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Hilfsgerüst zum Thema:

Die an Nicolaus Cusanus gerichtete
Frage nach der mystischen Theologie

1. Der Brief der Benediktiner am Tegernsee

• Der vom Abt Kaspar Aindorffer (1402–1461) im Herbst
1452 geschriebene Brief enthält folgende Anfrage:
„Die Frage ist, ob eine gottergebene Seele ohne Ver-
nunfterkenntnis [sine intellectus cognicione], oder auch
ohne vorheriges oder begleitendes Denken [sine co-
gitacione previa vel concomitante], allein durch den Af-
fekt, beziehungsweise durch die Spitze des Geistes,
die man Synderesis nennt [seu per mentis apicem quam
vocant synderesim], Gott erreichen kann.“1

• Die Formulierung der Frage wurde zweifellos aus
der damals vielgelesenen Schrift Mystische Theologie
von Hugo von Balma übernommen. Dort wird die
„schwierige Frage“ gestellt, „ob die Seele gemäß ih-
rem Affekt im Begehren und Verlangen ohne irgend-
ein vorausgehendes oder begleitendes Denken der
Vernunft zu Gott bewegt werden kann“2.

1Brief vom 22. Sept. 1452 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe,
Autour de la Docte ignorance. Une Controverse sur la Théologie Mystique au
XVe Siècle, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des
Mittelalters, XIV, 2–4 [Münster 1915], 110; eine deutsche Übersetzung
des ganzen Briefs: W. Oehl, Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters: 1100–
1550 [München 1931], 549–551). Vgl. auch W. Völker, Kontemplation und
Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita (Wiesbaden 1958), pp. 252–254.
Zum Brief insgesamt vgl. K. Flasch, Nikolaus von Kues – Geschichte ei-
ner Entwicklung: Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie (Frank-
furt am Main 1998), 439–440.

2Hugo von Balma, Théologie mystique: Introduction, texte latin, trad., no-
tes et index, hrsg. von F. Ruello (Sources chrétiennes) (Paris 1996), Bd. II,
182, n. 1, Z. 1–7.
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• Zur Einführung in seine Frage fügt der Abt folgende
Erläuterung bei:
„Einige Brüder fühlen sich von der Neugier, oder aber
– ich weiß nicht, was – von der Wißbegier angetrie-
ben, Eurer väterlichen Würde eine Frage vorzulegen,
für die sie noch keine völlige Lösung gefunden ha-
ben, die ihnen genügen könnte. Sie wünschen eine
recht klare Beantwortung. [. . . ] Sie begehren eifrigst
und ergebenst, von Euch eine kurze und zuverlässige
Entscheidung dieser Frage zu hören.“3

2. Die vorläufige Antwort des Cusanus

• In einem ersten Antwortschreiben vom 22. Sept. 1452
nimmt Nikolaus unzweideutig Stellung zu der An-
sicht, daß die Vernunft unbeteiligt sei – allerdings
zögerlich und ohne eine durchleuchtende Begrün-
dung. Er drückt sich wie folgt aus:

„Es ist unmöglich, daß der Affekt in Bewegung ge-
setzt wird, außer durch die Liebe. Und alles, was
geliebt wird, kann nur als Gut geliebt werden. Nie-
mand aber ist gut außer Gott [. . . ]. Und ferner: Alles,
was als Gut geliebt oder erwählt wird, wird nicht oh-
ne alle Erkenntnis des Guten geliebt, weil es ja als Gut
eingeschätzt und so geliebt wird. Es ist also in jeder
solchen Liebe, durch die jemand in Gott geführt wird,
irgendeine Erkenntnis, wenn er auch nicht weiß, was
das ist, was er liebt. Es ist also ein Zusammentref-
fen von Wissen und Nichtwissen, oder ein wissendes
Nichtwissen [docta ignorancia]. Denn wenn man nicht
wüßte, was ein Gut ist, würde man nicht das Gute
lieben; aber doch weiß der, der es liebt, nicht eigent-
lich, was dieses Gut ist. Die Liebe zu einem Gut zeigt
nämlich dieses Gut als noch nicht wahrgenommen.
[. . . ] Der Liebende wird also nicht ohne jede Erkennt-
nis entrückt.“4

• Zum Wissen kommt auch ein Nichtwissen hinzu,
zumal „schwinge dich auf unwissende Weise auf“
[beziehungsweise auf nicht-erkenntnismäßigem We-
ge; ignote ascende;

����� ���	��
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] bei Dionysius

steht, der in dieser ganzen Streitfrage von allen Betei-
ligten als eine maßgebliche Autorität zugrundegelegt

3Brief vom 22. Sept. 1452 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe,
Autour [wie S. 1, Anm. 1], 110).

4Ebd., 111–112.
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wird.

• Am Schluß des Briefes bringt er seine Unzufrieden-
heit mit seiner noch nicht ausgegorenen Stellungnah-
me offen zum Ausdruck:
„Bitte, verzeiht für dieses Mal! Ein ander Mal deutli-
cher, so Gott will.“5

• Das ist allerdings nicht so zu verstehen, als hoffte
Nikolaus auf eine persönliche Offenbarung bezie-
hungsweise Erleuchtung.

„Es kann nämlich jemand den Anderen einen Weg
zeigen, den er als den Richtigen bezeichnen hörte, ob-
schon er selbst nicht darauf wandelt, – zuverlässiger
jedoch kann es derjenige, der schauend auf diesem
Wege dahinschreitet. Wenn ich etwas davon schreibe
oder sage, wird es ziemlich unsicher sein. Denn ich
habe noch nicht verkostet, ‚wie lieb der Herr ist‘.“6

• Bonaventura darf als der große Vertreter einer affek-
tiven Deutung der mystischen Vereinigung mit Gott
gelten. Für ihn geschieht die mystische Vereinigung
eben durch die Liebe.

• Das ist die Deutung, die Cusanus ablehnt.

3. Geläufige Deutungen der mystischen Theo-
logie im 15. Jahrhundert

• Die cusanische Lehre äußert sich als überlegte Stel-
lungnahme im Rahmen eines aktuellen Streitgesprächs.7

5Brief vom 22. Sept. 1452 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe,
Autour [wie S. 1, Anm. 1], 113).

6Ebd., 113.
7Vgl. J. Hopkins, Nicholas of Cusa’s Dialectical Mysticism: Text, Trans-

lation and Interpretative Study of De visione dei (Minneapolis 1985), 3–14;
A. M. Haas, Deum mistice videre [. . . ] in caligine coincidencie. Zum Verhält-
nis Nikolaus’ von Kues zur Mystik (Basel/Frankfurt am Main 1989), bes.
11–17; E. Vansteenberghe, Autour [wie S. 1, Anm. 1]; H. G. Senger, „My-
stik als Theorie bei Nikolaus von Kues“, in: Gnosis und Mystik in der Ge-
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• Einige der umstrittenen Definitionen der mystischen
Theologie:

„Mystische Theologie ist irrational und verrückt, und
dumme Weisheit.“8

„Mystische Theologie ist die Ausdehnung des Geistes
in Gott durch das Verlangen der Liebe.“9

„Mystische Theologie ist eine anagogische Bewe-
gung, das heißt zu Gott aufwärts geführt durch lei-
denschaftliche und reine Liebe.“10

„Mystische Theologie ist Weisheit, das heißt schmack-
haftes Wissen, erlangt von Gott, während die höchste
Spitze der affektiven rationalen Kraft mit ihm durch
Liebe verbunden und vereinigt wird.“11

Es gab auch Definitionen, die dem Verstand eine Be-
teiligung zubilligten:
„Mystische Theologie ist erfahrungshafte Erkenntnis
[cognitio experimentalis] Gottes, erlangt durch eine Ver-
bindung des geistigen Affekts mit ihm.“12

„Mystische Theologie ist ein erfahrungshaftes Erken-
nen Gottes, erlangt durch die Umarmung vereinigen-
der Liebe.“13

schichte der Philosophie, hrsg. von P. Koslowski (Zürich/München 1988),
111–134; D. F. Duclow, „Mystical Theology and Intellect in Nicholas of
Cusa“, in: American Catholic Philosophical Quarterly, 64 (1990), 111–129.

8Theologia mistica est irrationalis et amens, et stulta sapientia. Die
Bezeichnungen „irrationalis et amens“ sowie „stulta sapientia“ sind Zi-
tate aus Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, cap. 7, 1 (Corpus dio-
nysiacum, I: De divinis nominibus, hrsg. von B. R. Suchla [Berlin 1990],
194,16). Der Ausdruck „stulta sapientia“ geht sicherlich auf 1. Kor., 1, 17
zurück.

9Theologia mistica est extensio animi in Deum per amoris desideri-
um.

10Theologia mistica est motio anagogica, hoc est sursum ductiva in
Deum, per amorem fervidum et purum.

11Theologia mistica est sapientia, id est sapida notitia habita de Deo,
dum ei supremus apex affective potentie rationalis per amorem coniun-
gitur et unitur.

12Mistica theologia est cognitio experimentalis habita de Deo per co-
niunctionem affectus spiritualis cum eodem.

13Theologia mistica est cognitio experimentalis habita de Deo per
amoris unitivi complexum.
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• Gersons harmonisierender Versuch wurde unter an-
derem vom Karthäuser Mönch Vinzenz von Aggs-
bach attackiert, insbesondere in bezug auf die De-
finition der mystischen Theologie. Vinzenz bestand
darauf, daß der Mensch sich durch Liebe, unter völli-
gem Verzicht des Verstandes, aufschwingt, und berief
sich dabei auf das ignote in der Schrift des Dionysius
Über mystische Theologie.

– Vinzenz warf Gerson vor, er überbewerte das Er-
kenntnismoment.

– Die ganze Philosophie sei für die mystische
Theologie belanglos.

– Überhaupt die Assoziierung der Kontemplation
mit Mystik sei eine Verdrehung.

– Schließlich artikulierte sich seine gesamte Kritik
in dem Vorwurf, Gerson führe eine eigenwillige
verfälschende Interpretation der großen Autori-
tät Dionysius durch.

4. Die Auslegung der Glaubensautorität
Pseudo-Dionysius Areopagita

• Kurt Flasch, der seine Habilitationsschrift über Cusa-
nus geschrieben hat, beschrieb Dionys in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (8. Februar 1992) wie folgt:
„Wer ihn nach Name, Stand und Adresse fragt, ern-
tet nur Täuschung. Polizeilich und meldetechnisch
war der größte aller Theologen (maximus divinorum
scrutator, so Nikolaus von Kues) eine Vierpersonen-
person, wenn nicht ein Hochstapler und Betrüger. Als
ein Mann mit drei, genaugenommen mit vier Iden-
titäten kam er aus der Zeitlosigkeit des griechischen
Mythos und altchristlicher Wundergeschichten, ging
quer durch die westeuropäische Kultur und Politik
und verschwand in der Zeitlosigkeit der spekulati-
ven Theologie oder in den Tegistratueren der Legen-
denforscher. Kopflos, buchstäblich kopflos, von Him-
melslicht umstrahlt, zog er, sein Haupt auf dem Arm
tragend, feierlich im Wechselgesang mit Engelchören,
vom Berg der Märtyrer, den wir als Mont Martre aus
anderen Geschichten kennen, über etwa zwei Meilen
hinweg zu seinem Grab im Norden von Paris, zu der
Stelle, die heutige als Saint Denis Endstation der Me-
tro ist.“
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• Er galt als erste Bischof von Paris; als der Autor be-
stimmter Schriften; als Patron des Weines; und vor
allem: Bis zur Neuzeit galt er als unmittelbarer Schü-
ler Pauli.

• Die Stelle der Mystischen Theologie, auf die sich das
Augenmerk sowohl von Cusanus wie von Bonaven-
tura fokusiert, lautet:
„Und spanne dich auf nicht-erkenntnismäßigem We-
ge, soweit es irgend möglich ist, zur Einung mit
demjenigen hinauf, der alles Sein und Erkennen über-
steigt.“14

• Hermeneutik als Methode der mittelalterlichen Theo-
logie.15

• Bei einem so gewagten Text, wie dem, mit dem Cu-
sanus konfrontiert wurde, wird ein jeder Interpret bis
aufs Äußerste herausgefordert.

• Zum Vergleich befinden wir uns etwa bei Thomas
von Aquin in einer ganz anderen geistigen Welt als
der, in der Nikolaus von Kues denkt. Verwendet
man einzelne Grundbegriffe zur Charakterisierung
des Ganzen, kann man zusammenfassend sagen, daß
bei Thomas an derjenigen Stelle der Argumentation,
an der Bonaventura vom Affekt und Cusanus – wie
gleich gezeigt wird – von der Unendlichkeit spricht,
das ipsum esse subsistens [das für sich bestehende Sein
selbst] steht.

14Corpus dionysiacum, II, hrsg. von G. Heil u. A. M. Ritter (Berlin/New
York 1991), 142, lin. 8–9. Deutsche Übersetzung: Über die Mystische Theo-
logie und Briefe, eingeleitet, übers. u. mit Anm. vers. von A. M. Ritter
(Stuttgart 1994) (Bibliothek der griechischen Literatur, 40: Abteilung Pa-
tristik). Den Ausdruck � � � �����	�	� � 
 � �  � � � ins Latein zu übersetzen hat
offenbar Probleme bereitet, denn unterschiedliche Übersetzungen kom-
men vor, zum Beispiel: „ignote [. . . ] te ipsum intende“, „ignote ascende-
re“, „ignote consurgere“ beziehungsweise – wie in Bonaventuras Vorla-
ge – „inscius restituere“.

15Über die scholastische Hermeneutik ausführlicher: W. J. Hoye, De-
mokratie und Christentum. Die christliche Verantwortung für demokratische
Prinzipien (Münster 1999), 247–255.
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Abbildung 1: Manuskript der Mystischen Theologie des Dio-
nysius aus der Bibliothek des Cusanus
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• Kurt Flasch geht soweit zu behaupten: „Ohne ihn läßt
sich die Geschichte der europäischen Kultur nicht
schreiben.“16

• Walter Völker meint: „Wenn ein berufener Kenner
einmal mit überlegener Sachkenntnis eine Geschichte
der Dionys-Interpretation schreiben würde, so würde
sich in ihr die ganze geistige Entwicklung des Mittel-
alters abspiegeln.“17

• Die ablehnenden Äußerungen Martin Luthers wer-
den oft zitiert:
„Dies ist ihre Lehre, die als die höchste göttliche Weis-
heit ausgegeben wird, von der ich auch einmal über-
zeugt gewesen bin, doch nicht ohne großen Schaden
für mich selbst. Ich ermahne euch, daß ihr diese My-
stische Theologie Dionysii [. . . ] wie die Pest verab-
scheut.“18

„Deßgleichen ist die mystica Theologia Dionysii ein
lauter Fabelwerk und Lügen.“19

• Der Gipfel der dionysischen mystischen Theologie,
von der die Bezeichnung mystische Theologie stammt,
ist die Vereinigung der Ekstase.

– Die Vereinigung liegt Dionysius zufolge jenseits
der Erfahrung; seine Theologie kennt keine Got-
teserfahrung.

– Die Gottesvereinigung liegt sogar jenseits der
Erkenntnis, des Denkens, der Theoria, ja, des
Seins (beziehungsweise der Realität).

• Was bedeutet diese Theologie insgesamt? Welchen
Wahrheitsanspruch darf sie stellen?

16K. Flasch, „Strahl des göttlichen Dunkel. Die Entlarvung des
Pseudo-Dionysius Areopagita ist ein wissenschaftsgeschichtliches Uni-
kum“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (8. Februar 1992), ohne Seiten-
angabe.

17W. Völker, Kontemplation [wie S. 1, Anm. 1], 218.
18M. Luther, Werke, 39, 1 (Weimar 1926), S. 390.
19M. Luther, Tischreden (Werke, 3 [Weimar 1912]), I, n. 153, p. 72.
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– In den gesamten Schriften des Dionysius kommt
ein Ausdruck vor, den er niemals mit dem Prä-
fix über- versieht, nämlich der Grund von allem
(beziehungsweise die Ursache von allem) [�

���  � �
� �  � ��


; omnium causa]. Dies scheint das principi-
um inconcussum, das Tragende, das Letzte des
dionysischen Denkens zu sein.

– Das kann man am Schluß seines fünften Briefs
gut erkennen: „Das göttliche Dunkel ist das
‚unzugängliche Licht‘, in dem, wie es heißt [1
Tim. 6, 16], ‚Gott wohnt‘. Und er ist unsichtbar
aufgrund seiner überragenden Helle und un-
zugänglich aufgrund seiner Transzendenz über
die überwirkliche Illumination. Darin befinden
sich alle, die würdig geworden sind, Gott zu
erkennen und zu schauen. Und gerade durch
das Nicht-Schauen und Nicht-Erkennen gelan-
gen diese wahrhaftig in das, was jenseits allen
Schauens und Erkennens liegt. Und dieses wis-
sen sie, nämlich daß er (Gott) alles sinnlich und
geistig Wahrnehmbare transzendiert. [. . . ] Man
sagt, daß der göttliche Paulus Gott in solcher
Weise erkannt hat, indem er begriff, daß die-
ser jedem Denk- und Erkenntnisakt überlegen
sei. [. . . ] Denn er hat den gefunden, der allem
überlegen ist, und der – in einer alles Begreifen
übersteigenden Weise – eben dies erkannte: er
ist jenseits von allem, da er der Grund von allem
ist.“20

– Vor diesem Hintergrund kann man nun das Ver-
fahren, das heißt die viae, der mystischen Theo-
logie betrachten.

– Vom Glauben an die Ursache von allem her er-
gibt sich die Berechtigung, die negative Theolo-
gie zu übertreffen.

Bei seiner Schilderung des Weges zur Gottesver-
einigung erläutert Dionysius eine negative (apo-
phatische) und eine positive (kataphatische) via.
Beide Wege vermag er zu übersteigen.

Wenn er feststellt: „Man kann ihr überhaupt we-
der etwas zusprechen noch absprechen“21, ist
das eine stringente Aussage.

20Dionysius Areopagita, Brief V (PG, 3, 1073A–B).
21Dionysius Areopagita, Über mystische Theologie, V.
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– Außerdem handelt es sich dabei um eine der
zwei Stellen aus der Mystischen Theologie, die Ni-
kolaus von Kues in Directio speculantis seu de li
non aliud zitiert.22

– Nikolaus von Kues: „Wer im Anderen das ‚Nicht-
andere‘ als eben das Andere erkennt, der er-
kennt, daß im bejahenden Satz ein verneinender
bejaht wird. Und wer Gott vor der Bejahung
und Verneinung erfaßt, der erkennt, daß Gott in
den positiven Aussagen, die wir über ihn ma-
chen, nicht eine Verneinung ist, die bejaht wird,
sondern die Bejahung der Bejahung.“23

• Impliziert eine solche Erkenntnis, daß es in der Tat
nicht bloß zwei, sondern drei viae gibt?

– Während Thomas von Aquin lehrt, daß es drei
gibt, besteht Kurt Flasch darauf, daß es nur zwei
sind – allerdings ohne seinen Leser in Kenntnis
zu setzen, daß es sich um eine Streitfrage han-
delt.

– Bei Dionysius lautet der Originaltext:
„Man muß ihm sowohl alle Eigenschaften der
Dinge zuschreiben und (positiv) von ihm aussa-
gen – ist er doch ihrer aller Ursache –, als auch
und noch viel mehr ihm diese sämtlich abspre-
chen – ist er doch allem Sein gegenüber jenseitig.
Man muß sich dabei (allerdings) vor der irrigen
Annahme hüten, diese Verneinungen seien (ein-
fachhin) das Gegenteil jener Bejahungen. Viel-
mehr muß man ihn (den göttlichen Urgrund)
allem weit vorausliegend denken, jenseits all
dessen, was ihm etwa entzogen werden möchte,

22Directio speculantis seu de li non aliud, cap. 14, n. 71. Vgl. auch De docta
ignorantia, I, cap. 4, n. 12, p. 11, 3: supra omnem affirmationem est pariter
et negationem; dazu K. Flasch, Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von
Kues. Problemgeschichtliche Stellung und systematische Bedeutung (Leiden
1973), 179–182.

23Directio speculantis, prop. 14, n. 119, p. 63, 21–25.
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der doch sowohl jede Verneinung wie jede Beja-
hung übersteigt.“24

– Einschlägig ist auch folgende Passage:
„Man kann ihr (der Allursache) überhaupt we-
der etwas zusprechen noch absprechen. Wenn
wir vielmehr bezüglich dessen, was ihr nachge-
ordnet ist, bejahende oder verneinende Aussa-
gen machen, dann ist es nicht etwa sie selbst,
die wir bejahen oder verneinen. Denn sie, die
allvollendende, einzige Ursache aller Dinge, ist
ebenso jeder Bejahung überlegen, wie keine Ver-
neinung an sie heranreicht, sie, die jeder Begren-
zung schlechthin enthoben ist und alles über-
steigt.“25

• Bei Dionysius selbst stehen der positive Weg und der
negative Weg nicht in einem dialektischen Verhältnis
zueinander. In dem zitierten Text wird keine Mög-
lichkeit angedeutet, daß eine Koinzidenz beider We-
ge durch eine wechselseitige Beeinflussung herbeige-
führt werden könnte.

– Für Dionysius – im Unterschied etwa zu Tho-
mas von Aquin – ist die negative Methode nicht
die Verneinung der durch die positive Methode
jeweils erreichten Aussagen. Sie laufen vielmehr
getrennt und parallel zueinander ab.

– Nicht nur in bezug auf Cusanus ist die Behaup-
tung, die zum Beispiel Dorothee Sölle mit Beru-
fung auf Erich Fromm äußert, verfehlt: „Aus die-
ser negativen Theologie, der Unmöglichkeit der
Gotteserkenntnis, folgt der mystische Schritt der
Vereinigung, der unio mystica.“26

5. Weitere Quellen

• Cusanus arbeitet in einer geistigen Welt, die durch
traditionelle Texte geprägt ist.

24Über mystische Theologie, I, 2.
25Ebd., V.
26D. Sölle, Die Hinreise (Stuttgart 1975), 152–153.
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• Das Christentum ist aus zwei großen Quellen entstan-
den: der Bibel und der griechischen Philosophie – was
auch für die mystische Theologie des Nikolaus von
Kues gilt.

– Die Gegenthese wird die Hellenisierungsthese
genannt.

(a) Die Gotteserfahrung des Mose

• Mose wird von Gott gerufen, steigt auf den Berg Sinai
und begegnet Gott, das heißt, Gott offenbart sich ihm.

• Was er sieht, ist eine dunkle Wolke und die Rückseite
Gottes.

• „Am dritten Tag, im Morgengrauen, donnerte und
blitzte es, schwere Wolken lagen über dem Berg, und
gewaltiger Posaunenschall erklang. Das ganze Volk
im Lager zitterte. Mose führte es aus dem Lager hin-
aus zur Begegnung mit Gott. Unten am Berg blieben
sie stehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt,
denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen.
Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem
Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig, und der
Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete,
und Gott antwortete im Donner“ (Exodus, 19, 16–19).

„Das ganze Volk sah, wie es donnerte und blitzte, wie
Posaunenklang erscholl und der Berg rauchte. Da be-
kamen die Leute Angst, zitterten und hielten sich in
der Ferne. Sie sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann
wollen wir hören! Gott soll nicht mit uns reden, sonst
sterben wir. Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch
nicht! Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu
stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen,
damit ihr nicht sündigt. Das Volk hielt sich in der
Ferne, und Mose näherte sich der dunklen Wolke, in
der Gott war“ (Exodus, 20, 18–21).

• Die Gotteserscheinung selbst ist gewaltsam und furchterregend:
„Dann stieg Mose auf den Berg, und die Wolke be-
deckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich
auf den Berg Sinai herab, und die Wolke bedeckte
den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der
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Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erschei-
nung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des
Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie
verzehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke
hinein und stieg auf den Berg hinauf. Vierzig Tage
und vierzig Nächte blieb Mose auf dem Berg“ (Ex-
odus, 24, 15–18).

• Auf sein Verlangen „Laß mich doch deine Herrlich-
keit sehen!“ (Exodus, 33, 18), erhält Mose zur Antwort:
„Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberzie-
hen lassen und den Namen des Herrn vor dir aus-
rufen. Ich gewähre Wohlwollen, wem ich will, und
ich schenke Erbarmen, wem ich will. Weiter sprach
er: Du kannst mein Angesicht nicht sehen; denn kein
Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben.
Dann sprach der Herr: Hier, diese Stelle da! Stell dich
an diesen Felsen! Wenn meine Herrlichkeit vorüber-
zieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine
Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich
meine Hand zurück, und du wirst meinen Rücken se-
hen. Mein Angesicht kann niemand sehen“ (Exodus,
33, 19–23).

• Die göttliche Botschaft an die Nichtberufenen verbie-
tet ihnen die Suche nach dem Herrn:
„Der Herr war auf den Sinai, auf den Gipfel des Ber-
ges, herabgestiegen. Er hatte Mose zu sich auf den
Gipfel des Berges gerufen, und Mose war hinaufge-
stiegen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh hinunter
und schärf dem Volk ein, sie sollen nicht neugierig
sein und nicht versuchen, zum Herrn vorzudringen;
sonst müßten viele von ihnen umkommen“ (Exodus,
19, 20–21).

(b) Die Gotteserfahrung von Paulus

• Auch die Entrückung des Heiligen Paulus ist für
christliche Mystik paradigmatisch.

• Zweiter Brief an die Korinther, Kap. 12, 1–4:
„Rühmen muß man sich; zwar nützt es nichts, trotz-
dem will ich jetzt von Erscheinungen und Offen-
barungen sprechen, die mir der Herr schenkte. Ich
kenne einen Diener Christi, der vor vierzehn Jahren
bis in den dritten Himmel entrückt wurde; ich weiß
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aber nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib
geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, daß dieser
Mensch in das Paradies entrückt wurde; ob es mit
dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht,
nur Gott weiß es.“

• Apostelgeschichte, Kap. 26, 13–18:
„Da sah ich unterwegs, König, mitten am Tag ein
Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel
her umstrahlte, heller als die Sonne. Wir alle stürzten
zu Boden, und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch
zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszu-
schlagen. Ich antwortete: Wer bist du Herr? Der Herr
sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, stell
dich auf deine Füße! Denn ich bin dir dazu erschie-
nen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu
erwählen, was du gesehen hast und was ich dir noch
zeigen werde. Ich will dich vor dem Volk und den
Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die
Augen zu öffnen. Denn sie sollen sich von der Fin-
sternis zum Licht und von der Macht des Satans zu
Gott bekehren.“

• Im Galaterbrief, Kap. 1, 11–12 wird die Gnadenhaftig-
keit ausgedrückt:
„Ich erkläre euch, Brüder: Das Evangelium, das ich
verkündet habe, ist nicht von Menschen erdacht; ich
habe es nicht von einem Menschen übernommen
oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu
Christi empfangen.“

(c) Platons Höhlengleichnis

• Auch Nikolaus von Kues denkt in vom Höhlengleich-
nis vorgezeichneten Kategorien.27

• Fast programmatisch kann er schreiben: „Doch kehre
nun zu Platon zurück, dessen Absicht es war, den
Ursprung, der alles ist, in allem zu schauen.“28

27In De beryllo, n. 27, 1–4 sowie De venatione sapientiae cap. 39, n. 124, 1–
2 bezieht sich Cusanus ausdrücklich darauf.

28Directio speculantis, cap. 21, n. 97, p. 50, 35–36.
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• Wie im Falle der Gottesbegegnung des Mose wird die
geistige Entwicklung als Aufstieg gedacht; danach
kommt ebenfalls der Abstieg, und zwar mit einem
Erziehungsauftrag.

• Bei Platon besteht der Aufstieg aber aus einzelnen
Stufen. Ganz anders als bei Mose handelt es sich bei
Platon um Abstraktionsstufen, also um geistige Auf-
stiegsstufen.

• Jede Stufe des Aufstiegs ist durch zunehmende Hel-
le gekennzeichnet. Licht, Wahrheit und Wirklichkeit
sind bei Platon eins. Dank des jeweils helleren Lichtes
erkennt man die Gegenstände mit erhöhter Wahrheit.

– Wer sich an das Licht gewöhnt hat, weiß, „jetzt
ist er der Wahrheit viel näher und sieht besser;
denn die Gegenstände hatten höhere Wirklich-
keit, denen er jetzt zugewandt ist“29.

• Am Schluß des Aufstiegs schaut man direkt in die
Sonne, das heißt in die Quelle allen Lichtes, und be-
trachtet alles in seinem letzten Grund, in seiner wah-
ren Wirklichkeit.

• Man steigt auf, bis man schließlich nicht mehr im
Lichte, sondern das Licht selbst schaut.
„Schließlich wird er in die Sonne selber sehen kön-
nen, also nicht bloß ihre Spiegelbilder im Wasser und
anderswo hier unten erblicken, sondern sie selber
oben an ihrem Ort. Er wird ihr Wesen begreifen.“30

• Wichtig ist, daß es sich bei allen Stufen um die ei-
ne und selbe Wirklichkeit handelt. Sie wird immer
besser begriffen, das heißt ihre Wahrheit wird immer
besser erfaßt. Der Aufstieg bedeutet einen Einstieg in
das Wesen der Dinge.

• Die Frage der Abstraktion ist: Was ist das in Wirklich-
keit?

29Platon, Politeia, 515 d 3–5.
30Ebd., 516 b 4–7.
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• Bei der ersten Stufe im Gleichnis erkennt der Befreite,
daß die Gegenstände an der Wand Schatten sind und
in Wirklichkeit Kunstgegenstände – „Bildsäulen von
Menschen und Tieren aus Stein und aus Holz und
überhaupt Erzeugnisse menschlicher Arbeit“31 – dar-
stellen.

• Bei hellerem Licht erkennt man, was diese wiederum
sind, nämlich ebenfalls Abbilder. So gestaltet sich der
Aufstieg weg von den Schatten als ein Einstieg in die
Wirklichkeit der Schatten.

• Abstraktion ist nicht wirklich Entfernung von der
Realität; sie ist vielmehr nur die Änderung der Wahr-
nehmungsweise. Der Betrachter ändert sich.

• „Aber wie sich nicht die Augen allein rückwärts dre-
hen können, sondern der ganze Körper vom Dunkeln
ins Helle gewendet werden muß, so muß zugleich mit
dem Erkenntnisvermögen die gesamte Seele von der
Welt des Werdens hinweggewendet werden, bis sie
den Anblick der wahren Welt und schließlich den des
leuchtendsten Gegenstandes in dieser wahren Welt
auszuhalten vermag. Dieser Gegenstand ist das Gu-
te, nicht wahr?“32

• Zwei wesentliche Unterschiede zu Cusanus bestehen
darin, daß es bei Platon keinen Sprung und keine of-
fenbarende Gnade gibt (Gott übernimmt keine Initia-
tive).

(d) Bonaventura: Apex affectus [der Gipfel des Af-
fekts]

• Bei Bonaventura wird der Ort der Mystik mit genau
denselben Worten benannt wie in dem Brief (S. 1) der
Tegernseer Mönche an Cusanus mit der Frage nach
der mystischen Theologie: Während es in dem Brief
„die Spitze des Geistes, die man Synderesis nennt“
heißt, spricht Bonaventura in seiner berühmten, im
Jahre 1259 entstandenen Schrift Itinerarium mentis in

31Ebd., 514 b 8 – c 1.
32Ebd., 518 c 6 – d 1.



Weitere Quellen 17

Deum (auf Deutsch etwa Wegbeschreibung beziehungs-
weise Reiseführer des Geistes zu Gott) von der „Geistes-
spitze beziehungsweise dem Gewissensfunken [apex
mentis seu synderesis scintilla]“.

– Eine Kopie dieser Schrift befand sich im Besitz
des Cusanus seit seiner Studentenzeit.33

• Die mystische Theologie wird von Bonaventura stu-
fenartig wie folgt eingeordnet:
„Es gibt nun gemäß den sechs Aufstiegsstufen zu
Gott sechs Kräftestufen der Seele, auf denen wir aus
der Tiefe zum Gipfel, von den Außenheiten zum In-
nersten, von den Zeitlichkeiten zu den ewigen Din-
gen hinansteigen; das sind: das Sinnenleben, die Vor-
stellung, die Schlußkraft, der Verstand, die Einsicht
[intelligentia] und die Spitze des Geistes [apex mentis]
oder der Gewissensfunke [synderesis scintilla].“34

• Die mystische Theologie bedeutet für Bonaventura
eine Entrückung:
„Christus hat das Wahrheitswissen gelehrt nach der
dreifachen Art der Theologie, nämlich der symboli-
schen, der eigentlichen und der mystischen [triplicem
modum theologiae, scilicet symbolicae, propriae et mysti-
cae], auf daß wir in der symbolischen des Sinnfälligen
uns recht bedienen, in der eigentlichen das Verstand-
hafte recht gebrauchen und in der mystischen zu
Weggängen im Geiste entrückt werden [per mysticam
rapiamur ad supermentales excessus].“35

• Dieser Vorgang wird näher bestimmt im Siebenten
Hauptstück der Schrift, das die Überschrift trägt:
„Von der mystischen Entrückung des Geistes [De
excessu mentis mistico], in welcher der Verstand [in-
tellectus] Ruhe findet, indes der Affekt gänzlich zu
Gott durch die Entrückung hinübergeht [in Deum per
excessum totaliter transeunte]“.

• Hier lehrt der Autor eine Entrückung, die auch das
eigene Selbst hinter sich lassen sollte:

33Sie ist enthalten im Codex Straßburg 84. Zur Frage des Einflusses
Bonaventuras auf Cusanus vgl. F. N. Caminiti, „Nikolaus von Kues
und Bonaventura“, in: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-
Gesellschaft, 4 (Mainz 1964), 129–144.

34Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum, cap. 1, n. 6.
35Ebd.
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„Da bleibt nur übrig, daß er bei dieser Ausspähung
überschreite und hinter sich lasse nicht nur die da lie-
gende sinnfällige Welt, sondern auch sich selbst.“36

– Sie kommt zustande nicht aufgrund eigener An-
strengung, sondern durch Christus.

• Nicht eine theologische, geschweige denn eine philo-
sophische, Überlegung, Analyse oder Idee dient Bo-
naventura als Gewähr für seine Stellungnahme, son-
dern die konkrete Erfahrung seines Vorbildes Franz
von Assisi:
„Das wurde auch dem seligen Franziskus gezeigt, als
ihm in der Entrückung des Geistes beziehungsweise
der Betrachtung [in excessu mentis seu contemplationis]
auf dem hohen Berge – wo ich, was ich hier geschrie-
ben habe, im Geiste durchging – der ans Kreuz ge-
schlagene Seraph mit sechs Flügeln erschien, wie ich
und eine Reihe anderer von dem Gefährten von ihm,
der damals bei ihm war, dort gehört haben. Da schritt
er in Gott hinüber durch die Entrückung der Betrach-
tung [ubi in Deum transiit per contemplationis excessum]
und wurde zu einem Beispiel der vollkommenen Be-
trachtung gemacht, wie er es früher für die Tätigkeit
war, gleichsam ein zweiter Jakob und zweites Israel
(Gen 35, 10), so daß Gott alle wahrhaft geistigen Män-
ner durch ihn mehr im Beispiel als mit einem Wort zu
solcher Art Hinübergang und Weggang des Geistes
[transitum et mentis excessum] einlud.“37

• Schließlich wird die vorrangige Rolle des (strittigen)
Affekts unzweideutig hervorgehoben:
„Soll dieser Weggang vollkommen sein, so muß er
alle verstandesmäßigen Tätigkeiten [intellectus opera-
tiones] hinter sich lassen, und die Auskrönung des
Gemütes [apex affectus] muß ganz in Gott hinüber-
gelassen und hinübergeformt werden. Das aber ist
das Geheimnis [mysticum] und das Heimlichste, das
niemand kennt, außer dem, der es empfängt (Offb
2, 17).“38

36Ebd., cap. 7, n. 1.
37Ebd., n. 3.
38Ebd., n. 4.
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• „Wenn du aber forschest, wie das geschehen kann, so
frage die Gnade, nicht die Lehre, das Verlangen, nicht
den Verstand, das seufzende Gebet, nicht das lesen-
de Bemühen, den Bräutigam, nicht den Lehrer, Gott,
nicht einen Menschen, das Dunkel, nicht die Klarheit,
nicht das Licht, sondern das durch und durch ent-
flammende Feuer, welches zu Gott in überschweng-
lichen Salbungen und in glühendheißen Neigungen
hinüberführt.“39

• Zur Frage nach der inneren Möglichkeit einer sol-
chen Vereinigung beruft sich Bonaventura also auf
die übernatürliche Gnade.

• Für Bonaventura findet die Vereinigung mit dem Un-
erkannten jenseits des Erkenntnisvermögens statt.
„Unwissend“ ist sie nach ihm in dem Sinne, daß sie
affektiv ist.

• Es handelt sich also genau um die Position, die Cusa-
nus ablehnt.

39Ebd., n. 6.


