen, daß der erste
Ursprung, der überall derselbe ist, uns auf
mannigfache Weise erschienen ist und daß
wir seine mannigfache Offenbarung auf
mannigfache Weise beschrieben haben.“16

∗ Das Erste Prinzip [Primum principium]
bezeichnet Cusanus nie als einen Got-
tesnamen.

• Norbert Herold: „Es besteht die grundsätzliche
Schwierigkeit, daß in den verschiedenen Schrif-
ten des Nikolaus von Kues unterschiedliche
Ansätze zu Tage treten, die für den Interpreten

16 Compendium, concl., n. 44, 1–5. Vgl. Trialogus de possest,
n. 40, 6–8: Semper varie multa dici posse, licet insufficientis-
sime, haec quae praemisi et quae in variis libellis meis legi-
sti ostendunt; De apice theoriae, n. 4, 1–2: Cum igitur iam an-
nis multis viderim ipsam ultra omnem potentiam cogniti-
vam ante omnem varietatem et oppositionem quaeri oporte-
re [. . . ]. „Es gibt zwischen den Werken keinen Bruch im Sin-
ne einer völligen Neuorientierung, wie es Koch etwa für De
docta ignorantia und De coniecturis annimmt.“ W. Schwarz,
Das Problem der Seinsvermittlung bei Nikolaus von Cues (Leiden
1970), 297. „An der Grundkonzeption seiner Gotteslehre hält
Nikolaus von Kues in allen Einzelentwürfen fest.“ A. Brün-
trup, Können und Sein [wie S. 5, Anm. 15], 18. „Wir neigen eher
der Auffassung zu, daß sich bei N. v. K. alles im Gleichge-
wicht befindet. [. . . ] Die einzelnen Motive neuzeitlicher Phi-
losophie sind in der integrativen Synthese des cusanischen
Denkens gleich Zwiebelschalen enthalten, deren Entfaltung
späterer Zeit vorbehalten blieb.“ W. Schulze, Zahl, Proportion,
Analogie. Eine Untersuchung zur Metaphysik und Wissenschafts-
haltung des Nikolaus von Kues (Münster 1978), 66. Vgl. ferner
K. Flasch, Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von Kues. Pro-
blemgeschichtliche Stellung und systematische Bedeutung (Leiden
1973), 166; 219–222; R. Falckenberg, Grundzüge der Philosophie
des Nicolaus Cusanus mit besonderer Berücksichtigung der Lehre
vom Erkennen (Breslau 1880), 23–24.
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nur schwer zu vereinbaren sind. Gleichwohl
kann man nicht von fest abgegrenzten Peri-
oden des cusanischen Denkens sprechen. [. . . ]
Die verschiedenen Schriften heben jeweils be-
stimmte Aspekte hervor, die in einem geschlos-
senen Zusammenhang abgehandelt werden.“

• eine vielfältige Entwicklung und eine umfas-
sende Einheit

• Cusanus weiß Gottesnamen von Gott selbst zu
unterscheiden.

– Selbst die Einheit erscheint ihm aus seiner
Sichtweise wie ein Name.

– K. Flasch dreht die Dinge auf den Kopf,
wenn er (ohne Beleg) behauptet: „Der
volkssprachliche Ausdruck ‚Gott‘ meint
die absolute Einheit, die vor jedem Gegen-
satz steht.“17

– Bei Cusanus verhält es sich genau umgekehrt.

– Nicht Gott ist der Name, sondern die Ein-
heit.

• K. Flasch: „Alles Cusanus-Verständnis hängt an
dieser Einsicht: Zuerst entwickelt er sie in ih-
rer philosophischen Allgemeinheit; danach erst
wendet er sie an auf das Insein Christi im Gläu-
bigen.“18

17 K. Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4, Anm. 11], 103.
18 Ebd., 596.
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3. Der Vorrang der Theologie vor der
Philosophie

• „Wer auf mystische Weise theologisiert muß
über allen Verstand und alle Intelligenz sich
selbst in das Dunkel hineinwerfen, indem er
auch sich selbst verläßt.“19

• Er wird geführt „über allen Verstand und alle
Vernunft in die mystische Schau hinein, wo der
Aufstieg aller Erkenntniskräfte sein Ende findet
und die Offenbarung des unbekannten Gottes
seinen Anfang“20.

• Anscheinend rechnet Cusanus mit Widerstand,
denn er bemerkt: „Diese Betrachtung besiegt
unzweifelhaft alle Denkarten aller Philosophen,
wenngleich es schwierig sein mag, gewohnte
Dinge zu verlassen.“21

19 Necesse est mistice theolo[g]izantem supra omnem racionem
et intelligenciam, eciam se ipsum linquendo, se in caliginem
inicere. Brief vom 14. Sept. 1453 an Kaspar Aindorffer (E. Van-
steenberghe, Autour de la Docte ignorance. Une Controverse sur
la Théologie Mystique au XVe Siècle, Beiträge zur Geschich-
te der Philosophie und Theologie des Mittelalters, XIV, 2–4
[Münster 1915], 115). Vgl. ebd., 114: supra omne intelligibile
ascendat, ymmo supra seipsum, quo casu continget eundem
intrare umbram et caliginem; De visione dei, cap. 25, n. 119, 5–6

20 Ducit ergo hoc nomen [i.e. Possest] speculantem super om-
nem sensum, rationem et intellectum in mysticam visionem,
ubi est finis ascensus omnis cognitivae virtutis et revelationis
incogniti dei initium. Quando enim supra se ipsum omnibus
relictis ascenderit veritatis inquisitor et reperit se amplius non
habere accessum ad invisibilem deum, qui sibi manet invisi-
bilis, [. . . ] tunc exspectat devotissimo desiderio solem illum
omnipotentem et per sui ipsius ortum pulsa caligine illumi-
nari, ut invisibilem tantum videat quantum se ipsum manife-
staverit. Trialogus de possest, n. 15, 1–10.

21 Apologia, p. 36, 8–9. Et hunc modum omnes venatores philoso-
phi ignorarunt, et solus Christus nobis ipsum aperuit. Sermo
CXCIX (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 114rb). Sermo XLIII, n. 5, 6–11
spricht etwas abfällig über Philosophen: Philosophi enim in
silva habitant habentes pluralitatem et varietatem opinionem,
varios sibi deos et varias vitae arbores fabricantes, unusquis-
que prout sibi videtur. Et non repperit ibi quietem homo ne-
que quaesitum.
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• Wer ferner bedenkt, daß „es keinen Vergleich
zwischen der Lehre Christi und der Lehre der
Philosophen gibt, begreift, daß jede philoso-
phische Doktrin leer und nichtig und ohne
den lebenspendenden und glücklichmachen-
den Geist ist“22.

• Philosophie bleibt bloß „menschlich“ und „ir-
disch“23.

• Cusanus spricht kategorisch: „Bis zur Schau ist
keine philosophische Untersuchung gelangt.“24

• Die mystische Schau liegt aber „jenseits je-
der empirischen, rationalen und intellektuellen
Schau“25.

• „Gott wird nur durch seine Selbstoffenbarung
gesehen. Denn Gott ist dunkel und verborgen
vor den Augen aller Weisen, aber er enthüllt
sich den Unverständigen oder Demütigen, wel-
chen er die Gnade gibt. Es gibt nur einen Of-
fenbarenden, nämlich den Lehrer Jesus Chri-
stus.“26

• Wonach die Philosophen umsonst gesucht ha-
ben, das hat Christus als Gnade im Glaubens-
licht geoffenbart.27

22 Nam sicut nulla est comparatio filii Dei ad filios hominum,
ita nulla comparatio doctrinae Christi et philosophorum. Il-
le intuetur [. . . ] omnem philosophorum doctrinam esse va-
cuam et vanam et sine Spiritu vivificante et felicitante. Sermo
CLXXXVII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 90vb).

23 Sermo CCLXV (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 215rb): Per philoso-
phiam, scilicet terrenam scientiam, solent decipi qui in mun-
do voluit fieri prudentes. [. . . ] humana philosophia.

24 Apologia, p. 14, 24–25.
25 De visione dei, n. 1, 10–11.
26 Trialogus de possest, n. 31, 7–12.
27 Vgl. ebd.; Sermo LXXVI, n. 3 (Cusanus-Texte, I. Predigten 6. Die

Auslegung des Vaterunsers in vier Predigten, hrsg. von J. Koch
u. H. Teske [Heidelberg 1942], 98, 5–11); Sermo CLXXXVII
(Cod. Vat. lat. 1245, fol. 89va−vb); Sermo CXCIX (Cod. Vat. lat.
1245, fol. 114rb); De docta ignorantia, III, cap. 11, n. 244–253,
p. 151–157; De genesi, cap. 4, n. 172, 10–17.
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• „ ‚Nicht auf Grund von Werken‘, sondern ‚aus
dem Glauben‘ wird das Heil der Seele ge-
währt.“28

• „Allein der Sohn Gottes, der herabstieg vom
Himmel, wußte den Weg zum Leben, den er
durch Wort und Tat den Glaubenden eröffnet
hat.“29

• „Die Seele schaut kraft des Glaubenshabitus
gemäß der Lehre des Heilands jenseits der in-
tellektuellen Natur, und dies ist das Letzte, zu
dem die Vernunft erhoben werden kann.“30

• „Alle unsere Vorfahren behaupten übereinstim-
mend, daß der Glaube der Anfang des Erken-
nens ist. [. . . ] Der Glaube faltet also in sich alles
Erkennbare ein. Vernunfterkenntnis aber ist die
Ausfaltung des Glaubens. Die Vernunft wird al-
so durch den Glauben gelenkt, und der Glaube
wird durch die Vernunfterkenntnis ausgebreitet
[extenditur]. Wo also kein gesunder Glaube ist,
da gibt es auch keine wahre Erkenntnis. Es ist
offenkundig, was für Folgen ein Fehler in den
Prinzipien und ein schwaches Fundament nach
sich ziehen. Es gibt aber keinen vollkommene-
ren Glauben, als die Wahrheit selbst, die Jesus
ist.“31

– Ulli Roth stellt fest: Die „Mystische Schau

28 De pace fidei, cap. 15, n. 53, 10–12. Vgl. K.-H. Kandler, „Die Ab-
solutheit des Christentums bei Nikolaus von Kues“, in: Idea-
Dokumentationen, 8 (April 1999), 26–29.

29 De ludo globi, I, n. 51, 23–24. Zur Frage, wer die Glaubenden
sind, antwortet der Kardinal „Die, welche glauben, daß er
Gottes Sohn ist und daß durch ihn das Evangelium verkündet
wurde. Diese sind der Wahrheit des Evangeliums gewiß. [. . . ]
Hier sterben sie mit Freuden, um mit Christus einzugehen in
das ewige Leben.“ De ludo globi, I, n. 52, 1–5.

30 Sermo CCLXXXVIII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 278va).
31 De docta ignorantia, III, cap. 11, n. 244, p. 151, 26–p. 152, 5. „Wer

nicht glaubt, wird bestimmt nicht aufsteigen.“ De filiatione dei,
I, n. 53, 10. Weitere Belege: De pace fidei, cap. 16, n. 58, p. 54, 1–
p. 55, 1; Trialogus de possest, n. 39; n. 75, 1–10; De quaerendo de-
um, III, n. 39, 1–28; Epistula ad Rodericum Sancium (Cusanus-
Texte, II/1: Traktate, hrsg. von G. Kallen [Heidelberg 1935],
106). Vgl. Sermo XXII, n. 7, 4–5 (mit Angaben über Quellen
und Parallelstellen).
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ist für Cusanus unweigerlich Jesus-Mystik.“32

• Vier Stufen der Gotteserkenntnis

1. die im Lichte der menschlichen Vernunft
gewonnene natürliche Gotteserkenntnis

2. modus mysticus (durch das Licht der Offen-
barung ermöglicht)

– „Es ist das Licht, das das Dunkel be-
leuchtet, zu dem der zweite Weg führt.
Und dieses das Dunkel beleuchtende
Licht ist das wahre Licht, das in die-
ser Welt die Schatten der Unwissen-
heit beleuchtet, so wie das Licht des
Mondes die Schatten der Nacht be-
leuchtet; in solcher Beleuchtung aber
bleiben die Gesichter der Dinge ver-
dunkelt.“33

3. die eschatologische Schau des Angesichts
Gottes

– Die dritte Stufe, das heißt die höchste
dem Menschen zugängliche Stufe, ist
nur durch ein zusätzliches Empfan-
gen möglich.
„Damit die faziale Schau erreicht wird,
muß Offenbarung beziehungsweise

32 U. Roth, Suchende Vernunft. Der Glaubensbegriff des Nicolaus
Cusanus (Münster 2000), 228.

33 Sunt igitur quatuor gradus cognitionis Dei, scilicet natura-
lis [. . . ]; mysticus [. . . ] et hic modus addit ad priorem lumen
alicuius altioris revelationis; deinde tertius gradus est osten-
sionis faciei ipsius, quae facies mansit in caligine in secundo
modo, et est lumen illuminans caliginem, ad quam ducit se-
cunda via; et haec lux illuminans caliginem est lux vera quae
in hoc mundo illuminat tenebras ignorantiae, quasi lux lunae
illuminat noctis tenebras, sed facies rerum manent obtenebra-
tae in hac illuminatione. Sermo CCLVIII (Cod. Vat. lat. 1245,
fol. 200vb–201ra). Vgl. J. Stallmach, „Vernunft als ‚Sinn für
Gott‘. Zur Frage natürlicher Gotteserkenntnis im Anschluß
an Nikolaus von Kues“, in: Um Möglichkeit oder Unmöglichkeit
natürlicher Gotteserkenntnis heute, hrsg. von K. Kremer (Leiden
1985), 73–91, hier: 77–78.
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Gnade hinzukommen.“34

4. die eigene Selbsterkenntnis Gottes

• Man kann nicht behaupten, daß das Philoso-
phieren des Cusanus über „den theologischen
und christologischen Teil seiner Systematik“
hinausgehe.35

• Der cusanische Glaubensbegriff ist dezidiert
eschatologisch, das heißt übernatürlich, be-
stimmt.

• Grundzug der Vorläufigkeit

• M. Thurner: Für Cusanus „ist der Glaubensakt
keine defiziente Form des Für-wahr-Haltens,
sondern die für jede menschliche Vernunftna-
tur höchstmögliche Erkenntnisstufe schlecht-
hin“36.

• Der Glaube schafft die Grundlage für die escha-
tologische Vollendung, er schlägt die Brücke,
die nach dem Tode zurückgelassen wird.

34 Necesse est addi revelationem seu gratiam ad naturam, ut fa-
cialis visio attingatur, quae est cognitio felicitans et sacians,
quam solus Christus potens est [. . . ] nobis communicare. Ser-
mo CCLVIII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 200vb).

35 Cusanus-Texte, I. Predigten, 1. „Dies sanctificatus“ vom Jahre
1439, hrsg. von E. Hoffmann u. R. Klibansky (Heidelberg
1929), „Erläuterungen“, 43.

36 M. Thurner, Gott als das offenbare Geheimnis nach Nikolaus von
Kues (Berlin 2001), 257.
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• Erösung als Weltverlassenheit:

„Want der gantz mensch is gans vber sich in
Got gekeret, begeren gescheiden vnd erloest zu
syn von desem zijtlichen boesen leben. [. . . ] die
erlosung von desem krancken vergencklichen
leben. [. . . ] O Here, [. . . ] nit laes mich in deser
bedrogener werlt lange bliben.“37

• Die künftige Welt ist nichts anderes als die
Verwirklichung derjenigen Möglichkeit, die in
Form von Glauben in dieser Welt vorgekom-
men ist.38

– „Der Glaube ist die Kraft, die vom Sterbli-
chen ins Unsterbliche führt. Er ist der Weg
des Übergangs.“39

• Offensichtlich repräsentieren also die Glau-
benselemente im Denken des Cusanus mehr
als nur ein äußerliches Entgegenkommen eines
„Aufgeklärten“ seiner rückständigen Umwelt
gegenüber.

– Flasch: „Keineswegs hält er sich immer
auf der Höhe der negativen Theologie; er
spricht naiv die kirchliche Sprache des 15.
Jahrhunderts.“40

37 Sermo XXIV, n. 43, 28–30, n. 44, 12–13 u. n. 45, 9–12. Vgl. Trialo-
gus de possest, n. 39, 1–14.

38 Fides est potentia, visio est actus. Fides est de hoc mundo,
actus de futuro; et non reperetur in actu nisi quod fuit in po-
tentia. Sermo CLXXXIX (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 93va).

39 Fides est virtus, quae ducit de mortali in immortalem. Est
enim via transitus de gratia generationis in hoc mundo ad
gratiam regenerationis in alio mundo. Sermo CCXI, n. 12, 17–
21. Deshalb freut sich der Gläubige an der Aussicht, zu ster-
ben; vgl. De ludo globi, I, n. 52, 5.

40 K. Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4, Anm. 11], 27.
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– Willi Schwarz: „Man mag den ‚Mißbrauch‘
einer ursprünglich religiös-gläubig zu er-
fahrenden Wirklichkeit zur Darstellung ei-
nes philosophisch-säkularen Sachverhalts
bedauern: aber offensichtlich geht es dem
Cusaner nicht um Heilsvermittlung, son-
dern [. . . ] um Seinsvermittlung. [. . . ] Bei
allem Vorbehalt also vor dem theologi-
schen ‚Infekt‘ zeigt sich die Cusanische
Bestimmung eminent metaphysisch.“41

• Es ist nicht genug, lediglich „die Funktion der
philosophischen Reflexion“ darauf zu beschrän-
ken, „die biblische Überlieferung begrifflich zu
vermitteln“42.

• Die philosophische und theologische Glückse-
ligkeitslehre

– Auch für Aristoteles, wie für die Chri-
sten, soll die Glückseligkeit aus einer kon-
templativen Schau bestehen, die auch das
Menschliche transzendiert und etwas Gött-
liches [divinum quoddam] und Unsterbli-
ches im Menschen impliziert.43

– Cusanus argumentiert bezeichnenderwei-
se nicht philosophisch, sondern spezifisch
offenbarungstheologisch gegen die Mög-
lichkeit, durch Philosophie Glückseligkeit
zu erlangen.

– „Weil es also Glückseligkeit nur dann gibt,
wenn die Gnade der Natur hinzugefügt
wird [gratia addita naturae] – was unbe-
kannt gewesen war und durch Jesus und

41 W. Schwarz, Problem der Seinsvermittlung [wie S. 6, Anm. 16],
94; 92.

42 Ebd., 44.
43 Vgl. Nikomachische Ethik, Buch X, 7, 1177 a 12–1178 a 8. Vgl.

Sermo CCXVI, n. 31, 2–4: Nisi Deum viderent [beati] per es-
sentiam, gloriam beatitudinis non haberent. Unde tota felici-
tas consistit in visione.
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seine Apostel verkündet worden ist –, da-
her steht fest, daß es den Philosophen an
Glückseligkeit gefehlt hat.“44

∗ K. Flasch: „Daher konnten die Philo-
sophen die Glückseligkeit nicht be-
greifen, weil sie vor der Koinzidenz
zurückgeschreckt sind.“45

– Wirklich glücklich, setzt Nikolaus voraus,
kann der Mensch nur werden, wenn ihm
das von Jesus geoffenbarte eschatologi-
sche lumen gloriae gegeben wird.46

– Das von Aristoteles unterstellte Göttliche
im Menschen ist nicht erfülltes Glück, son-
dern eher wie ein „göttlicher Samen“, der
erst in einer anderen Welt zur Verwirkli-
chung kommt.47

Fortsetzung folgt.

44 Unde cum felicitas non sit nisi gratia addita naturae quae qui-
dem fuit ignorata et per Jesum et suos apostolos evangelizata,
tunc constat philosophos in felicitate defecisse. Cod. Vat. lat.
1245, fol. 95ar [Beiblatt]. Haec est doctrina Jesu quod sine fi-
de non sit possibile ad felicitatem perveniri. Sermo CLXXXVII
(Cod. Vat. lat. 1245, fol. 90vb).

45 K. Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4, Anm. 11], 426.
46 Sicut enim delectabile est lumen videre oculo sensibili, non

potest tamen videri nisi per immissionem radii sui in visum
fortem et capacem, mediante quo videtur, sic nec veritas abso-
luta, quae est lux infinita, est speculabilis sine lumine gloriae
suae. Unde cum felicitas sit perfecta et omnia quae felicitatis
sunt perfecta sint, ut ipsemet Aristoteles ibidem fatetur, tunc
sine perfecta contemplatione veritatis non est felicitas. Perfec-
te autem lux illa non videbitur nisi lumine suo. Hoc autem lu-
men gloriae de gratia datur menti eius capaci. Quomodo au-
tem mens nostra fiat capax huius gratiae et eam assequi pos-
sit habemus ex revelatione Jesu magistri nostri. Cod. Vat. lat.
1245, fol. 95ar−v . Vgl. Sermo XLVIII, n. 17, 1–3.

47 Haec est superadmiranda divinae virtutis participatio, ut ra-
tionalis noster spiritus in sua vi intellectuali hanc habeat po-
testatem, quasi semen divinum sit intellectus ipse, cuius vir-
tus in credente in tantum ascendere possit, ut pertingat ad
theosim ipsam, ad ultimam scilicet intellectus perfectionem,
hoc est ad ipsam apprehensionem veritatis, non uti ipsa veri-
tas est obumbrata in figura et aenigmate et varia alteritate in
hoc sensibili mundo sed ut in se ipsa intellectualiter visibilis.
De filiatione dei, I, n. 53, 1–8. Vgl. ebd., n. 52, 4–5; Sermo XVI,
n. 6, 1–8.
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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Bedeutung des cusanischen Denkens
insgesamt

Fortsetzung

4. Die nominalistische Gotteslehre

• der Nominalismus

• Begriff des absoluten Willens Gottes [voluntas Dei
absoluta]

– auch bei Cusanus: „Der Wille des Schöp-
fers ist die letzte ratio des Seins.“48

• Helmut Meinhardt:
„Die kusanische Erkenntnislehre integriert po-
sitiv als Ganzes und von Anfang an die No-
minalismen der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts. Nikolaus ist in ihnen aufgewachsen und
herangereift, er hat sich ihnen nicht verschlos-
sen.“49

„Die Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues

48 Vgl. De beryllo, n. 51, 8–14: dico [. . . ] ‚quod omnium operum
Dei‘ nulla est ratio, [. . . ] nisi quia sic voluit qui fecit. [. . . ] Sed
dum attente consideratur omnem creaturam nullam habere
essendi rationem aliunde nisi quia sic creata est, quodque vo-
luntas creatoris sit ultima essendi ratio.

49 H. Meinhardt, „Nikolaus von Kues und der Nominalismus“,
in: Theologie und Menschenbild, Festsch. E. Link, hrsg. von G.
Dautzenberg u. a. (Frankfurt am Main 1978), 177–193, hier:
192.
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als Ganzes ist ohne die nominalistische Infra-
gestellung metaphysischer Erkenntnis nicht zu
verstehen.“50

• göttliche Offenbarung als „Brücke“

• Gottesnamen statt Gottesbegriffe

• Dementsprechend ist die Arbeit des Theologen
Arbeit an der Sprache.51

• Wilhelm von Ockham:
„Ich sage, daß weder das göttliche Wesen noch
die göttliche Washeit noch irgend etwas, das
wirklich Gott ist, von uns hier erkannt wer-
den kann. [. . . ] Was wir unmittelbar erkennen,
sind Begriffe [aliqui conceptus]. Diese sind nicht
wirklich Gott, aber sie werden in Propositionen
an Stelle Gottes verwendet. [. . . ] Obwohl der
Denkakt [actus intelligendi] von nichts anderem
abgeschlossen wird [terminet] als einem Begriff,
welcher Gott nicht ist, kann trotzdem gesagt
werden, daß Gott mit diesem Begriff erkannt
werde, weil der Begriff Gott eigentümlich [pro-
prius deo] ist und alles, was Gott prädiziert wer-
den kann, in Wahrheit diesem Begriff prädiziert
wird, obwohl nicht an eigener Stelle, sondern
an Stelle Gottes. [. . . ] Dadurch also, daß der
Begriff erkannt wird, wird Gott nicht erkannt,
weder mittelbar noch unmittelbar und in sich.
[. . . ] Und es handelt sich hier einfach darum,
daß, weil wir Gott in sich nicht erkennen kön-
nen, wir einen ihm eigentümlichen Begriff [uti-

50 Ebd., 177 [Hervorhebung im Original].
51 Zur Sprachtheorie des Nikolaus von Kues vgl. ders., Gottes-

schau und menschliche Kreativität. Studien zur Erkenntnislehre
des Nikolaus von Kues (Leiden 1977), 197–260; J. E. Biechler,
The Religious Language of Nicholas of Cusa (Missoula, Monta-
na 1975); K. O. Apel, „Die Idee der Sprache bei Nikolaus von
Cues“, in: Archiv für Begriffsgeschichte, 1 (1955), 200–221; H. G.
Gadamer, Wahrheit und Methode (Tübingen 21965), 411–415; R.
Weier, Das Thema vom verborgenen Gott von Nikolaus von Kues
zu Martin Luther (Münster 1967), 68–84.
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mur pro eo uno conceptu proprio] an Stelle seiner
benutzen.“52

• Ebenfalls Marsilius von Inghen53

• die Gefahr

• die „nominalistische“ Sicht auf das Eine:

Cusanus: „Selbst das ‚Unum‘ paßt nicht eigent-
lich [proprie] zu ihm [= Gott]. Aber wir bilden
uns von ihm den Begriff des Unum, als wäre er
das Unum, und so nennen wir ihn entsprechend
unserem Begriff. [. . . ] Wir sagen, daß ‚Unum‘
und ‚Bonum‘ Gott in besonders passender Wei-
se zukommen [prop(r)ius convenire], zumal da
er die Ursache von allem ist. [. . . ] Wir nennen
Gott das ‚Unum‘, dem gegenüber nichts Besse-
res gedacht werden kann. Und nichts Besseres
tritt in unser Denken ein. [. . . ] Deshalb nennen
wir Gott selbst das Unum und das Bonum.“54

5. Die Philosophie der Glaubenstheo-
logie

• Warum ist für ihn das Disproportionalitätsprin-
zip zwischen dem Unendlichen und dem End-

52 Wilhelm von Ockham, In I Sent., d. 3, q. 2 (Opera philosophica
et theologica, Opera theologica, Bd. II, hrsg. von S. Brown [St.
Bonaventure, New York 1970], 402, 17–22; 413, 10–12; 409, 19–
23.1–7).

53 Vgl. G. Ritter, Via antiqua und via moderna auf den deutschen
Universitäten des XV. Jahrhunderts (Heidelberg 1922; photo-
mech. Nachdruck: Darmstadt 1963), 146. Auch in der Zeit vor
Marsilius haben nominalistische Gedanken sich breiter Aner-
kennung in Heidelberg erfreut; vgl. ebd., 55.

54 Tu quis es ‹De principio›, n. 26, 2–19. Vgl. De beryllo, n. 13, 1–2.
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lichen geradezu selbstevident?55

• Schlichtweg selbstevident ist zumindest seine
Selbstevidenz wohl nicht, denn Thomas von
Aquin verwarf ausdrücklich diese Argumenta-
tionsweise.56

(a) Der Gottesname Maximum

• Cusanus: „Das, was nicht größer sein kann,
nennen wir das Maximum.“57

• „Unter dem Maximum verstehe ich das, dem
gegenüber es nichts Größeres geben kann.“58

• Diese Gottesauffassung wird von Cusanus von
Anfang bis zum Ende beibehalten.

55 Ex se manifestum est infiniti ad finitum proportionem non
esse. De docta ignorantia, I, cap. 3, n. 9, p. 8, 20–21.

56 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 2, a. 2, arg. 3 u. ad
3; In Boethii De trinitate, q. 1, a. 2 arg. 3. Der junge Thomas
löst das Problem dadurch, daß er proportionalitas (= similitu-
do proportionum) von proportio unterscheidet; vgl. In IV Sent.,
d. 49, q. 2, a. 1, ad 6. G. von Bredow, Im Gespräch mit Nikolaus
von Kues. Gesammelte Aufsätze 1948–1993, hrsg. von H. Schnarr
(Münster 1995), 235, Anm. 3 irrt sich, wenn sie das Dispropor-
tionalitätsprinzip bei Thomas (Summa theologiae, I, q. 2, a. 2)
finden will; bei ihrem Beleg handelt es sich um eine obiectio,
die Thomas anführt, um sie dann in seiner eigenen Stellung-
nahme zurückzuweisen.

57 Idiota de sapientia, II, n. 40, 17–18. Hoc Deum dicimus, quo me-
lius cogitari nequit, immo qui melior est quam cogitari possit.
Sermo CCLVIII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 200vb).

58 De docta ignorantia, I, cap. 2, n. 5, p. 7, 4–5. Vgl. ebd., cap. 25,
n. 84, p. 53, 10–15 u. cap. 4, n. 11, p. 10, 4–6; Sermo CCLVIII
(Cod. Vat. lat. 1245, fol. 201ra−rb): ut bene dicit Anselmus: De-
us est melior quam cogitari possit; et ideo incomprehensibilis.
Mit dem Begriff ‚infinitum‘: Et quando haec subtilissime con-
sideras, bene vides, quomodo deo, qui est maius quam cogi-
tari potest, scilicet ipsum absolute infinitum, penitus nullum
nomen competere potest. De theologicis complementis, n. 12, 62–
65. Vgl. auch De venatione sapientiae, cap. 26, n. 77, 5–6; „Das,
was nicht größer sein kann, nennen wir das Maximum [Id,
quod non potest esse maius, maximum dicimus].“ Idiota de sapi-
entia, II, n. 40, 17–18; Sermo XX, n. 6, 4–11.
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• das Maximum = die Unendlichkeit:

– „Allein die Unendlichkeit kann nicht grö-
ßer oder weniger sein.“59

• das Resultat eines radikalen Abziehens (einer
wahrhaftigen Ver-ab-solutierung):

„Es gibt einen Weg, auf dem du in dir selbst
Gott suchen kannst: im Beiseitelassen [ablatio]
alles Begrenzten. [. . . ] Wenn du Gott also so
begreifst, daß er besser ist, als was begriffen
werden kann, wirfst du alles ab, was begrenzt
oder eingeschränkt ist.“60

• Was abzuziehen ist, wird genannt: Körper, Sin-
ne, sensus communis, Phantasie, Vorstellungs-
kraft, Verstand und, schließlich, Intellekt [!].

• Beispiel der Quantität – „wenn du das Größte
und das Kleinste auf die Quantität einschränkst“61

„Löse also die Maximität von dem größten Klei-
nen [a maxime parvo] und dem größten Großen
[maxime magno] ab,
so daß du die Maximität selbst in sich einsiehst,
nicht im Kleinen oder Großen eingeschränkt,

59 Solum enim infinitas non potest esse maior nec minor. De
theologicis complementis, n. 3, 24–25. Id autem quod non potest
esse maius, etiam non potest esse minus, quia est infinitum.
Epistula ad Ioannem de Segobia, II, p. 98, 23–p. 99, 1. Vgl. D. F.
Duclow, „Anselm’s Proslogion and Nicholas of Cusa’s Wall
of Paradise“, in: The Downside Review, 100 (1982), 22–30; K.
Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4, Anm. 11], 426: „Wir kön-
nen die Unendlichkeit nicht anders denken als das, worüber
hinaus Vollkommeneres nicht gedacht werden kann.“

60 Est denique adhuc via intra te quaerendi deum, quae est ab-
lationis terminatorum. Dum igitur deum concipis esse melius
quam concipi possit, omnia abicis, quae terminantur et con-
tracta sunt. De quaerendo deum, V, n. 49, 1–24. Vgl. De coniec-
turis, I, cap. 5, n. 18, 12–17: si cuncta alia separasti et ipsam
solam inspicis, si aliud numquam aut fuisse aut esse aut fie-
ri posse intelligis, si pluralitatem omnem abicis, [. . . ] arcana
omnia penetrasti.

61 De docta ignorantia, I, cap. 4, n. 11, p. 10, 17–18.
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und du wirst auf diese Weise die abgelöste [ab-
soluta] Maximität noch vor dem Großen und
Kleinen sehen.
Auf diese Weise kann sie nicht größer oder klei-
ner sein, sondern ist das Größte, mit dem das
Kleinste zusammenfällt.“62

• die reinste Abstraktion.

• „Gott allein ist unendlich und schlechthin abso-
lut [solus est infinite absolutus et simpliciter].“63

• Die Verabsolutierung des Glaubens stellt selbst
eine philosophische Position dar.

• Maximum transzendiert das Sein.
„Der Name Sein oder irgendein anderer Name
ist zwar kein genauer Name des Größten, ‚das
über jeden Namen erhaben ist‘ (Phil. 2, 9), doch
muß das Sein in vollendeter und unnennbarer
Weise ihm durch den Namen des Größten ober-
halb jedes benennbaren Seins zukommen.“64

– Die Relation des Seins zum Maximum be-
schreibt Cusanus als eine Kontraktion, das
heißt, sie ist die Relation eines Einzelnen
zum Allgemeinen. Maximum ist somit all-
gemeiner als das (allgemeine) Sein.

62 Idiota de sapientia, II, n. 41, 1–4. An einer ähnlichen Stelle heißt
es: „Löse also das maximum und minimum von der Quanti-
tät ab, indem du magnum und parvum geistig abziehst [sub-
trahendo intellectualiter].“ De docta ignorantia, I, cap. 4, n. 11,
p. 10, 19–20.

63 Idiota de mente, cap. 12, n. 144, 12–13.
64 De docta ignorantia, I, cap. 6, n. 17, p. 14, 13–17.
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– „Das völlig absolut Allgemeine ist Gott.“65

– Erst wenn Gott als die reine Unendlichkeit
betrachtet wird, gelangt man über Schöp-
fung, über Weltbezogenheit hinaus und
schaut „in der Weise der Offenbarung“:

„Wenn ich dich als die abgelöste Unend-
lichkeit schaue, der der Name des [. . . ]
Schöpfers [. . . ] nicht paßt, dann beginne
ich dich auf unverhüllte Weise [revelate] zu
schauen. [. . . ] Du bist also nicht Schöpfer,
sondern unendlich [in infinitum] mehr als
Schöpfer.“66

• Das Maximum transzendiert das Eine:

„Wenn es auch den Anschein hat, als ob Ein-
heit dem Namen des Größten ziemlich nahe
käme, so bleibt er doch vom wahren Namen
des Größten, der das Größte selbst ist, unend-
lich weit entfernt.“67

• Die Trinitätslehre hält Cusanus für eine Ablei-
tung vom Maximum!

„Das Maximum ist über alle Trinität unendlich
erhaben. [. . . ] Weder unser Name noch un-
ser Begriff der Trinität entspricht [conveniat] in
Wahrheit dem Maximum in irgendeiner Weise,
sondern bleibt unendlich hinter ihm zurück.“68

65 Ebd., II, cap. 6, n. 125, p. 80, 23–24.
66 Sed absolutam cum te video infinitatem, cui nec nomen crea-

toris creantis nec creatoris creabilis competit, tunc revelate te
inspicere incipio. De visione dei, cap. 12, n. 50, 4–6.

67 De docta ignorantia, I, cap. 24, n. 77, p. 49, 24–26. Deus igitur
est principium supra unum. De filiatione dei, IV, n. 78, 6–7. Das
Maximum umfaßt auch die Einheit: „Die Fülle jedoch ist ein
Wesensmerkmal des Einen. Es fällt also die Einheit, die auch
die Seiendheit ist, mit dem Größten zusammen. Da nun diese
so beschaffene Einheit an sich vollkommen frei ist von jedem
Bezug und von jeder Begrenzung, so leuchtet ein, daß sich ihr
nichts gegenüberstellen läßt, da sie ja die absolute Größe ist.“
De docta ignorantia, I, cap. 2, n. 5, p. 7, 5–8.

68 De docta ignorantia, I, cap. 20, n. 61, p. 41, 22–28.
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• „Die Unendlichkeit ist Gott.“69

• „Das absolut Größte ist das absolut Unendli-
che.“70

• „Denn nur die Unendlichkeit kann weder grö-
ßer noch kleiner sein.“71

• „Alle Forschung besteht in komparativer Ver-
gleichbarkeit, mag dies einmal leichter, ein an-
dermal schwerer sein. Das Unendliche als Un-
endliches ist deshalb unerkennbar, da es sich al-
ler Vergleichbarkeit entzieht.“72

Aus der Sicht einer platonischen Partizipati-
onsphilosophie erscheint das wie eine Selbst-
verständlichkeit, denn beim Größten und Un-
endlichen handelt es sich um Universalien (die
also auf höherer Ebene Individuen umfassen).
Die Unendlichkeit liegt jenseits der Gegensätz-
lichkeit, auch jenseits der gegensätzlichen Aus-
sagen, da sie alles in sich umfaßt.73 Maximum
und maximitas gelten bezeichnenderweise für
Nikolaus von Kues als austauschbar.74

• „Das schlechthin Größte muß also unendlich
sein. Ist etwas gegeben, das selbst nicht das
schlechthin Größte ist, so ist offensichtlich ein
Größeres möglich.“75

69 Infinitas est deus. Sermo LXXXII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 13ra).
70 Maximum enim absolute est [. . . ] infinitissimum absolute. De

docta ignorantia, III, cap. 2, n. 190, p. 123, 18–19.
71 De visione dei, cap. 13, n. 56, 6. Solum enim infinitas non potest

esse maior nec minor. De theologicis complementis, n. 3, 24–25.
72 De docta ignorantia, I, cap. 1, n. 2–3, p. 5, 14–p. 6, 2. Vgl. De pace

fidei, I, n. 5, p. 6, 9–p. 7, 8.
73 Vgl. De docta ignorantia, I, cap. 4, n. 12, p. 10, 25–p. 11, 11.
74 Vgl. ebd., p. 11, 7–8; cap. 5, n. 14, p. 12, 26; II, cap. 4, n. 113,

p. 73, 8–9; III, cap. 2, n. 194, p. 125, 12.
75 De docta ignorantia, I, cap. 3, n. 9, p. 9, 1–3.
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• Auffallend an dieser Argumentation ist, daß
ein geläufiges aristotelisches Prinzip – die Un-
möglichkeit eines Fortschreitens ins Unendli-
che [processus in infinitum] – angewendet wird,
um zu einem durchaus untraditionellen Ergeb-
nis zu gelangen.

– „Ein wirkliches Fortschreiten ins Unendli-
che ist bei dem, was ein Mehr oder Weni-
ger zuläßt, nicht möglich“76.

– Thomas spricht dabei jedoch nicht von ei-
nem schlechthinnigen Maximum, sondern
bleibt bei dem größten einer bestimmten
Art [maxime tale]. Für Cusanus hingegen
gilt diese Feststellung als Begründung da-
für, daß Gott eben nicht die höchste Stufe
in der Reihe sein darf. In diesem Fall, so
argumentiert er weiter, wäre Gott bloß das
wirklich Größte, aber nicht das schlechthin
Größte.

• „Alle Menschen glauben, daß Gott das eine Ma-
ximum ist, dem gegenüber es etwas Größeres
nicht geben kann.“77

• Der Sprung über das thomistisch-aristotelische
wirkliche Maximum zum cusanischen absoluten
Maximum bleibt nicht „in der docta ignorantia
methodisch gebunden“78, sondern stellt selbst
sogar die Grundlage der docta ignorantia dar.

– Unendliches und Endliches sind unver-
gleichbar

76 Ebd., cap. 6, n. 15, p. 13, 18–19. Infinitas graduum est impos-
sibilis. Ebd., III, cap. 1, n. 183, p. 119, 21. Zur Konfrontation
mit Aristoteles vgl. K. Flasch, Metaphysik des Einen [wie S. 6,
Anm. 16], 261–262.

77 De docta ignorantia, I, cap. 25, n. 84, p. 53, 10–11. Vgl. ebd., I,
cap. 2, n. 5, p. 7, 3–15; Apologia, p. 8, 14–16: Nemo enim um-
quam adeo desipuit, ut Deum aliud affirmaret quam id, quo
maius concipi nequit; Directio speculantis, cap. 4; Sermo CCIV,
n. 2, 1–8.

78 N. Herold, Menschliche Perspektive und Wahrheit. Zur Deutung
der Subjektivität in den philosophischen Schriften des Nikolaus von
Kues (Münster 1975), 57, Anm. 70.
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– selbst-evident:
„Die Disproportionalität des Unendlichen
gegenüber dem Endlichen ist evident. Mit
einleuchtender Klarheit folgt daraus, daß
man zum schlechthin Größten nicht zu
gelangen vermag, wo immer es ein Über-
schrittenes gibt, da sowohl das Überschrei-
tende wie das Überschrittene endliche
Größen sind. Ein derart Größtes aber muß
unendlich sein. Ist etwas gegeben, das
selbst nicht das schlechthin Größte ist, so
ist offensichtlich ein Größeres möglich.“79

• Das absolute Maximum ist in allem, und alles ist
in ihm:
„Und so ist das Größte das absolut Eine, wel-
ches alles ist. In ihm ist alles, da es das Größte
ist, und weil sich ihm nichts gegenüberstellen
läßt, so fällt mit ihm zugleich auch das Klein-
ste zusammen. Deshalb ist es auch in allem.
Und weil es das Absolute ist, darum ist es alles
mögliche Sein in Wirklichkeit. Es kontrahiert
keine Seinsbestimmung, da alles Sein von ihm
kommt.“80

79 De docta ignorantia, I, cap. 3, n. 9, p. 8, 20–p. 9, 3. Vgl. ebd.,
cap. 1, n. 2–3, p. 5, 14–p. 6, 2: Omnes autem investigantes in
comparatione praesuppositi certi proportionabiliter incertum
iudicant; comparativa igitur est omnis inquisitio, medio pro-
portionis utens. [. . . ] Omnis igitur inquisitio in comparativa
proportione facili vel difficili exsistit. Propter quod infinitum
ut infinitum, cum omnem proportionem aufugiat, ignotum
est. Auch hier zieht Thomas von Aquin die genau umge-
kehrte Schlußfolgerung: Die Unendlichkeit Gottes begründet
nach ihm nicht seine Unerkennbarkeit, sondern seine maxi-
male Erkennbarkeit. Vgl. Summa theologiae, I, q. 12, a. 1, arg.
2 u. ad 4. Zum Proportionalitätsprinzip bei Cusanus vgl. De
coniecturis, prol., n. 2, 6–8, mit den Angaben im vierten Ap-
parat der Heidelberger Edition; De pace fidei, annot. 6, p. 69;
N. Herold, Menschliche Perspektive [wie S. 25, Anm. 78], 13–14;
W. Schwarz, Problem der Seinsvermittlung [wie S. 6, Anm. 16],
173–174; W. Schulze, Zahl [wie S. 6, Anm. 16], 24–35; 55–57; R.
Haubst, Die Christologie des Nikolaus von Kues (Frieburg 1956),
123; J. Hirschberger, „Das Prinzip der Inkommensurabilität
bei Nikolaus von Kues“, in: Nikolaus von Kues in der Geschich-
te des Erkenntnisproblems, hrsg. von R. Haubst (= Mitteilungen
und Forschungsbeiträge der Cusanusgesellschaft, Bd. XI) (Mainz
1975), 39–61, hier: 3; M. Alvarez-Gómez, Die verborgene Ge-
genwart [wie S. ??, Anm. ??], 35–37.

80 De docta ignorantia, I, cap. 2, n. 5, p. 7, 8–12.
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(b) Das Verfahren der Abstraktion

• Die Methode des „Abziehens“ wird in De docta
ignorantia folgendermaßen erläutert:
„Dieser Sachverhalt wird noch deutlicher, wenn
man das Größte und das Kleinste zur Quanti-
tät kontrahiert. Die größte Quantität ist ja doch
die in ihrer Größe nicht übertreffbare Quanti-
tät, die kleinste Quantität die in ihrer Kleinheit
nicht übertreffbare. Nun löse von der Quantität
das Merkmal des Größten und des Kleinsten
ab, indem du im Geiste die Eigenschaft des
Großen und des Kleinen ablöst, dann siehst
du deutlich, daß das Größte und das Kleinste
zusammenfallen. Das Größte ist ja ebenso ein
Superlativ, wie das Kleinste ein Superlativ ist.
Die absolute Quantität ist folglich nicht in stär-
kerem Grad die größte Quantität, als sie die
kleinste ist, da in ihr das Kleinste koinzidierend
das Größte ist.“81

• „Löse also die Maximität von dem größten Klei-
nen [a maxime parvo] und dem größten Großen
[maxime magno] ab, so daß du die Maximität
selbst in sich einsiehst, nicht im Kleinen oder
Großen eingeschränkt, und du wirst auf diese
Weise die abgelöste [absoluta] Maximität noch
vor dem Großen und Kleinen sehen. Auf diese
Weise kann sie nicht größer oder kleiner sein,
sondern ist das Größte, mit dem das Kleinste
zusammenfällt.“82

• eine „Separation“

81 De docta ignorantia, I, cap. 4, n. 11, p. 10, 17–18.
82 Idiota de sapientia, II, n. 41, 1–4. An einer ähnlichen Stelle heißt

es: „Löse also das maximum und minimum von der Quanti-
tät ab, indem du magnum und parvum geistig abziehst [sub-
trahendo intellectualiter].“ De docta ignorantia, I, cap. 4, n. 11,
p. 10, 19–20. Vgl. Trialogus de possest, n. 70, 1–4: [. . . ] relinquere
omnia [. . . ] abicio.
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• ein formales Seinsverständnis. Sein wird nicht
von Seiendheit unterschieden.83

– Für Cusanus ist Gott „die absolute Form
des Seins [Deus autem est absoluta essendi
forma]“84.

– „Gottes Sein ist Seiendheit.“85

• keine klare Unterscheidung zwischen konkre-
ten und abstrakten Begriffen: „Weil du unend-
lich bist, bist du die Unendlichkeit selbst.“86

6. Abschließendes Urteil

• Eine Theologie dieser Art setzt sich der Gefahr
aus, nicht so sehr eine Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit zu verkörpern als eine Beschäftigung
mit einer auf dem Glauben an die göttliche Of-
fenbarung fußenden Sprache.

• Glaubenstheologie, das heißt eine Theologie,
die den Glauben und die Offenbarung verab-
solutiert und das eigene Denken nicht mehr
als Wahrheitsquelle, sondern ausschließlich et-
wa als Übersetzungsinstrument oder Vermitt-
lungsverfahren definiert, verkörpert eine philo-
sophische Position.

83 Vgl. De venatione sapientiae, cap. 8, n. 22, 17–18: causa formalis,
iuxta Aristotelem entitas.

84 De dato patris luminum, II, n. 98, 7. Deus igitur est universalis
essendi forma. Ebd., Z. 9.

85 Esse dei est entitas. De ludo globi, II, n. 80, 3.
86 Es igitur tu, deus, oppositio oppositorum, quia es infinitus.

Et quia es infinitus, es ipsa infinitas. De visione dei, cap. 13,
n. 54, 8–9. Allgemeine Begriffe als solche liegen jenseits der
durch magis et minus gekennzeichneten Dimension. Vgl. z. B.
Sermo CCLIX (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 202rb): absoluta humani-
tas, per quam omnis homo est homo, non recipit magis nec
minus, quia est vera forma substantialis.


