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Hilfsgerüst zum Thema:

Das Nichtandere

1. Der Stellenwert der Lehre vom Nichtan-
deren

• Januar 1462 geschriebene Schrift Vom Nichtanderen
[Directio speculantis seu de li non aliud]

• kirchliche Reformversuche in Brixen und in Rom auf-
gegeben

• die psychologische Befindlichkeit des Cusanus

– Sein Freund Papst Pius II. berichtet über einen
Ausbruch des Cusanus:
„ ‚Ich weiß nicht zu schmeicheln. Ich hasse adu-
lationes. Wenn Du die Wahrheit hören kannst:
Nichts gefällt mir, was hier in dieser Kurie ge-
schieht. Alles ist korrumpiert. Niemand tut aus-
reichend seine Pflicht; weder dir noch den Kar-
dinälen geht es um die Kirche. Wo werden die
Vorschriften des Kirchenrechts eingehalten? Wo
werden die Gesetze respektiert? Wo gibt es Sorg-
falt in der Liturgie? Allen geht es nur um Kar-
riere und Habsucht. Wenn ich im Konsistorium
von Reform spreche, werde ich ausgelacht. Ich
bin hier überflüssig. Gestatte mir zu gehen! Ich
kann diese Lebensart nicht ertragen. Ein Alter
muß seine Ruhe haben. Ich werde in die Ein-
samkeit gehen. Wenn ich für das Gemeinwesen
nicht leben kann, dann will ich für mich leben.‘
Nachdem er dies gesagt hatte, brach er in Tränen
aus.“1

1 Pius II., Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contiger-
unt, hrsg. von A. van Heck, Vol. 1, VII, 9, (Città del Vaticano 1984),
S. 446, Z. 19–26.



2 Nikolaus von Kues

• K. Flasch: „ein hervorragend wichtiges Dokument“2

• anderer Titel: Anleitung für den Spekulanten (Directio
speculantis).

• handschriftliche Quelle

• Teilnehmer am Dialog

– Abt Johannes Andreas

– Petrus Balbus

– Ferdinand Matim

• Die Fortführung der Mystischen Theologie

• Die Vertiefung des Zusammenfalls der Gegensätze

• Die Anerkennung der Koinzidenz der Gegensätze ist
„der Anfang des Aufstiegs in die mystische Theolo-
gie“.3

• „So gibt es nichts Treffenderes als das ‚Nichtandere‘,
mag dieses auch nicht der Name Gottes sein, der vor
allen Namen im Himmel und auf Erden ist, ähnlich
wie der Weg, der den Wanderer zur Stadt führt, nicht
der Name der Stadt ist.“

• „Ich finde keinen passenderen Namen für meinen
Begriff von dem Unnennbaren, das von keinem Ge-
genstand verschieden ist.“

• K. Flasch: „Es geht hier nicht einfach nur um einen
neuen Gottesnamen. Es geht um eine neue Philoso-
phie.“4

2 Nikolaus von Kues, 556.
3 Oppositorum coincidentiam, in cuius admissione est initium ascen-

sus in mysticam theologiam. Apologia (H II, 6.)
4 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 567.
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– „Seine neue Non aliud-Philosophie [. . . ] ist kurz;
sie ist vollkommen, perfecta, und sie ist fertig;
kein Mensch kann ihr etwas hinzufügen [. . . ]. Es
gibt keine andere Tradition, die vergleichbar
vollkommen, auf sich selbst stehend und voll-
ständig wäre: perfecta, absoluta et completa.“5

2. Die Lösung zu der Ambivalenz der ne-
gativen Theologie

• „FERDINAND: Willst du etwa sagen, das ‚Nichtan-
dere‘ sei eine Bejahung oder eine Verneinung oder
etwas von der Art?
NIKOLAUS: Keineswegs, vielmehr ist es vor allem
Derartigen. Es ist das, was ich unter dem Begriff der
‚Koinzidenz der Gegensätze‘ lange Jahre hindurch
gesucht habe, wie viele Bücher bezeugen, die ich
über diese Spekulation geschrieben habe.“6

• Der Zusammenfall der Gegensätze [coincidentia oppo-
sitorum]

• gegen Aristotelismus

– Widerspruchsprinzip

• Mit dem Begriff des Nichtanderen glaubt Cusanus,
artikulieren zu können, was er bisher nur sagen woll-
te.

• Gewährsmann: (Pseudo-)Dionysius Areopagita

– „der Größte unter den Theologen“7

– „Vor allem aber setzen mich die Zitate aus den
Schriften des großen Theologen Dionysius in Er-
staunen.“8

5 Ebd., 574 [Hervorhebungen im Original].
6 Directio speculantis, cap. 4, n. 12, p. 9, 9–11.
7 Ebd., cap. 14, n. 54, p. 29, 22.
8 Ebd., cap. 20, n. 90, p. 47, 17–18.
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– „FERDINAND: Erstaunliche Worte und Verhei-
ßungen! Mein erster Wunsch wäre nun zu hören,
ob irgendeiner aus der Vielzahl von Denkern
diesem Gedanken offen Ausdruck verliehen hat.
NIKOLAUS: Ich bin allerdings beim Lesen noch
auf keinen gestoßen. Vor allen anderen scheint
mir indes Dionysius der Sache am nächsten ge-
kommen zu sein. Alle seine verschiedenen Äu-
ßerungen dienen ja der Beleuchtung des ‚Nicht-
anderen‘. Wo er aber ans Ende der Mystischen
Theologie kommt, da versichert er vom Schöp-
fer, er sei weder etwas Nennbares noch sonst
etwas anderes. Allerdings bringt er seine Be-
merkung in einer Form, als ob er damit nichts
Besonderes offenbaren würde; für den aufmerk-
samen Leser aber gibt er dem Geheimnis des
‚Nichtanderen‘ Ausdruck, das er allseitig in die-
ser oder jener Form entwickelt hat.“9

3. Besser als die biblische Offenbarung

• Das Nichtandere ist eine Offenbarung.

• offenbart die Dreifaltigkeit als Einheit!

• Die biblisch fundierte Rede von Vater, Sohn und Hei-
ligem Geist ist für Cusanus eine weniger angemesse-
ne Weise, die Dreieinigkeit auszudrücken.

– „Wer jedoch die Dreifaltigkeit als Vater, Sohn
und Heiligen Geist bezeichnet, kommt zwar we-
niger genau an die Wirklichkeit heran, hat indes

9 Ebd., cap. 1, n. 5, p. 5, 13–19.
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in der Schriftgemäßheit dieser Namen die Ge-
währ für einen zutreffenden Ausdruck.“10

– besser läßt sich die geoffenbarte Glaubenslehre
nicht ausdrücken.
∗ „Das Geheimnis der Dreifaltigkeit ist durch

ein Gnadengeschenk Gottes Glaubensbe-
sitz. Es übersteigt alles Begreifen und ist
selbst Voraussetzung alles Begreifens. Die
Mittel aber, die uns in diesem Leben zur
Erforschung Gottes zur Verfügung stehen,
gestatten nicht, ihm anders und in bestimm-
terer Form Ausdruck zu geben, als es eben
geschah.“11

∗ K. Flasch: „Auch wenn die Erkenntnis mit
dem Glaubensgeschenk in unserer indi-
viduellen Entwicklung beginnt und auch
wenn die Trinität alles Wissen überragt, so
ist sie doch als dessen Ermöglichung in ihm
als das Nichtandere anwesend, und dies ist
auszusprechen, das ist die höchste, mensch-
lich erreichbare Einsicht.“12

• Selbstdefinition

– „Im Mittel des ‚Nichtanderen‘ hat er sich jetzt
klarer geoffenbart als vorher, da dieses sich
selbst definiert. In welcher Gestalt er sich mei-
nem Blicke zeigte, das konntest du ja in mehre-
ren Büchern lesen. In der Bedeutung des ‚Nicht-
anderen‘ zeigt er sich aber jetzt in einem Bilde
von größerer Fruchtbarkeit und Klarheit, und
das vor allem aus dem Grunde, weil es sich
selbst definiert, ein Umstand, der mich zu der
Hoffnung berechtigt, Gott werde sich uns ein-
mal selbst ohne Bild offenbaren.“13

10 Ebd., cap. 5, n. 19, p. 13, 4–7.
11 Directio speculantis, cap. 5, n. 19, p. 13, 1–4.
12 „Gott außerhalb des Feldes des Nichtanderen zu suchen, ist vergeb-

liche Jagdmühe, vacua venatio ist. K. Flasch, Nikolaus von Kues, 566.
13 Ebd., n. 17, p. 11, 34–12, 3. Zum letzten Satz schreibt K. Falsch, Ni-

kolaus von Kues, 564: „Dies ist ein historisch charakteristisches Dic-
tum. Es belegt die Eigenart dieses römischen Christentums in der be-
sonderen Situation von 1462. Nach Augustinus kommt in den Him-
mel, wen Gott dazu aus der Masse der Verworfenen individuell und
grundlos auswählt. Andere glaubten, in den Himmel komme, wer
mit ganzen Herzen Gutes getan habe, Gott und den Nächsten geliebt
habe. Cusanus glaubte, auf die völlige Enthüllung Gottes hoffen zu
können, weil er die Bestimmung des Nichtanderen gefunden habe.
Halten wir dies als eine kulturelle Besonderheit fest.“
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– „Aus dem Gesagten ergibt sich die Erkennt-
nis von allem, und zwar aus einem einzigen
Grund, der, wie du sahst, darin liegt, daß das im
‚Nichtanderen‘ bezeichnete Prinzip sich selbst
definiert. Sehen wir uns also seine Definition
in ihrer voll entwickelten Gestalt an, wonach
das ‚Nichtandere‘ nichts anderes ist als eben das
‚Nichtandere‘! Wenn die dreifache Wiederho-
lung des Gleichen die Definition des Ersten ist,
wie du siehst, dann ist es selbst in der Tat drei-
einig und das aus keinem anderen Grunde, als
weil es sich selbst definiert; es wäre ja nicht das
Erste, wenn es sich selbst nicht definierte; indem
es sich aber definiert, zeigt es sich als dreifal-
tig. Aus der Vollkommenheit ergibt sich, wie du
siehst, die Dreiheit.“14

• „So ist es denn deutlich, daß im ‚Nichtanderen‘ und
‚Nichtanderen‘ und ‚Nichtanderen‘ – mag diese Aus-
drucksweise auch recht ungewöhnlich sein – das
dreieinige Prinzip sich am klarsten offenbart, frei-
lich über alles Begreifen und alle unsere Fähigkeiten
des Begreifens hinaus.“15

• K. Flasch: „Schon lange arbeitete er, wie wir gesehen
haben, an einer Philosophie der Enthüllung, revelatio.
Jetzt, 1462, glaubt er das Prinzip der Enthüllung oder
die wahre Philosophie der Offenbarung gefunden zu
haben: Das Nichtandere sehen wir in jedem Anderen.
Das Andere ist das Andere nur kraft der Anwesen-
heit des Nichtanderen. Diese definiert sich, enthüllt
sich, macht sich sichtbar. Jetzt, mit Hilfe dieser neuen
Bestimmung, geschieht seine Enthüllung deutlicher
als je zuvor, quia sese definit, revelavit clarius quam an-
tea.“16

• Flasch will in dieser Lehre nicht nur eine Trinitätsphilosophie
– im Unterschied zur Trinitätstheologie –, sondern ge-
radezu den Höhepunkt cusanischen Denkens finden:

„Wir stehen hier vor einem Prüfstein des Cusanus-
verständnisses. Ist es ein bloßes Wortspiel oder ist
es der Gipfel der Cusanischen Philosophie, daß er

14 Ebd., n. 18, p. 12, 15–23.
15 Directio speculantis, cap. 5, n. 19, p. 13, 14–17.
16 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 564.
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die Dreieinigkeit darin bestehen sieht, daß das Nicht-
andere nichts anderes als das Nichtandere ist, daß
die Wendung ‚non aliud‘ dreimal in einem einzigen
Satz vorkommt? Ich sage: Dies ist der Höhepunkt
der Cusanischen Philosophie. So führt er ihn hier ein,
und ich sage: mit Recht, denn dies liegt in ihrer Ge-
samtanlage begründet. Denn der formale Charakter
dieser Argumentation, bei dem weder Bibelsprüche
noch mathematische Figuren irgendeine Rolle spie-
len, war seit De docta ignorantia I in der Cusanischen
Philosophie grundlegend; nur kommt dies in Directio
speculantis zu seiner Enthüllung. [. . . ] Wer diese Ar-
gumentation verwirft, trennt sich insgesamt von der
Philosophie des Cusanus.“17

• Die Lehre vom Nichtanderen: „das ist die höchste,
menschlich erreichbare Einsicht“18.

4. Der Ur-Grund

• „Wer erkennt, daß das ‚Nichtandere‘ den Ursprung
definiert, da der Ursprung nichts anderes ist als eben
Ursprung, der erkennt im ‚Nichtanderen‘ den Ur-
sprung des Ursprungs. So erfaßt er es auch als Mitte
der Mitte, Ziel des Zieles, Bezeichnung der Bezeich-
nung, Sein des Seins und Nichtsein des Nicht-Seins,
und das gleiche gilt von allem und jedem, was Ge-
genstand einer sprachlichen Bezeichnung oder eines
Gedankens werden kann.“19

• Durch die Betrachtungsweise des Nichtanderen wird
das Wesen von allem ersichtlich:

17 K. Flasch, Nikolaus von Kues, 565. „Damit distanziert sich Cusa-
nus von der gesamten bisherigen philosophischen Theologie: Die
Philosophen-Jäger haben dieses Feld nie betreten. Die Koinzidenz-
lehre – und zwar auf der Stufe der Non aliud-Spekulation – ist uner-
läßlich für eine Reform der philosophischen Gotteslehre.“ Ebd., 610.

18 „Auch wenn die Erkenntnis mit dem Glaubensgeschenk in unserer
individuellen Entwicklung beginnt und auch wenn die Trinität al-
les Wissen überragt, so ist sie doch als dessen Ermöglichung in ihm
als das Nichtandere anwesend, und dies ist auszusprechen, das ist
die höchste, menschlich erreichbare Einsicht.“ K. Flasch, Nikolaus von
Kues, 566. „Gott außerhalb des Feldes des Nichtanderen zu suchen,
ist vergebliche Jagdmühe, vacua venatio est.“ Ebd., 610.

19 Directio speculantis, prop. 5, n. 115, p. 61, 14–18.
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„Da alles, was nur immer ist, nichts anderes ist als
es selbst, so hat es diese Beschaffenheit nicht anders-
woher; es hat sie folglich von dem ‚Nichtanderen‘.
Allein dem ‚Nichtanderen‘ verdankt das Seiende sein
Sein sowie die Erkennbarkeit seines Seins; es ist seine
Ursache, sein völlig zureichender Grund oder seine
Wesensbestimmung; es bietet sich vorher dar, ist es
doch Ursprung, Mitte und Ziel dessen, was der Geist
eigentlich sucht.“20

• „Wenn sich dein Denken mit angespanntester Auf-
merksamkeit dem ‚Nichtanderen‘ zuwendet, so wirst
du ebenso wie ich in ihm die Definition sehen, die
sich und alles begrifflich bestimmt.“21

• „Nichts leichter zu erkennen!“22

• Aus einer einzigen Sicht kommt alles zusammen:
„Wer erkennt, wie auf Grund der Tatsache, daß das
‚Nichtandere‘ sich selbst bestimmt, das ‚Nichtandere‘
nichts anderes ist als das ‚Nichtandere‘, und wie auf
Grund der anderen Tatsache, daß es alles und jedes
bestimmt, es alles in allem und jegliches einzelne in
jeglichem einzelnen ist, der erkennt im ‚Nichtande-
ren‘ das Anderssein des Anderen und erkennt ferner,
daß das ‚Nichtandere‘ keinen Gegensatz bildet zum
Anderen. Ein Geheimnis, das seinesgleichen nicht
hat.“23

• sogar das Nichts des Nichts:
„Wer erkennt, daß es mit dem Verschwinden des
‚Nichtanderen‘ weder ein Anderes gibt noch ein
Nichts – ist doch das ‚Nichtandere‘ das Nichts des
Nichts – der erkennt klar, daß das ‚Nichtandere‘ in

20 Ebd., cap. 3, n. 10, p. 7, 30–p. 8, 2.
21 Ebd., cap. 1, n. 4, p. 4, 19–20.
22 Ebd., n. 5, p. 5, 1. „Die Leichtigkeit des Glaubens an Gott findet ih-

ren tiefsten Grund darin, daß es sich dabei nicht nur um eine leicht
zu verwirklichende Möglichkeit handelt, sondern um eine Notwen-
digkeit, die gar nicht anders geschehen kann: Gott, der die Wahrheit
ist, kann nicht nicht geglaubt werden.“ M. Thurner, Gott [wie S. ??,
Anm. ??], 296; am Schluß wird De peccato (p [wie S. ??, Anm. ??],
fol. 50r) zitiert.

23 Ebd., prop. 6, n. 115, p. 61, 19–24.
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allem alles ist und nichts im Nichts.“24

• Man kann in einem wahren Sinne von einem „Schau-
en des Unsichtbaren im Sichtbaren“25 sprechen:

„Achte bitte auf folgendes: Wenn du etwas siehst,
etwa einen Stein, so ist dein Sehen allein durch die
Vermittlung des Lichtes möglich, auch wenn du nicht
darauf achtest. Ebenso verdankst du dein Hören der
Vermittlung des Tones, mag dir auch dieser Sachver-
halt nicht zum Bewußtsein kommen. Im voraus bietet
sich also das Seins- und Erkenntnisprinzip an als not-
wendige Vorbedingung, ohne die dein Streben nach
Sehen oder Hören vergeblich wäre. Da im übrigen
deine Absicht auf etwas anderes geht, das du zu se-
hen oder zu hören begehrst, so hältst du dich nicht
bei der Betrachtung des Ursprungs auf, obgleich es
Ursprung, Mitte und Ziel des Gesuchten ist.

In der gleichen Weise achte auf das ‚Nichtandere‘.
Da alles, was nur immer ist, nichts anderes ist als es
selbst, so hat es diese Beschaffenheit nicht anders-
woher; es hat sie folglich von dem ‚Nichtanderen‘.
Allein dem ‚Nichtanderen‘ verdankt das Seiende sein
Sein sowie die Erkennbarkeit seines Seins; es ist seine
Ursache, sein völlig zureichender Grund oder seine
Wesensbestimmung; es bietet sich vorher dar, ist es
doch Ursprung, Mitte und Ziel dessen, was der Geist
eigentlich sucht.“26

• Die Analogie zur Schau des Lichtes:
„So sucht man auch am sichtbaren Gegenstand zu
einer Schau des Lichtes zu gelangen, das an sich für
das Auge des Menschen nicht sichtbar ist, wie die
Klarheit des Sonnenlichtes dartut. Ein Forschen nach
dem Licht ist nämlich unnötig. Es zeigt sich selbst am
sichtbaren Gegenstand, während es sonst unsichtbar
ist; man müßte ja mit Hilfe des Lichtes nach dem
Lichte suchen. Der Ort, um das Licht zu erfassen,
wird also am sichtbaren Gegenstand aufgesucht, so
daß es auf diese Weise wenigstens annäherungsweise
gesehen wird.“27

24 Ebd., prop. 7, n. 115, p. 61, 25–p. 62, 2.
25 Ebd., cap. 22, n. 103, p. 53, 23–24.
26 Ebd., n. 9–10, p. 7, 22–p. 8, 2.
27 Ebd., n. 10, p. 8, 8–14.
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• Auf diese Weise kann Gott gerade im Anderen ge-
schaut werden:
„Ihn, den Unendlichen und Grenzenlosen, zu schau-
en bedeutet: im Anderen das schauen, was gegenüber
jedem Gegenstand ein ‚Nichtanderes‘ ist.“28

5. Gott ist kein Gegenüber

• Meister Eckhart: „Wer außerhalb Gottes oder neben
ihm oder auch mit ihm noch etwas anderes sucht, der
denkt nicht recht von Gott.“29

• Gott befindet sich jenseits aller Gegensätze:
„Gegensätzliche Bestimmungen kommen darum nur
den Gegenständen zu, die ein Mehr oder Weniger
zulassen, und zwar zeigen sie sich hier in verschie-
dener Weise. Dem absolut Größten kommen sie in
keiner Weise zu, da es über allen Gegensätzen steht.
Weil also nun das absolut Größte in absoluter Ak-
tualität alles ist, was sein kann, und zwar derart frei
von irgendeiner Art des Gegensatzes, daß im Größ-
ten das Kleinste koinzidiert, darum ist das absolut
Größte gleicherweise erhaben über alle bejahende
und verneinende Aussage. All das, was als sein Sein
begriffen wird, ist es ebensosehr wie es dieses nicht
ist, und all das, was als Nichtsein an ihm begriffen
wird, ist es ebensosehr nicht, wie es dieses ist. Viel-
mehr ist es dieses in der Weise, daß es alles ist, und es
ist in der Weise alles, daß es keines ist. Es ist so sehr
in höchstem Maße dieses, daß es in geringstem Ma-
ße eben dieses ist. So macht es keinen Unterschied,
ob man sagt: ‚Gott, der die absolute Größe selbst ist,
ist Licht‘, oder ob man sagt: ‚Gott ist so in höchstem
Maße Licht, daß er in geringstem Maße Licht ist‘,
sonst wäre die absolute Größe nicht aktuell alles der
Möglichkeit nach Seiende, wäre diese Größe nicht
unendlich, Grenze von allem und durch keines von
allen Dingen eingrenzbar [. . . ].“30

28 Ebd., cap. 23, n. 104, p. 54, 14–15.
29 Meister Eckhart, Die lateinischen Werke, II, 328, 7–8.
30 Ebd., cap. 4, n. 12, p. 10, 25–p. 11, 11.
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• Ebenfalls in De visione dei wird aufgrund des Begriffs
der Unendlichkeit im Grunde dasselbe gelehrt:
„Herr, mein Gott, Stärke der Schwachen, ich sehe, daß
Du die Unendlichkeit selbst bist. Darum ist Dir ge-
genüber nichts anders oder verschieden oder entge-
gengesetzt. Die Unendlichkeit duldet neben sich kei-
ne Andersheit, denn da sie die Unendlichkeit ist, ist
nichts außer ihr. Die absolute Unendlichkeit schließt
alles ein und umfaßt alles. Gäbe es Unendlichkeit und
außerhalb ihrer ein Anderes, dann gäbe es weder Un-
endlichkeit noch das Andere. Die Unendlichkeit kann
nicht größer oder kleiner sein. Nichts ist außerhalb
ihrer; schlösse die Unendlichkeit nicht jedes Sein in
sich ein, dann wäre sie nicht die Unendlichkeit. Gäbe
es keine Unendlichkeit, dann gäbe es auch kein Ende,
kein Anderes und kein Verschiedenes, denn dies kann
ohne die Andersheit von Enden und Grenzen nicht
sein. Nimmt man das Unendliche hinweg, so bleibt
nichts. Es gibt also die Unendlichkeit. Sie schließt al-
les ein, und nichts kann außerhalb ihrer sein. Aus die-
sem Grund gibt es für sie nichts Anderes oder Ver-
schiedenes. So ist die Unendlichkeit ebenso alles wie
nichts von allem.“31

6. Die Begründung der Einsicht

• Nur durch Aufmerksamkeit kann das Nichtandere
„begründet“ beziehungsweise gefunden werden.

• die Notwendigkeit einer Voraussetzung des faktisch
Gegebenen

• „Dasjenige Schauen, was ich auf Gott beziehe, bedeu-
tet eben nicht ein Sichtbares schauen, sondern ist ein
Schauen des Unsichtbaren im Sichtbaren. Indem ich
die Wahrheit des Satzes erkenne, daß niemand Gott
schaute, schaue ich Gott über allem Sichtbaren als
nicht verschieden von allem Sichtbaren.“32

• Durch die Anwendung der Methode des Nichtan-
deren gewinnt Ferdinand, der Gesprächspartner des

31 De visione dei, cap. 13, n. 54, 10–n. 55, 7.
32 Directio speculantis, cap. 22, n. 103, p. 53, 22–26.
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Kardinals, die Einsicht in den Voraussetzungscharak-
ter des Nichtanderen:

„Es ist, wie du sagst, und ich erkenne das deutlich.
Sehe ich doch, daß Gott nichts anderes ist als Gott,
Etwas nichts anderes als Etwas, das Nichts nichts an-
deres als das Nichts, das Nichtseiende nichts anderes
als das Nichtseiende. Und so ist es bei allem, was
man irgendwie benennen mag. Das führt wiederum
zur Einsicht, daß das ‚Nichtandere‘ allem diesen vor-
angeht, da es diese Gegenstände begrifflich bestimmt,
und daß sie nur durch das Vorangehen des ‚Nichtan-
deren‘ selbst zu anderen werden.“33

• Die Gotteslehre scheint also mit der Idee des Nichtan-
deren einen nicht mehr übertreffbaren Abschluß er-
reicht zu haben:
„Mein Begriff von ihm läßt sich nicht auf andere Wei-
se durch andere Worte zum Ausdruck bringen; denn
jede andere Erklärung würde hinter ihm zurückblei-
ben und wäre weniger umfassend als es. Wie sollte
sich denn der Inhalt der geistigen Schau, die wir mit
ihm zu gewinnen suchen, anders beschreiben lassen,
da es selbst doch allem vorangeht, was Inhalt eines
Wortes oder Gedankens zu werden vermag?“34

33 Ebd., cap. 2, n. 7, p. 6, 17–22.
34 Ebd., cap. 4, n. 11, p. 8, 19–23.


