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Hilfsgerüst zum Thema:

Der menschliche Gott

1. Der Mensch als ein Gott

• „Der Bereich der menschlichen Natur umfaßt in sei-
ner menschlichen Möglichkeit Gott und das Weltall.
Der Mensch kann also ein menschlicher Gott sein.“1

• Der menschliche Geist ist ein „zweiter Gott“2.

• ein absoluter Subjektivismus?

– „Außerhalb des Denkbaren wird nichts gedacht.
Alles Denkbare im Denken ist das Denken selbst.
Es wird also nichts verbleiben als das reine Den-
ken selbst, das nicht denken kann, daß etwas
außerhalb des Denkbaren existiert.“3

– Kurt Flasch: „Er [=Cusanus] macht uns auf-
merksam, daß die Unterscheidung von Bewußt-
sein und ‚Außenwelt‘ selbst eine distinctio des
Verstandes ist. Er lehrt uns die Trennung über-
winden, indem er die sogenannte reale Au-
ßenwelt als die Selbstentfaltung des Verstandes
faßt.“4

1 De coniecturis, II, cap. 14, n. 143.
2 De beryllo, n. 7, 1–2.
3 De filiatione dei, III, n. 69, 12–15.
4 K. Flasch, Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von Kues. Problemge-

schichtliche Stellung und systematische Bedeutung (Leiden 1973), 312.
Vgl. Idiota de mente, cap. 8, n. 108–111.
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2. Der menschliche Schöpfer der Welt

• „So mutmaßt sie [= die menschliche Natur], daß sie
alles entweder mit den Sinnen oder mit der Vernunft
oder mit dem Verstand erreichen kann, und indem sie
diese Fähigkeiten in ihrer Einheit eingefaltet erblickt,
setzt sie voraus, daß sie zu allem auf menschliche
Weise hinkommen kann.“5

• Das menschliche Bewußtsein ist gleichsam ein eige-
ner Mikrokosmos.

– „Der Mensch ist also Mikrokosmos oder eine
menschliche Welt.“6

• Der Mensch als Kosmograph

– Zuerst kommt Erkenntnis durch die fünf Sinne,
gleichsam die Tore der Stadt, in der der Kosmo-
graph sitzt und alle Information auf eine Karte
aufzeichnet.7

– Dann widmet er seine Aufmerksamkeit dieser in
ihm selbst angefertigten Weltkarte.

∗ „Sodann wendet er sich dieser Karte zu, ent-
läßt die Boten für die Folgezeit und schließt
die Tore.“8

– „Es bedient sich aber bei dieser höchsten Weise
der Geist seiner selbst, so wie er Gottes Abbild
ist, und Gott, der alles ist, strahlt in ihm, wi-
der, wenn er sich nämlich als das lebendige Bild
Gottes seinem Urbild mit aller Anstrengung zu-
wendet, indem er sich ihm angleicht.“9

5 Ebd., Z. 5–7.
6 De coniecturis, II, cap. 14, n. 143, 9–10.
7 „Die Karte bedeutet die kulturelle Welt als Mittel, um in die reale

Welt eindringen zu können.“ G. Santinello, „Einleitung“ zu Idiota de
mente, S. xxvii, Anm. 20.

8 Compendium, cap. 8, n. 23, 3–4.
9 Ebd., Z. 8–10.
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– „theologische Spekulationen“10

– Jetzt ist er in der Lage, Gott zu betrachten, den
Schöpfer der realen Welt.

∗ „Nun lenkt er seinen inneren Blick [inter-
num intuitum] zum Schöpfer der Welt, der
nichts von alledem ist, was der Kosmograph
durch Vermittlung der Boten verstand und
aufzeichnete; er ist vielmehr der Werkmei-
ster und die Ursache von allem.“11

– nicht analogia proportionalis, aber wohl eine analo-
gia proportionalitatis zwischen Mensch und Gott

• Die Aktivität des menschlichen Bewußtseins wird in
erster Linie als produktiv verstanden.12

• „Unsere Vernunft“, so drückt es Nikolaus in einer
noch unveröffentlichten Predigt aus, „ist gleichsam
ein allgemeiner Samen aller Spezies.“14

• Die Vernunft ist „die Fruchtbarkeit ihrer selbst“15.

10 Idiota de mente, cap. 7, n. 106, 12–13.
11 Compendium, cap. 8, n. 23, 4–6.
12 In seiner Einleitung zu der lateinisch-deutschen Ausgabe der Schrift

Idiota de mente hat G. Santinello diese Problematik, zusammen mit ih-
rer Auswirkung auf die Theologie, einschlägig erfaßt:„Darin äußert
sich der Primat der tätigen Handlung gegenüber der beschaulichen
Betrachtung. Es ist der handelnde Mensch, der sich seine Welt durch
Angleichung an die göttliche reale Welt erbaut. Um die Wirklichkeit
der realen Welt zu gewinnen, brauchen wir jene ideale oder geistige
Erschaffung der Wissenschaften, der Künste, der Kultur. Das ist der
tiefere Sinn der Aktivität des Geistes. Daraus erklärt sich auch die
Perspektive, aus der der Geist die Theologie aufbaut.“13

14 Sermo CXC (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 100rb, 30–31). Ähnlich Sermo CL-
XIX (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 64va): Sunt autem intellectuali naturae
multa incitamenta data, ut semen illud excitetur et surgat facien-
do fructum cognitionis. Vgl. Idiota de mente, cap. 5, n. 81, 6–10. Vgl.
die informative Anmerkung dazu in der deutschen Übersetzung von
Idiota de mente [wie S. ??, Anm. ??], S. 147.

15 De coniecturis, II, cap. 16, n. 161, 8.
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• Sinnliche Erfahrungen sind „Anlässe“, „Anreger“,
die den Betrachter aus einem Schlaf wecken.16

• die Struktur einer Entfaltung des Verstandes

„Im Mittelpunkt der Verstandesseele ist alles ein-
gefaltet in einem zusammengefaßten Wesensgrund,
aber es wird nicht wahrgenommen, es sei denn, daß
durch aufmerksames Denken jene Kraft angetrieben
und entfaltet wird.“17

• Infolgedessen „ist das Ziel der Schöpferkraft der
menschlichen Natur wieder die menschliche Natur
selbst“.

– K. Flasch: „Cusanus [. . . ] deutet alle Naturer-
kenntnis als erweiterte Selbsterkenntnis.“18

– Cusanus: „Wegen der Unendlichkeit der mensch-
lichen Natur besteht das Ziel ihrer aktiven Schöp-
fung aus nichts anderem als der menschlichen
Natur selbst. Indem sie erschafft, gelangt sie
nicht aus sich heraus, sondern indem sie ihre
Kraft entfaltet, gelangt sie zu sich selbst. Auch
bewirkt sie nichts Neues, sondern alles, was sie
durch Ausfaltung schafft, erfährt sie dabei als
schon in sich gewesen.“19

16 Vgl. Idiota de mente, cap. 5, n. 85, 8–10; Compendium, Anm. 9; De coniec-
turis, II, cap. 16, n. 159, 1–4: Per hoc igitur quod intellectus in sensu
in actu est, excitatur admiratione dormitans ratio, ut ad verisimile
discurrat. Deinde intelligentia pulsatur, ut absolutius a dormitante
potentia in cognitionem veri vigilantius erigatur; Sermo CXII (Cod.
cus. 220, 86r); De theologicis complementis, n. 11, 68–74; K. Bormann,
„Zur Frage nach der Seinserkenntnis in dem wahrscheinlich letz-
ten philosophisch-theologischen Werk des Nikolaus von Kues, dem
‚Compendium‘“, in: Archiv für die Geschichte der Philosophie, 50 (1968),
181–188, hier: 185–186.

17 Sic in centro animae rationalis complicantur omnia in ratione com-
prehensa; sed non sentiuntur, nisi attenta cogitatione vis illa concite-
tur et explicetur. De ludo globi, II, n. 103, 14–16. Quando sumus attenti,
sentimus. Ebd., Z. 6–7.

18 K. Flasch, Nikolaus von Kues – Geschichte einer Entwicklung: Vorlesun-
gen zur Einführung in seine Philosophie (Frankfurt am Main 1998), 208.

19 De coniecturis, II, cap. 14, n. 144, 9–13. Vgl. ebd., Z. 8–13.
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– Um zu erkennen, muß die Vernunft sich selbst
nicht verlassen:
„Die sich selbst verstehende Vernunft ist Wirk-
ursache, Formalursache und Finalursache, aber
sie bewirkt, formt und beabsichtigt nichts ande-
res als sich selbst.“20

• keine Abstraktion21

– Für Nikolaus von Kues hat das Wort Abstraktion
die Bedeutung eines Entfernens, wie die Ar-
beit des Bildhauers, wodurch eine Art Befreiung
vom Sinnlichen bewirkt wird.

– Klaus Kremer: „In einer derart pointiert aprio-
rischen Erkenntnisauffassung, wie Cusanus sie
vertritt, hat die Lehre von der Abstraktion der
Formen aus den Sinnendingen keinen Platz.“22

– „Die geistige Erkenntnis kommt deshalb nach
Cusanus nicht durch Abstraktion zustande, nicht
dadurch, daß der Geist seine scientia ex sensibi-
libus schöpft, wie es oft bei Thomas von Aquin
heißt, sondern der Geist schöpft das Wissen um
die Dinge aus sich selbst.“23

20 Hic intellectus intelligendo se est efficiens, formalis et finalis; neque
efficit neque format neque intendit aliud quam se. Sermo CLXVIII
(Cod. Vat. lat. 1245, fol. 60ra).

21 Vgl. W. Schwarz, Das Problem der Seinsvermittlung bei Nikolaus von
Cues (Leiden 1970), 107–109. Es „wird im Compendium keine Ab-
straktionstheorie geboten.“ K. Bormann, Anm. 9, S. 68 der lateinisch-
deutschen Ausgabe des Compendiums. Allerdings hat Bormann seine
Ansicht revidiert; vgl. K. Bormann, „Die Koordinierung der Erkennt-
nisstufen (descensus und ascensus) bei Nikolaus von Kues“, in: Mit-
teilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft, 11 (1975),
64–70. Meiner Meinung nach wird Bormanns Interpretation von K.
Kremer, „Erkennen“ [wie S. 5, Anm. 22], 52–57, widerlegt.

22 K. Kremer, „Erkennen bei Nikolaus von Kues. Apriorismus – Assi-
milation – Abstraktion“, in: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der
Cusanus-Gesellschaft, 13 (1978), 51.

23 Ebd., 37 [Hervorhebung im Original].
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– T. van Velthoven: „Der Kern der geistigen Ak-
tivität liegt nicht in der Abstraktion, sondern in
der Explikation. Dies gilt auch für die Konstitu-
ierung der Mathematik.“24

– Ein intellectus agens ist für Cusanus überflüs-
sig.25

– Die Wahrnehmungsinhalte stellen also nicht et-
was dar, das vom Bewußtsein aufgenommen
und beleuchtet wird, so daß sie zu Begriffen
werden, sondern wirken auf das Bewußtsein
lediglich wie Anlässe [causae occasionales], das
heißt, sie regen die Vernunft an, Begriffe zu bil-
den, um die Gegenstände zu repräsentieren.

• Die Wesensgründe der Begriffe [species intelligibilis]
werden erreicht, nicht die Dinge selbst.

– „Der intelligible Wesensgrund [species seu ratio
intelligibilis] des Warmen ist nicht warm, oder
der des Kalten nicht kalt, und so bei allen.“26

• K. Flasch: „Ist dies eine befriedigende Lösung des Er-
kenntnisproblems?“ „Ich zweifle daran.“27

– „Denn geistige Erkenntnis ist, Cusanus zufolge,
das Erfassen der reinen ratio rei. Im intellektu-
ellen Akt sind Intellekt und ratio rei dasselbe.
Da bleibt kein Zwischenraum für skeptische Be-
denklichkeiten. [. . . ] Will Cusanus sagen, die

24 T. van Velthoven, Gottesschau und menschliche Kreativität. Studien zur
Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues (Leiden 1977), 149.

25 In einer Randnotiz zu De coniecturis, II, cap. 16, n. 161 schreibt Cusa-
nus: Et hoc vides non esse intellectum agentem necessarium, ut di-
cunt philosophi, sed sufficit intellectui lumen rationis. Dennoch ver-
meidet er den Begriff nicht immer; vgl. z. B. Sermo CXC (Cod. Vat. lat.
1245, fol. 100rb, 34); Sermo CCXLIII (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 168va, 10–
26).

26 De venatione sapientiae, cap. 36, n. 107, 2–4.
27 K. Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4, Anm. 18], 617.
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reine ratio rei, die der Intellekt erfaßt, sei etwas
anderes als das Wesen der Dinge? Welchen Sinn
soll es haben, von der so erfaßten ratio rei zu sa-
gen, sie sei aber ‚nur‘ ein Begriff, und wie es sich
mit der Sache selbst verhalte, das wüßten wir
nicht? Sie heißt ratio rei, weil sie das Wesen der
Sache intellektuell enthält.“28

• K. Flasch: „die Theorie der Parallelaktion“29

• Flasch sieht eine Ungereimtheit: „Zuerst waren die
Dinge die Ergebnisse der Selbstentfaltung der mens,
zuletzt sind sie Ziel einer außengewandten Bewe-
gung der mens. Zuerst gibt, so scheint es, Cusanus ei-
ne geistphilosophisch-dialektische, zuletzt eine naiv
realistische Beschreibung der menschlichen Erkennt-
nis. Wir müssen beide Seiten sehen [. . . ]. Ich spre-
che hier nicht von einem Widerspruch; ich kritisiere
nichts. Aber die Frage, wie wir die beiden Seiten ver-
einen sollen, stellt sich schon.“30

• eine Erklärung: „Arteriengeister“ [spiritus arteriarum].

– Dieser Lehre gemäß kommt empirische Wahr-
nehmung dadurch zustande, daß die jeweiligen
Arteriengeister beseelt werden.
Cusanus: „Alle diese Nachbildungen sind An-
gleichungen von Sinnlichem, da sie mittels kör-
perlicher Geister, wenn auch ganz feiner, zu-
stande kommen. Daher, wenn der Geist diese
Angleichungen bildet, um Begriffe von den Sin-
nendingen zu haben, und so in den körperlichen
Geist eingetaucht ist, dann wirkt er als Seele, die
den Leib beseelt.“31

28 Ebd.
29 Ebd., 302.
30 Ebd.
31 Ebd., Z. 4–8.
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• Darüber hinaus vermag der Geist von der Sinnlich-
keit abzusehen und sich selbst unmittelbar, das heißt
ohne das Medium irgendeines „organischen Geistes“
zu betrachten:

– „Danach bildet unser Geist, nicht als Geist, der
in den Körper, den er belebt, eingetaucht ist, son-
dern als Geist an sich, [. . . ] indem er auf seine
Unwandelbarkeit blickt, Angleichungen an die
Formen, und zwar nicht so, wie sie in die Ma-
terie eingetaucht sind, sondern wie sie in sich
sind, und begreift die unwandelbaren Wesenhei-
ten der Dinge, indem er sich seiner selbst als In-
strument bedient, ohne irgendeinen organischen
Geist.“32

• Dann erreicht er nicht bloß Mutmaßungen, Anglei-
chungen an die Wahrheit, beziehungsweise Teilnah-
men an der Wahrheit, sondern die Wahrheit selbst.
So erkennt zum Beispiel der Geist den Kreis an sich,
indem er mathematisch abstrahiert. Verfolgt man den
Aufstieg des Abstrahierens bis zum Gipfel, jenseits
sogar der Mathematik – „ohne Zahl und Größe und
jede Andersheit“33 –, so treibt man „theologische
Betrachtungen“ [speculationes], welche die absolute
Wahrheit an sich erreichen:

– „Es bedient sich aber bei dieser höchsten Weise
der Geist seiner selbst, so wie er Gottes Abbild
ist, und Gott, der alles ist, strahlt in ihm wider,
wenn er sich nämlich als das lebendige Bild Got-
tes seinem Urbild mit aller Anstrengung zuwen-
det, indem er sich ihm angleicht. Und auf die-
se Weise schaut er, daß alles eins und er dieses
einen Angleichung ist, durch die er Begriffe bil-
det von dem einen, das alles ist. Und so stellt
er theologische Betrachtungen an, in denen er
gleichsam im Endziel aller Begriffe mit Vergnü-
gen als in der köstlichsten Wahrheit seines Le-
bens Ruhe findet.“34

32 Ebd., n. 103, 1–5.
33 Ebd., n. 106, 7–8.
34 Ebd., Z. 9–19.
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3. Die Relevanz der Mathematik für die
Theologie

• „Die Genauigkeit der Wahrheit [praecisionem verita-
tis] scheint im Schatten unserer Unwissenheit in der
Weise der Unbegreiflichkeit durch. Und das ist die
belehrte Unwissenheit, die wir gesucht haben.“35

• In der Genauigkeit der Wahrheit liegt „die Wurzel der
docta ignorantia“36 .

• Cusanus: „Mathematik führt uns zu den zutiefst ab-
soluten göttlichen und ewigen Dingen.“37

• Theodorus van Velthoven: „Wenn nun aber die Got-
teserkenntnis als Ideal hat, in dem vollkommenen
Nichtwissen, das die tiefste Erkenntnis bildet, aufzu-
gehen, wie ist es dann möglich, sich der Klarheit der
Mathematik zu bedienen, deren Wesensmerkmal es
ist, innerhalb ihres Bereiches eine genaue Erkennt-
nis zu erreichen? Wie kann die Exaktheit und die
zwingende Beweiskraft der Mathematik dazu beitra-
gen, dasjenige, was sich prinzipiell jeder adäquaten
Erkenntnis entzieht, zu schauen? Muß durch die An-
wendung der Mathematik die Erkenntnis des Unend-
lichen nicht notwendigerweise den Charakter, ‚docta
ignorantia‘ zu sein, verlieren?“38

35 De docta ignorantia, I, cap. 26, n. 89, p. 56, 13–16. Die Übersetzung „die
genaue Wahrheit“, die in der lateinisch-deutschen Parallelausgabe
der „Philosophischen Bibliothek“ verwendet wird, verdeckt das Ei-
gentümliche der cusanischen Betrachtungsweise.

36 Ebd., cap. 2, n. 8, p. 8, 16. Vgl. Apologia, p. 21, 13–14: [. . . ] ostendere
Deum sciri non posse, uti est – in quo est radix doctae ignorantiae
[. . . ].

37 De mathematica perfectione (Die mathematischen Schriften, hrsg. von J.
Hofmann [Hamburg 1980], 160). Ähnlich lehrt Alanus ab Insulis,
Theologicae regulae, Reg. XXXI (PL 210, 636), daß „jeder mathemati-
sche Name Gott weniger uneigentlich zugesprochen wird als dem
Konkreten“. Allerdings verwendet Alanus das Wort „mathematisch“
in einem ungewöhnlichen Sinne; vgl. E. J. Butterworth, „Form and
Significance of the Sphere in Nicholas of Cusa’s De ludo globi“, in:
Nicholas of Cusa in Search of God and Wisdom (Essays in Honor of M.
Watanabe by the American Cusanus Society) hrsg. von G. Christian-
son und T. M. Izbicki (Leiden/New York/København/Köln 1991),
90–93.

38 T. van Velthoven, Gottesschau [wie S. 6, Anm. 24], 185.
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• Unendlichkeit

• Cusanus: „Ich habe mathematische Figuren auf theo-
logische Unendlichkeit angewendet.“39

• „Mittels der Hinzufügung von Unendlichkeit steigt
man von den mathematischen Figuren zu den theo-
logischen auf.“40

• Schließlich bleibt dann nur noch ein letzter Schritt:
Man muß nämlich auch die theologischen Figuren
entfernen, so daß das reine Absolutum und somit die
reine Theologie erreicht wird:

„Und dann löst man sich von den theologischen Fi-
guren, so daß man das schlechthinnige dreieinige
Unendliche im Geiste betrachtet.“41

• Auf dieser Stufe erblickt man zwei Wirklichkeitssicht-
weisen: alles als eines und eines als alles; dasselbe
kann einheitlich und vielheitlich betrachtet werden:
„In der menschlichen Natur ist also alles auf mensch-
liche Weise ausgefaltet wie im All auf allgemeine Wei-
se. Sie existiert ja als menschliche Welt. In ihr ist al-
les auch auf menschliche Weise eingefaltet, da sie ja
auch menschlicher Gott ist; denn die menschliche Na-
tur ist Einheit und damit auf menschliche Weise ein-
geschränkte Unendlichkeit.“42

39 Brief vom 14. Sept. 1453 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe,
Autour [wie S. ??, Anm. ??], 116).

40 Nicolaus Cusanus, De theologicis complementis, n. 3, 75–77:
41 Qui enim intuetur in ipsum unitrinum infinitum ascendendo de ma-

thematicis figuris ad theologicas per additionem infinitatis ad ma-
thematicas et de theologicis figuris se absolvit, ut infinitum tantum
unitrinum mente contempletur, ille, quantum sibi concessum fuerit,
videt omnia unum complicite et unum omnia explicite. Ebd., n. 3, 75–
80. Dazu T. van Velthoven, Gottesschau [wie S. 6, Anm. 24], 188, Anm.
240: „In diesem Text finden wir dieselbe doppelte ‚transsumptio‘ wie
in D. ign. I 12.“

42 De coniecturis, II, cap. 14, n. 144, 1–5.
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• eine Analogie der Proportionalität zwischen Theolo-
gie und Mathematik: „Denn wie unser Geist sich zum
unendlichen ewiglichen Geist verhält, so verhält sich
die Zahl unseres Geistes zu jener Zahl.“43

• Mathematische Entitäten sind Produkte des schöpfe-
rischen Geistes.44

• Man müßte einsehen können, „daß mathematische
Entitäten, welche aus unserem Geist hervorgehen
[ex nostra mente procedunt] und die gleiche Existenz
wie unser Begreifen haben, nicht reale Wirklichkeiten
oder Prinzipien sinnenfälliger Dinge sind, sondern
lediglich Prinzipien von Wirklichkeiten des Verstan-
des, deren Schöpfer wir sind“45.

• Die produktive Kreativität des menschlichen Geistes

– „Daß die mathematischen Seienden nicht an
sich existieren, sondern in Abhängigkeit vom
Geist, ist eben die Bedingung, dasjenige, was
vom Geist unabhängig ist, zu erreichen, weil so
allein gewährleistet ist, daß der Geist bei der

43 Idiota de mente, cap. 6, n. 88, 18–21.
44 [. . . ] Mentem nostram, quae mathematicalia fabricat. De beryllo,

n. 55, 8–9. Vgl. W. Schwarz, Problem der Seinsvermittlung [wie S. 5,
Anm. 21], 8–15.

45 De beryllo, n. 56, Z. 22–26. Numerus, qui ens rationis est fabricatum
per nostram comparativam discretionem [. . . ]. De docta ignorantia,
I, cap. 5, n. 14, p. 13, 6–7. Vgl. De theologicis complementis, n. 9, 33–35;
n. 10, 58–60; Trialogus de possest, n. 43, 7–15; Idiota de mente, cap. 6,
n. 88, 1–22. Ex nostra mente procedit. Ebd., cap. 6, n. 88, 15–16.
Ex mente igitur numerus et omnia. Ebd., cap. 6, n. 92, 19. Vgl. W.
Schwarz, Problem der Seinsvermittlung [wie S. 5, Anm. 21], 8–15; T. van
Velthoven, Gottesschau [wie S. 6, Anm. 24], 156: „Wie notwendig die
Zahl ist, die vielen Dinge, die wir in der Welt vorfinden, kennen-
zulernen, wie sehr die Anwendung von Zahlen die Erkenntnis der
Wirklichkeit bezweckt, dennoch ist die Zahl nicht jener Wirklichkeit
entnommen, wird sie nicht vorgefunden in oder abstrahiert aus den
Dingen, denn sie geht eben der Erkenntnis der Dinge voraus und
macht diese möglich. Das Erkenntnismittel findet nicht seinen Ur-
sprung in der Wirklichkeit des durch das Erkenntnismittel Erkann-
ten, sondern nur in der Wirklichkeit des erkennenden und zählenden
Geistes.“
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Entwicklung der Symbolkraft der Mathematik
sich selbst als Erkenntnisquelle für das Unend-
liche nimmt. Es ist die im Mathematischen sich
bekundende Kreativität des menschlichen Gei-
stes, welche es dazu befähigt, als Ansatzpunkt
für die Gottesschau zu dienen.“46

• die Genauigkeit

– Cusanus: „In der Mathematik wird das, was aus
unserem Verstand hervorgeht und was wir als
in uns selbst als seinem Ursprung erfahren, von
uns als unsere eigene Realität beziehungsweise
als eine Realität unseres Verstandes, genau er-
kannt, das heißt mit der dem Verstand entspre-
chenden Genauigkeit, aus der sie hervorgeht,
so wie die wirklichen Realitäten [realia] genau
gewußt werden mit der göttlichen Genauigkeit,
aus der sie ins Sein hervorgehen. “47

46 T. van Velthoven, Gottesschau [wie S. 6, Anm. 24], 195–196. „Das
schöpferische Vermögen des Menschen ist nicht eine Behinderung
des rezeptiven Schauens, sondern es ist vielmehr der Ansatz dazu,
insofern das Bedenken dieser produktiven Tätigkeit des menschli-
chen Geistes uns die Augen für die unendliche Schöpfermacht öff-
net. In der Reflexion auf die schöpferische Aktivität des Geistes, die
sich am deutlichsten in der Mathematik zu erkennen gibt, findet der
Mensch den Anknüpfungspunkt, der göttlichen Schöpfermacht, de-
ren Widerschein er in sich entdeckt, auf die Spur zu kommen. Gera-
de in dieser Aktivität erfährt sich der Geist als das lebendige Abbild
Gottes, das, indem es sich seines eigenen Vermögens bewußt wird,
zur Schau seines Urbildes aufsteigen kann.“ Ebd., 196. Vgl. ebd., 143.

47 Trialogus de possest, n. 43, 7ff. Tuus intellectus sine numero nihil con-
cipit. Ebd., n. 46, 13–14. Adverte Hermetem Trismegistum dicere ho-
minem esse secundum Deum. Nam sicut Deus est creator entium
realium et naturalium formarum, ita homo rationalium entium et
formarum artificialium, quae non sunt nisi sui intellectus similitudi-
nes sicut creaturae dei divini intellectus similitudines. Ideo homo ha-
bet intellectum, qui est similitudo divini intellectus in creando. Hinc
creat similitudines similitudinum divini intellectus. [. . . ] Et haec est
aenigmatica scientia. Habet autem visum subtilissimum, per quem
videt aenigma esse veritatis aenigma, ut sciat hanc esse veritatem,
quae non est figurabilis in aliquo aenigmate. De beryllo, n. 7, 1–13.
Vgl. Compendium, cap. 1, n. 2, 1: Habemus igitur visum mentalem in-
tuentem in id, quod est prius omni cognitione.
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4. Wie unterscheidet sich Gott vom Men-
schen?

• Cusanus: „Und jene mathematischen Entitäten sind
weder etwas noch etwas So-Beschaffenes, sondern
sie sind Begriffliches, welches von unserem Verstand
hervorgebracht ist, ohne welches er nicht an seine Ar-
beit – Bauen, Messen und so weiter – gehen könnte.
Aber die göttlichen Werke, die aus der göttlichen Ver-
nunft hervorgehen, bleiben uns so, wie sie in Genau-
igkeit sind, unbekannt, und wenn wir etwas an ihnen
erkennen, so mutmaßen wir durch Angleichung der
Figur an die Form. Daher gibt es eine genaue Erkennt-
nis aller Werke Gottes nur bei dem, der sie wirkt. Und
wenn wir von ihnen irgendeine Kenntnis haben, so
gewinnen wir sie aus dem Rätselbild und Spiegel der
erkannten Mathematik.“48

• Cusanus: „Vergebens haben sich viele Jäger bis zur
Erschöpfung abgemüht bei dem Versuch, die We-
senheiten der Dinge wahrzunehmen. Die Vernunft
nimmt doch nichts wahr, was sie nicht in sich selbst
vorfindet. Die Wesenheiten der Dinge aber [. . . ] sind
nicht in ihr als Einheit mit ihr selbst, sondern nur
die Begriffe der Dinge, die Annäherungen und Ähn-
lichkeiten der Dinge sind. Die Fähigkeit der Vernunft
besteht in dem Vermögen, sich allen erkennbaren
Dingen anzugleichen.“49

• Der Intellekt erreicht immer nur species, aber „Gott
erkennt [intelligit] eigentlich nicht, sondern essentiat,
das heißt, er macht das Sein [esse] von allem“50.

• „Der göttliche Geist erschafft, indem er denkt; der
unsrige gleicht an, indem er denkt, dadurch daß er
Begriffe oder vernunfthaftes Schauen hervorbringt.
Der göttliche Geist ist eine seinsverleihende Kraft [vis

48 Trialogus de possest, n. 43.
49 De venatione sapientiae, cap. 29, n. 86, 6–11. Vgl. ebd., cap. 17, n. 50, 1–

3: Unde, cum cognitio sit assimilatio, reperit omnia in se ipso ut in
speculo vivo vita intellectuali, qui in se ipsum respiciens cuncta in se
ipso assimilata videt.

50 Ebd., cap. 29, n. 87, 11–12. Der Text lautet am Schluß: sed essentiat. Et
hoc 〈est〉 esse terminum omnium.
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entificativa], unser Geist ist eine angleichende Kraft
[vis assimilativa].“51

– K. Flasch: „Bei Thomas von Aquino waren die
Dinge das Maß unserer Erkenntnis. Bei Cusanus
sind wir das Ur-Bild ihrer Wahrheit. Unser Er-
kennen besteht nicht primär im Nachbilden von
Körperdingen. [. . . ] ‚Außendinge‘ sind sie allein
für die Sinne, nicht für den Intellekt.“52

• K. Flasch: „Allein Gott sieht die Formen der Dinge in
sich selbst. Gottes Erkennen ist wesensbegründend;
unser Intellekt kann sich nur angleichen. Menschliche
Erkenntnis muß den Weg der Assimilation und der
Abstraktion gehen. Sein eigenes Wesen kann der In-
tellekt nicht anders erkennen, als er das Wesen ande-
rer Dinge erfaßt, nämlich indem er sich ihm angleicht,
assimilat.“53

• Das besondere Sein des menschlichen Bewußtseins
bezeichnet Cusanus als mutmaßliches, das heißt ‚kon-
jekturales‘ Sein.

– „Wie jene absolute göttliche Seiendheit in jedem
Seienden all das ist, was es ist, so ist auch die
Einheit des menschlichen Geistes die Seiendheit
seiner Mutmaßungen [coniecturarum suarum en-
titas].“54

• „Da unser Geist nicht der Ursprung der Dinge ist
und nicht ihren Wesenheiten die Grenze setzt – das
ist das Vorrecht des göttlichen Geistes –, ist er nur der
Ursprung seiner Handlungen, denen er die Grenzen

51 Idiota de mente, cap. 7, n. 99, 5–7.
52 K. Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4, Anm. 18], 296–297.
53 Ebd.
54 Ebd., I, cap. 1, n. 5, 8–10.
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vorschreibt. Seine Kraft vermag alle Dinge in Begriffe
einzufalten.“55

• „Nur Gott, der Schöpfer und Geber jener Wesensfor-
men, erschaut sie in sich selbst. Im eigentlichen Sinn
des Wortes gibt es bei Gott kein Erkennen, sondern
er west [non intelligit, sed essentiat]. [. . . ] Sein Erken-
nen nimmt deshalb seinen Ursprung nicht bei den
Dingen, vielmehr sind die Dinge aus ihm. Unsere
Vernunft dagegen erkennt, wenn sie sich allen Din-
gen angleicht.“56

• „Wenn der göttliche Geist die absolute Seinsheit [ab-
soluta entitas] ist, dann ist sein Begreifen Erschaffung
der Seienden [entium creatio], und das Begreifen un-
seres Geistes ist Angleichung der Seienden [entium
assimilatio].“57

55 De venatione sapientiae, cap. 29, n. 86, 3–6. Die „Produktion“ der Ma-
thematik ist genauso: Et si sic considerassent Pythagorici et quicum-
que alii, clare vidissent mathematicalia et numeros, qui ex nostra
mente procedunt et sunt modo, quo nos concipimus, non esse sub-
stantias aut principia rerum sensibilium, sed tantum entium rationis,
quarum nos sumus conditores. De beryllo, n. 56, 6–10.

56 De venatione sapientiae, cap. 29, n. 87, 10–16. Ähnlich De ludo globi, II,
n. 80, 7–12: Sicut Deus omnium exemplaria in se habet, ut omnia for-
mare possit, ita mens omnium exemplaria in se habet, ut omnia co-
gnoscere possit. Deus vis est creativa, secundum quam virtutem facit
omnia veraciter esse id quod sunt, quoniam ipse est entitas entium.
Mens nostra vis est notionalis, secundum quam virtutem facit omnia
notionaliter esse. Ebenfalls Tu quis es ‹De principio›, n. 21, 9–14: Condi-
tor est essentians, assimilator intelligens. Conditor in se omnia videt,
hoc est se omnium videt conditivum sive formativum exemplar. Un-
de eius intelligere est creare. Assmilator intellectus, qui est conditoris
simililtudo, in se omnia videt: hoc est omnium videt notionale sive
figurativum exemplar et eius intelligere est assimilare.

57 Im Kontext: „Wenn du den göttlichen Geist das Gesamt der Wahr-
heit der Dinge nennst, wirst du den unseren das Gesamt der Anglei-
chung der Dinge nennen, so daß er die Gesamtheit der Begriffe ist.
Das Begreifen des göttlichen Geistes ist Hervorbringen der Dinge;
das Begreifen unseres Geistes ist begriffliches Erkennen der Dinge.
Wenn der göttliche Geist die absolute Seinsheit ist, dann ist sein Be-
greifen Erschaffung der Seienden, und das Begreifen unseres Geistes
ist Angleichung der Seienden. Was nämlich dem göttlichen Geist als
der unendlichen Wahrheit zukommt, kommt unserem Geist als sei-
nem nahestehenden Abbild zu. Wenn alles im göttlichen Geist als in
seiner genauen und eigentlichen Wahrheit ist, so ist alles in unserem
Geist als im Bild oder der Ähnlichkeit der eigentlichen Wahrheit, das
heißt begrifflich. Durch Ähnlichkeit nämlich kommt Erkenntnis zu-
stande. Alles ist in Gott, aber dort als Urbilder der Dinge; alles ist in
unserem Geist, aber dort als Ähnlichkeiten der Dinge. Wie Gott die
absolute Seinsheit ist, die aller Seienden Einfaltung ist, so ist unser
Geist jener unendlichen Seinsheit Bild, das aller Abbilder Einfaltung
ist.“ Idiota de mente, cap. 3, n. 72, 4–n. 73, 4.



16 Der menschliche Gott

• „Erschaffen“:

„ ‚Erschafft‘ sage ich, da er die begrifflichen Ähn-
lichkeiten der Dinge nicht aus irgendeinem anderen
macht, wie auch nicht der Geist, der Gott ist, die
Wesenheiten der Dinge aus einem anderen macht,
sondern aus sich oder dem Nicht-Anderen.“58

• „Produzieren“: „Wir produzieren aus unserem Intel-
lekt heraus die Ähnlichkeiten der Dinge.“59

• „Da das Wesen Gottes unbekannt ist, ergibt sich als
Folge, daß kein Wesen der Dinge im Erkennen erfaßt
werden kann.“60

– Cusanus: „Gott ist die absolute Voraussetzung
von allem.“61

∗ „Jede Frage über Gott setzt den Gefragten
voraus.“62

∗ „Gott ist, was in jedem Zweifel vorausge-
setzt wird.“63

• 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

58 Directio speculantis, cap. 24, n. 112, p. 57, 27–29.
59 Ita nos ex intellectu nostro producimus rerum similitudines. Sermo

CLXIX (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 64va).
60 De venatione sapientiae, cap. 29, n. 87, 25–26.
61 Idiota de sapientia, II, n. 30, 10.
62 Ebd., n. 29, 18.
63 Sermo LXXIII (Codex V. 2. G 72/1, Öffentliche Studienbibliothek,

Salzburg, fol. 174r).
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oder eine menschliche Welt. Der Bereich der mensch-
lichen Natur umfaßt in seiner menschlichen Möglich-
keit Gott und das Weltall. Der Mensch kann also ein
menschlicher Gott sein.“64

• ein „zweiter Gott“65

5. Die Brücke zur Realität der Gegenstände
wird durch die übernatürliche Glaubens-
offenbarung geschlagen

• Woher weiß Cusanus, daß der menschliche Geist, ge-
nauer: dessen schöpferische Kraft, ein Abbild ist?

• „Sie sind nicht das Ding selbst, sondern dessen Ähn-
lichkeit, Gestalt oder Zeichen. Also gibt es keine Er-
kenntnis von der Wirklichkeitsweise.“66

• Klaus Kremer unterstellt eine “ursprüngliche Seins-
verwandtschaft, die es überflüssig macht, daß der
Geist im Erkenntnisprozeß aus sich heraustrete –
ganz abgesehen davon, daß der Geist nur das er-
kennen kann, was er schon in sich findet –, [dies] ist
zugleich der Grund dafür, daß Erkennen nicht nur ein
Monolog des Geistes mit sich selbst, sondern gerade

64 De coniecturis, II, cap. 14, n. 143, 7–12. Der Gedanke ist Flasch be-
kannt: „Der menschliche Geist [mens] ist Bild des absoluten Geistes
[mens absoluta]. Unser Geist ist nicht das Prinzip der Dinge. Er de-
terminiert vieles, aber nicht die Wesenheiten der Dinge. Dies ist Sa-
che des göttlichen Geistes.“ K. Flasch, Nikolaus von Kues [wie S. 4,
Anm. 18], 615. Aber mit dieser Lehre kann Flasch wenig anfangen.
Er zweifelt an ihrer Konsistenz. „Vermutlich hat Sisiphos den Stein
nur ein Stück weiter geschleppt“, erklärt er. Ebd., 617.

65 De beryllo, n. 7, 1–2.
66 Compendium, cap. 1, n. 1, 12–13.
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ein Dialog des Geistes mit der ihm gegenüberstehen-
den Wirklichkeit ist“67.

• Kremer beruft sich auf eine Passage in De beryllo,
in der gesagt wird, der menschliche Geist schaffe
„Ähnlichkeiten der Ähnlichkeiten des göttlichen In-
tellekts“.

– „Wie Gott Schöpfer des real Seienden und der
natürlichen Formen ist, so ist der Mensch Schöp-
fer der begrifflichen Wesen und künstlichen For-
men. Diese sind nichts anderes als Ähnlichkei-
ten seiner Vernunft, wie die Geschöpfe Gottes
Ähnlichkeiten des göttlichen Intellekts sind. Der
Mensch hat daher eine Vernunft, die eine Ähn-
lichkeit des göttlichen Intellektes hinsichtlich
des Schaffens ist. Daher schafft seine Vernunft
Ähnlichkeiten der Ähnlichkeiten des göttlichen
Intellekts, so wie die äußeren künstlichen Ge-
stalten Ähnlichkeiten der inneren natürlichen
Form sind.“68

• K. Kremer: „Ist die menschliche Vernunft aufgrund
der aufgezeigten Parallelität im Schaffen der göttli-
chen Vernunft ähnlich, so sind auch die vom Men-
schen geschaffenen begrifflichen Wesen und künstli-
chen Formen den von Gott geschaffenen realen Seien-
den und natürlichen Formen ähnlich.“69

• Die Erklärung, die mir zutreffend zu sein scheint,
sieht die Gewährleistung der objektiven Wahrheit
für Cusanus in seiner christlichen Glaubensüberzeu-
gung, die für ihn nicht hinterfragbar ist.

– An dieser Stelle kommt im cusanischen Denken
der Glaube an die übernatürliche Offenbarung
zur Geltung, um das sichere Bewußtsein von der

67 K. Kremer, „Erkennen“ [wie S. 5, Anm. 22], 43–44.
68 De beryllo, n. 7, 1–8.
69 K. Kremer, „Erkennen“ [wie S. 5, Anm. 22], 44.
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Existenz der Dinge zu begründen.

– Verursacht wird sie durch die Erleuchtung Got-
tes, den Cusanus als „das aller Erkenntnis un-
zugängliche Licht“ bezeichnet, „zu dem sich die
Schau des Geistes verhält wie das sinnliche Se-
hen zum Lichte der Sonne“70.

– „Und vor jenem Lichte magst du mit deiner Be-
trachtung über die alle Erkenntnis überragende
Weise des Seins haltmachen.“71

70 Compendium, cap. 1, n. 2, 10–12.
71 Ebd., Z. 12–13.


