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Hilfsgerüst zum Thema:

Die absolute Unendlichkeit

1. „Ich habe den Ort gefunden“

• Vom Sehen Gottes [De visione dei].

• „Ich will euch jetzt, geliebte Brüder, meine Gedanken
über einen leicht faßlichen Zugang zur mystischen
Theologie darlegen, wie ich es schon früher verspro-
chen habe. Ich weiß, daß euch der Eifer für Gott leitet,
und so halte ich euch für würdig, daß euch dieser so
überaus kostbare und fruchtbare Schatz zugänglich
gemacht werde.“1

• De visione dei: „Ich habe den Ort gefunden, an dem
man Dich unverhüllt zu finden vermag. Er ist umge-
ben von dem Zusammenfall der Gegensätze.“2

• einer der wichtigsten Texte des Cusanus.

– Martin Thurner: „In kaum einem anderen Text
werden Genese, Gehalt und Motivation des cu-
sanischen Koinzidenzgedankens in ihrem inne-
ren Zusammenhang so deutlich wie hier.“3

– Kurt Flasch: „Er [Nikolaus von Kues] sagt: ‚My-
stische Theologie‘ ist einzig als Koinzidenztheo-
rie möglich. [. . . ] Niemand kann ‚Ich‘ oder ‚Wir‘
sagen, ohne dabei den Intellekt zu meinen. Die
wahre Mystische Theologie besteht auch nicht in
der einseitigen Verfolgung der negativen Theo-
logie.“4

1De visione dei, n. 1, 3–7.
2De visione dei, cap. 9, n. 37, 7–8.
3M. Thurner, Gott als das offenbare Geheimnis nach Nikolaus von Kues

(Berlin 2001), 359.
4K. Flasch, Nikolaus von Kues, 442 [Hervorhebung im Original].
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∗ Cusanus spricht aber nicht von Koinzidenz-
theorie.

∗ Nach Cusanus ist es „notwendig, daß, wer
Theologie auf mystische Weise treibt, sich
über jedes Denken und jede Einsicht hinaus,
auch indem er sich selbst verläßt, in die Fin-
sternis hineinwirft“5.

∗ Nicht Koinzidenz hat im cusanischen Denken
das letzte Wort, sondern Offenbarung.

• Flasch hält De visione dei für „das schönste Buch des
Cusanus“6.

• „der poetischste Text des Cusanus“7, der „schon im
15. Jahrhundert zu den meistgelesenen [Schriften] des
Cusanus gehörte“8.

• Für Dionysius „erreicht Mose den Gipfel der gött-
lichen Aufstiege. Und dort begegnet er nicht Gott
selbst, ihn selbst schaut er nicht, denn er ist unsicht-
bar, sondern den Ort, wo er ist.“9

• Dabei macht Cusanus deutlich, daß es ihm um eine
Offenbarung geht, und zwar um eine Offenbarung,
die jenseits der Koinzidenz der Gegensätze liegt.

• „Ich habe den Ort gefunden, an dem man Dich un-
verhüllt [revelate] zu finden vermag. Er ist umgeben
von dem Zusammenfall der Gegensätze. Dieser ist
die Mauer des Paradieses, in dem Du wohnst. Sein
Tor bewacht höchster Verstandesgeist.“10

• Der gemeinte „Ort“ ist die Idee der absoluten Unend-
lichkeit.

5Ebd., 115.
6K. Flasch, Nikolaus von Kues, 386 [Hervorhebung im Original].
7Ebd., 385.
8Ebd., 383.
9Dionysius Areopagita, Über mystische Theologie, I, 3.

10De visione dei, cap. 9, n. 37, 7–10. Vgl. A. M. Haas, „Nikolaus von
Kues’ Auffassung von der Paradiesesmauer. Konzeption und Herkunft
eines Denkmotivs“, in: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft,
9 (1996/97), 293–308; R. Haubst, „Die erkenntnistheoretische und my-
stische Bedeutung der ‚Mauer der Koinzidenz‘ “, in: Mitteilungen und
Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft, 18 (1989), 167–191.
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• In seinem Brief vom 14. Sept. 1453 kann man auch
lesen, wie die „theologische Unendlichkeit“ in Form
eines Substantivs zugrunde gelegt wird:
„Und mir ist es so erschienen, daß diese ganze mysti-
sche Theologie bedeutet, in die absolute Unendlich-
keit selbst einzudringen, denn Unendlichkeit bedeu-
tet den Zusammenfall der Widersprüche, das heißt
das Ende ohne Ende; und niemand kann Gott my-
stisch sehen, wenn nicht in der Finsternis des Zu-
sammenfalls, welcher die Unendlichkeit ist. Aber be-
treffs dieser Sache werdet Ihr durch Gottes Führung
ausführlicher sehen, welche Dinge er selbst gegeben
hat.“11

• Der Zusammenfall der Gegensätze ist demzufolge
nicht das metaphysische Letzte, sondern gründet auf
die absolute Unendlichkeit, die sowohl die via negati-
va als auch die via positiva umfaßt.

• Der Schlüsselbegriff zur mystischen Theologie ist für
Cusanus Unendlichkeit geworden.

• Absolute Unendlichkeit wird mit Gott identifiziert:
„Daß Gott als die absolute Unendlichkeit gesehen
wird“ lautet die Überschrift des 13. Kapitels der
Schrift De visione dei.

• Cusanus ist er überzeugt, daß seine Lösung sich ge-
rade durch „Leichtigkeit“ auszeichnet.12

– Was Cusanus gesucht hatte, war eine „Rede“,
„die allein sich selbst offenbaren kann“.

– Es geht nicht nur um eine Leistung der Vernunft,
sondern um die Leistung der Offenbarung:
„Vor allem bitte ich den Allmächtigen, daß er
mir sein göttliches Wort schenke und jene Re-
de gebe, die allein sich selbst offenbaren kann,
auf daß ich eurem Fassungsvermögen gemäß
das Wunderbare darzulegen vermag, das sich
uns über aller sinnlichen, verständigen und ver-
nunfthaften Schau enthüllt.“13

11Brief vom 14. Sept. 1453 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe,
Autour, 115–116).

12Siehe oben S. 1, Anm. 1.
13De visione dei, n. 1, 7–11.
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– Unendlichkeit benutzt K. Flasch hingegen adjek-
tivisch: „Die unendliche Einheit steht [. . . ] über
der Koinzidenz der Gegensätze.“14

• Im krassen Widerspruch zum Text besteht Flasch dar-
auf, die Vernunft an diejenige Stelle zu setzen, an der
Cusanus von Unendlichkeit spricht:
„Die Bildbetrachtung von De visione dei erweist sich
als theoretische Konstruktion, die auf den Erkennt-
nisstufen Sinne-Verstand-Vernunft beruht [. . . ]. Dies
gilt insbesondere für die Konzeption der Koinzidenz
als der Eigentümlichkeit der Vernunft, während Gott
jenseits der Mauer der Koinzidenz wohnt und dort,
also im Intellekt [sic!], durch Vernunftbetrachtung
[sic!] minus velate auch gesehen werden kann.“15

• Ferner erklärt Cusanus, daß es als Folge der Unend-
lichkeit kein Gegenüber zu Gott geben kann. Für Gott
gibt es eben nichts Anderes.

„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. [. . . ] Durch die Unendlichkeit Dei-
nes Erbarmens sehe ich Dich als die alles umfassende

14K. Flasch, Nikolaus von Kues, 433 [Hervorhebung im Original].
15Ebd., 433.
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Unendlichkeit. Nichts gibt es außerhalb Deiner. Al-
les in Dir ist Dir gegenüber nichts anderes. Du lehrst
mich, Herr, daß die Andersheit, die in Dir nicht ist,
auch in sich selbst nicht ist und nicht sein kann. Auch
läßt nicht die Andersheit, die in Dir nicht ist, das eine
Geschöpf anders sein als das andere, obwohl das eine
nicht das andere ist.“16

2. Glaubensoffenbarung

• Aus einem Sprung „über die Mauer des Paradieses“
ergibt sich die mystische Vereinigung.

• Die mystische Entrückung [raptus] versteht Nikolaus
als Glaube.17

• Wenn K. Flasch Kapitel 1718 der Schrift De visione dei
referiert, dann erklärt er, daß es sich um die unend-
liche Einheit und um das Auge des Intellekts handelt,
aber diese beiden Formeln finden sich in dem Kapitel
gar nicht.

– „In der unendlichen Einheit gibt es keine An-
dersheit. Und doch gibt es in ihr eine Andersheit
ohne Andersheit, alteritas sine alteritate. Es ist ei-
ne Andersheit, die in Identität übergegangen ist.
Ich sehe jenseits der Mauer der Koinzidenz, wie
die Andersheit in Identität umschlägt. [. . . ] Die
Mauer steht meinem Intellekt entgegen; aber
Cusanus läßt uns auf die Mauer des Paradieses
steigen, und dort sieht das Auge des Intellekts
[Im Text steht lediglich oculus] hinüber ins Para-
dies. Dort sieht es, wie Unterschied und Nicht-
unterschied diesseits der Mauer bleiben. [. . . ]
Wir verstoßen gegen das koinzidentale Denken,
sagt Cusanus, wenn wir das Unendliche nur als
verborgenen Gott denken. Was es zu denken
gilt, ist der Zusammenfall von Verborgensein
und Unübersehbar-Sein.“19

16De visione dei, cap. 13, n. 54, 10–n. 55, 7 u. cap. 14, n. 58, 3–8.
17Vgl. De docta ignorantia, III, cap. 11, n. 245, p. 152, 28–p. 153, 2: accedit

fides, per quam in simplicitate rapimur, ut supra omnem rationem et in-
telligentiam in tertio caelo [. . . ] ipsum [. . . ] caelestialiter contemplemur.

18Er gibt irrtümlicherweise 18 an.
19K. Flasch, Nikolaus von Kues, 425.
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• Was Cusanus hingegen tatsächlich schreibt, ist folgendes:
„Die Mauer schließt nämlich jede Einsichtsmöglich-
keit [intellectus] aus, mag auch das Auge zum Para-
dies hinübersehen. Was es dort aber sieht, kann es
weder sagen noch verstehen [intelligere].“20

• Es ist ebenfalls nicht zutreffend, wenn W. Völker
schreibt, es handele sich „um einen philosophischen,
nicht um einen mystischen Aufstieg; um eine strenge
Dialektik des Geistes, nicht um Passivität und Eksta-
se“21.

– Zumindest in seinen Äußerungen verneint Cu-
sanus, daß es sich um Philosophie handelt:
„Und je mehr diese finstere Unmöglichkeit als
verborgen und unmöglich erkannt wird, desto
wahrer strahlt die Notwendigkeit wider und de-
sto weniger verhüllt ist sie zugegen und nähert
sich. Darum danke ich Dir, mein Gott, der Du
mir offenbarst, daß es keinen anderen Weg gibt,
um zu Dir zu gelangen, als jenen, welcher allen
Menschen, sogar den gelehrtesten Philosophen
völlig unersteigbar und unmöglich erscheint. Du
hast mir ja gezeigt, daß Du nirgends anders zu
sehen bist als dort, wo uns die Unmöglichkeit
entgegentritt und uns den Weg verstellt.“22

• Cusanus ist der Meinung, daß „der größte Theolo-
ge“, Dionysius, das Widersprüchsprinzip überwin-
det, daß aber dessen Kommentatoren Widersprüche
nicht überwinden.

• In einer Randnotiz zum Kommentar des Albertus
Magnus über die Schrift Über mystische Theologie des
Dionysius notiert der Kardinal:

20De visione dei, cap. 17, n. 75, 9–11. Vgl. ebd., cap. 9, n. 36, 1–7: Unde
experior quomodo necesse est me intrare caliginem et admittere coinci-
dentiam oppositorum super omnem capacitatem rationis et quaerere ibi
veritatem ubi occurrit impossibilitas. Et supra illam, omnem etiam in-
tellectualem altissimum ascensum, quando pervenero ad id quod omni
intellectui est incognitum et quod omnis intellectus iudicat remotissi-
mum a veritate, ibi es tu, deus meus; De visione dei, cap. 11, n. 46, 6–11:
Et quando video te deum in paradiso, quem hic murus coincidentiae op-
positorum cingit, video te nec complicare nec explicare disiunctive vel
copulative. Disiunctio enim pariter et coniunctio est murus coinciden-
tiae ultra quem existis, absolutus ab omni eo quod aut dici aut cogitari
potest.

21W. Völker, Kontemplation, 252.
22De visione dei, cap. 9, n. 36, 7–37, 5.
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„Hier sieht man, worin Albert und fast alle kleinmü-
tig werden [deficiant]: Sie fürchten sich, in das Dunkel
einzutreten, das in der Zulassung der (beiden) con-
tradictoria besteht. [. . . ] Wenn er ignote in das Dunkel
einträte, dann fände er ohne Zweifel, daß die (ver-
meintliche) Unmöglichkeit Notwendigkeit ist und
die(se) Finsternis: Licht.“23

• An der eschatologischen Dimension zeigt sich, daß
wir hier nicht mit reiner Philosophie zu tun haben.
Die Vereinigung, die jetzt, sofern das individuelle
Vermögen es erlaubt, angestrebt wird, faßt Cusanus
als einen Vorgeschmack der jenseitigen Schau auf:

„Jeder muß dann aus sich selbst in einer Weise, in der
es ihm Gott zugesteht, danach trachten, ihm immer
näher zu kommen und in süßem Vorgeschmack hier
schon jenes Mahl ewiger Glückseligkeit zu kosten, zu
dem wir gerufen sind im Wort des Lebens durch die
Frohbotschaft Christi.“24

• eine Vorschau der himmlischen Herrlichkeit.25

• Flasch verneint die eschatologische Jenseitigkeit der
Schau.
„Und dies ist kein Versprechen für die jenseitige
Schau, sondern die Erneuerung unserer Welt-Ansicht
und die Hinführung zur Naturphilosophie auf dieser
Erde. [. . . ] Es liegt einzig an unserem freien Willen,
daß Gott sich uns ganz gibt und wir mit ihm alles
haben, alles wissen.“26

• So deutet er den bekannten Ausruf des Cusanus „Sei
du dein, und ich werde dein sein“27.

– „Dieser Freiheitsspruch sagt [. . . ]: Der Mensch
muß nur sich selbst zur Vernunftordnung be-
stimmen, dann gibt Gott sich ihm, und Gott gibt
sich, als unteilbarer, ihm ganz.“28

23L. Baur, Nicolaus Cusanus, 87. Übersetzung: R. Haubst, Streifzüge in
die cusanische Theologie (Münster 1991), 343. In Wirklichkeit hat Albert
folgendes gelehrt: Quamvis causaliter omnium affirmationes ponantur
in ipso, tamen multo magis essentialiter omnia removentur ab ipso, et
ipse nihil est eorum. Et istae ‚negationes non‘ sunt ‚oppositae‘ illis ‚affir-
mationibus‘, quia non sunt secundum idem, sed oportet causam omni-
um ponere et super negationes et super affirmationes, quia per neutrum
horum comprehenditur quiditas dei. Albertus Magnus, Super Dionysii
Mystica theologia, cap. 1 (Ed. Col. 458, Z. 86–459, Z. 2).

24De visione dei, n. 1, 14–17.
25Rapis me, ut sim supra me ipsum et praevideam locum gloriae, ad

quem me invitas. Ebd., cap. 25, n. 119, 5–6.
26K. Flasch, Nikolaus von Kues, 422.
27De visione dei, cap. 7, n. 25, 13–14.
28K. Flasch, Nikolaus von Kues, 422. Allerdings ist folgende Formulie-

rung doch richtig: „Er hält uns nichts verborgen, wenn wir es uns nicht
verborgen halten.“ Ebd., 423.
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• Nicolaus Cusanus: „Ich habe eine Art Vorgeschmack
Deiner Natur, o Herr, in diesem Gleichnis ausge-
drückt. Vergib mir, Barmherziger, daß ich versuche,
den undarstellbaren Wohlgeschmack Deiner Süßig-
keit darzustellen. Wenn schon der Geschmack einer
unbekannten Frucht durch kein Bild und keine Dar-
stellung dargestellt werden kann, und durch kein
Wort auszudrücken ist, wer bin ich dann, ich armer
Sünder, der ich mich erkühne, Dich, den Unzeigba-
ren zu zeigen, den Unsichtbaren sichtbar darzustel-
len und Deine unendlich unbeschreibliche Süßigkeit
schmackhaft zu machen, die zu kosten ich doch nie-
mals verdient habe. Durch das, was ich sage, ernied-
rige ich sie eher, als daß ich sie ehre. Aber Deine Güte
ist so groß, mein Gott, daß Du auch Blinde vom Licht
reden und das Lob dessen verkünden läßt, von dem
sie nichts wissen und nichts wissen können, wenn es
ihnen nicht geoffenbart wird.

Eine Offenbarung aber reicht nicht an den Wohl-
geschmack heran. Das Ohr des Glaubens erreicht
nicht die Süßigkeit des Wohlgeschmackes. Das aber,
Herr, hast Du mir geoffenbart, daß die Unendlich-
keit Deiner Süßigkeit, die Du denen bereitet hast, die
Dich lieben, kein Ohr vernommen hat, und in das
Herz keines Menschen gedrungen ist. Paulus, Dein
großer Apostel, hat uns dies geoffenbart; er, der über
die Mauer des Zusammenfalles ins Paradies entrückt
wurde [1 Kor., 2, 9; 2 Kor., 12, 3–4], wo Du allein durch
Offenbarung geschaut werden kannst; Du, der Du
der Quell der Freuden bist.

Im Vertrauen auf Deine unendliche Güte habe ich
versucht, mich der Entrückung [raptui] hinzugeben,
um Dich, den Unsichtbaren, und die geoffenbarte
Schau, die nicht geoffenbart werden kann, [ut viderem
te invisibilem et visionem revelatam irrevelabilem] zu se-
hen. Wohin ich vorgedrungen bin, weißt Du. Ich aber
weiß es nicht und mir genügt Deine Gnade, durch
die Du mir Gewißheit darüber schenkst, daß Du un-
erfaßbar bist und zur sicheren Hoffnung aufrichtest,
unter Deiner Führung dahin zu gelangen, mich Dei-
ner ganz zu erfreuen.“29

• Im Brief vom 14. Sept. 1453 hebt Cusanus die Theolo-
gie von der Philosophie ab:

29De visione dei, cap. 17, n. 78, 6–79, 14.
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„Jene ist die verborgenste Theologie, zu der kein Phi-
losoph gelangt ist, und auch nicht gelangen kann,
solange der der gesamten Philosophie gemeinsame
Grundsatz besteht, nämlich daß zwei widersprüch-
liche Dinge nicht zusammenfallen können. Daher
ist es notwendig, daß, wer Theologie auf mystische
Weise treibt, sich über jedes Denken und jede Ein-
sicht hinaus, auch indem er sich selbst verläßt, in die
Finsternis hineinwirft, und auf diese Weise wird er
entdecken, wie das, was der Verstand für unmög-
lich hält, nämlich daß Sein und Nicht-Sein zugleich
vorkommen, die Notwendigkeit selbst ist. Ja, wenn
eine solche Finsternis der Unmöglichkeit und eine
solche Dichte nicht gesehen würde, so wäre es nicht
die höchste Notwendigkeit, welche jener Unmöglich-
keit nicht widerspricht; aber die Unmöglichkeit ist
die wahre Notwendigkeit selbst.“30

• De visione dei endet mit folgendem Bekenntnis:

„Was zögere ich? Warum eile ich nicht im Salbenduft
meines Christus dahin? Warum trete ich nicht ein
in die Freude meines Herrn? Was hält mich? Wenn
mich bis jetzt die Unkenntnis Deiner, o Herr, und
leeres Vergnügen an der sinnlichen Welt festhielt, es
soll mich nicht weiterhin halten. Da du mir die Kraft
gibst, zu wollen, will ich verlassen, was dieser Welt
angehört, da mich die Welt verlassen will. Ich eile
dem Ziel zu, habe den Lauf fast vollendet. Ich bin da-
hin gelangt, ihr Lebewohl zu sagen, da ich nach der
Krone des Lebens strebe. Ziehe mich, Herr, – denn
niemand vermag zu Dir zu kommen, wenn er nicht
von Dir gezogen wird – damit ich von Dir an Dich
gezogen, von dieser Welt erlöst werde und mit Dir,
dem freien Gott in der Ewigkeit des seligen Lebens
verbunden werde. Amen.“31

3. Gott als die absolute Unendlichkeit

• Cusanus identifiziert Gott mit der absoluten Unend-
lichkeit selbst.

30Brief vom 14. Sept. 1453 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe,
Autour, 114–115).

31Ebd., cap. 25, n. 119, 12–21. Ich sehe keine Rechtfertigung für die
Auslegung, daß es sich nur um „die religiöse Sprache der Devotion
des Gott adressierenden Monologs“ handele, die nicht verdecken kön-
ne, daß der „Reflexions- und Argumentationshorizont grundsätzlich
und weitgehend philosophisch bestimmt“ sei. H. G. Senger, „Mystik als
Theorie“ 120.
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– „Zu Dir, Gott, der du die Unendlichkeit bist,
kann nur derjenige herantreten, dessen Vernunft
im Nichtwissen ist, das heißt, der weiß, daß er,
was dich betrifft, ein Nichtwissender ist. [. . . ]
Gerade weil du die Unendlichkeit bist, weiß die
Vernunft um ihr Nichtwissen.“32

– In einer anderen Schrift hebt er hervor:
„Das einzige, was wir über Gott wissen, ist, daß
er die Unendlichkeit selbst ist.“33

• Auf diese Weise gelangt man jenseits der Koinzidenz
und erreicht Gott.34

• Die coincidentia oppositorum ist nicht der Sprung über
die Mauer, sondern die Mauer selbst.

– Flasch bleibt nichts anderes übrig, wenn er seine
Interpretation aufrechterhalten will, als die Iden-
tifizierung der Koinzidenzlehre mit der Mauer
abzulehnen:
„Aber nicht die Koinzidenzlehre ist diese Mau-
er, sondern die Hartnäckigkeit des Verstandes
gegen diese Zumutung. Die Koinzidenzlehre ist
der Überschritt über die Mauer, nicht ihre Er-
richtung.“35

• Cusanus selbst hat sich in die Lage versetzt, jede Lei-
stung der Vernunft zu relativieren; er sieht Gott als
schlechthin von allem abgelöst, das heißt verabsolutiert:

– „Legte irgend jemand eine Begriffsbildung [con-
ceptum aliquem] dar, mit dem Du begriffen wer-
den solltest, dann wüßte ich, daß dies nicht ein
Begriff für Dich ist: jeder Begriff findet seine
Grenze an der Mauer des Paradieses. Und wenn

32De visione dei, cap. 13, n. 52, 11–12. Vgl. Trialogus de possest, n. 41, 2–3
[zit. S. ??, Anm. ??].

33Cribratio Alkorani, II, 1, n. 88, 16–17.
34Ultra igitur coincidentiam contradictoriorum videri poteris et ne-

quaquam citra. De visione dei, cap. 9, n. 37, 10–12.
35K. Flasch, Metaphysik des Einen, 204.
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jemand irgendein Gleichnisbild darlegte und
behauptete, man müsse Dich danach erfassen,
dann wüßte ich gleichermaßen, daß dies kein
Gleichnis für Dich ist. Genauso: wenn jemand
eine Vernunfterkenntnis von Dir berichtete und
damit ein Mittel geben wollte, Dich zu erken-
nen, dann wäre dieser Mann noch weit von Dir
entfernt. Von allem diesem bist Du durch eine
hohe Mauer getrennt. Sie trennt alles, was ge-
sagt oder gedacht werden kann, von Dir, weil
Du von allem dem, das in das Begriffsvermögen
irgendeines Menschen fällt, losgelöst und frei
[ab his omnibus absolutus] bist.“36

4. Der Zusammenfall der Gegensätze

• Cusanus ist in seinen Aussagen bezüglich der Bedeu-
tung der Unendlichkeit klar.
„Durch die Unendlichkeit Deines Erbarmens sehe ich
Dich als die alles umfassende Unendlichkeit. Nichts
gibt es außerhalb Deiner. Alles in Dir ist Dir gegen-
über nichts anderes. Du lehrst mich, Herr, daß die
Andersheit, die in Dir nicht ist, auch in sich selbst
nicht ist und nicht sein kann. Auch läßt nicht die An-
dersheit, die in Dir nicht ist, das eine Geschöpf anders
sein als das andere, obwohl das eine nicht das andere
ist.“37

• Es ist offensichtlich geworden, daß die Koinzidenz
selbst eine Begründung hat, nämlich die Glauben-
soffenbarung der Unendlichkeit. Infolgedessen ist
die These, daß die mystische Theologie einfach „ein
anderes Wort für die Koinzidenztheorie“38 sei, offen-
sichtlich unzureichend.

• Für Cusanus gilt unzweideutig: „Jenseits des Zusam-
menfalls der Gegensätze vermag man Dich zu sehen;
diesseits aber nicht.“39

36De visione dei, cap. 13, n. 51, 9–19.
37De visione dei, cap. 14, n. 58, 1–8.
38„Die ‚mystische Theologie‘ ist für Cusanus nicht wie für Albert die

remotio, die Negation der Prädikate. Sie ist ihm nicht identisch mit der
negativen Theologie, sondern sie ist ein anderes Wort für die Koinzi-
denztheorie.“ K. Flasch, Nikolaus von Kues, 412.

39De visione dei, cap. 9, n. 37, 10–12.



12 Die absolute Unendlichkeit

• In Gott gibt es gerade deshalb den Zusammenfall der
Gegensätze, weil er die Unendlichkeit ist.

„Und weil wir zugeben, daß es ein Ende des End-
lichen gibt, geben wir notwendigerweise auch das
Unendliche zu, oder das letzte Ende oder das En-
de ohne Ende. Es ist unmöglich, nicht zuzugeben,
daß das Seiende endlich ist; darum können wir auch
nicht das Unendliche nicht zulassen. Also geben wir
die Koinzidenz der Widersprüche zu, über der das
Unendliche steht [super quam est infinitum].

Jene Koinzidenz aber ist in derselben Weise ein
Widerspruch ohne Widerspruch wie ein Ende ohne
Ende. Du sagst mir, Herr, daß genauso wie die An-
dersheit in der Einheit ohne Andersheit ist, weil sie
Einheit ist, auch der Widerspruch in der Unendlich-
keit ohne Widerspruch ist, weil er Unendlichkeit ist.
[. . . ]

Du, o Gott, bist der Gegensatz der Gegensätze, weil
Du unendlich bist; und weil Du unendlich bist, bist Du
die Unendlichkeit. In der Unendlichkeit ist der Gegen-
satz der Gegensätze ohne Gegensatz.“40

• „Du bewegst Dich mit allem, das sich bewegt, und
stehst mit allem, das steht; und da es Dinge gibt,
welche sich bewegen, während andere stille stehen,
stehst Du, Herr, zugleich und bewegst Dich, schreitest
fort und ruhst zugleich. Da sich Bewegen und Ruhen
in Verschiedenem zur selben Zeit verschränkt finden
und nichts außerhalb Deiner zu sein vermag, so gibt
es weder Bewegung noch Ruhe außerhalb Deiner.
Allen diesen Dingen bist Du zu ein und derselben
Zeit gänzlich gegenwärtig. Und dennoch bewegst Du
Dich nicht und ruhst nicht.“41

40Ebd., cap. 13, n. 53, 12–n. 54, 10.
41Ebd., cap. 9, n. 35, 5–11.


