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Hilfsgerüst zum Thema:

Die Wahrnehmung der Wahrheit
als die Glückseligkeit

1. Wahrnehmung als Glückseligkeit

• Selbst in einer Predigt: „Die höchste Seligkeit [be-
steht] in der Wahrnehmung der Wahrheit [in appre-
hensione veritatis].“1

• Andere Bezeichnungen, die Cusanus für diese Wahr-
nehmung benutzt, sind Schau [visio] und Spekulation2

der Wahrheit.

• Cusanus kann Gott selbst sogar mit Spekulation [spe-
culatio] identifizieren:

–

– Gott ist „die Spekulation selbst und theos selbst
[est ipsa speculatio et ipse theos seu Deus]“3.

– „die Spekulation und der Lauf“4.

• Für Cusanus ist die gemeinte Wahrnehmung nicht
bloß ein Element der menschlichen Erfüllung unter
anderen, auch nicht deren Krönung, wie etwa für Ari-
stoteles, sondern das Ganze des Glücks: „Das ganze

1 [. . . ] In apprehensione veritatis, „uti est“, [. . . ] felicitatem illam su-
premam. Sermo LIV, n. 26, 9–10 u. 17.

2 [. . . ] Quae speculatio est videntibus vita et laetitia sempiterna. Sermo
CCIV, n. 8, 15–16. Vgl. Sermo CCLI (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 188rb, 4–6):
Nam speculatio seu contemplatio seu visio est actus perfectissimus
felicitans naturam supremam nostram, scil. intellectualem.

3 De quaerendo deum, I, n. 31, 10.
4 De quaerendo deum, I, n. 31, 10: Ipse est theos deus, speculatio et cur-

sus.
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Glück besteht in der Schau [Tota felicitas consistit in
visione].“5

• Die höchste Glückseligkeit überhaupt, das heißt die-
jenige Gottes, besteht in der Vereinigung mit der
„nackten“ Wahrheit selbst [unio eius cum ipsa nuda
veritate, ubi est summa felicitas6].

• „Dies ist die höchste Seligkeit: Gott in der höchsten
Weise erkennen.“7

• Cusanus: „Intellektuelle Erkenntnis ist das Genuß-
reichste [delectabilissimum] von allem Erstrebten.“8

• eine lange Tradition

– Thomas von Aquin beruft sich auf Aristoteles9,
wenn er lehrt, daß die höchste Glückseligkeit in
der „Erkenntnis der höchsten Wahrheit“ [cogni-
tionem summae veritatis] besteht.10

– Nach Thomas lehrt auch die Heilige Schrift das-
selbe.

– Mit aller wünschenswerten Deutlichkeit benutzt
schon Aristoteles, der eine der ersten Quellen
des Gedankens ist, das griechische Wort theoria
[
� � ��� � �

] für die beglückende Wahrnehmung.

5 Sermo CCXVI, n. 31, 3–4.
6 Sermo LIV, n. 24, 2–3. Laut der Heidelberger Edition würde diese

Nummer kurz nach De filiatione dei geschrieben und entspricht dort
n. 53ff.

7 Ebd.
8 Sermo 58 [nach J. Koch] (Cod. Vat. lat. 1244, fol. 114ra).
9 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, I, 6, 1098 a 16–18.
10 „Die Erkenntnis der Wahrheit ist für den Menschen ein Gut, das

höchste Gut des Menschen besteht jedoch nicht in der Erkenntnis
irgendeiner beliebigen Wahrheit, sondern in der vollkommenen Er-
kenntnis der höchsten Wahrheit [in perfecta cognitione summae veri-
tatis] (Aristoteles). Daher kann die Erkenntnis gewisser Wahrhei-
ten fragwürdig sein, falls dadurch das Streben nicht in zukömmli-
cher Weise auf die Erkenntnis der obersten Wahrheit ausgerichtet ist,
worin höchstes Glück besteht [secundum quod talis appetitus non debito
modo ordinatur ad cognitionem summae veritatis, in qua consistit summa
felicitas].“ Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 167, a. 1, ad 1.
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∗ Für die Aristoteles folgende abendländi-
sche Tradition verkörpert Glück die höchste
Form der Praxis und wird im Vollzug einer
Theorie realisiert.

∗ Aristoteles legt das Prinzip kategorisch fest:
„Soweit sich demnach die Theorie [

� � � � � �
]

erstreckt, so weit erstreckt sich auch die
Glückseligkeit, und den Menschen, denen
das Theoretisieren in höherem Grade zu-
kommt, kommt auch die Glückseligkeit in
höherem Grade zu, nicht zufällig, sondern
eben auf Grund der Theorie, die seinen Wert
in sich selbst hat. So ist denn die Glückselig-
keit eine Theorie.“11

– Nichts anderes lehrt Platon, der für Cusanus be-
sonders vorbildhaft ist.

∗ Platon hebt hervor, daß Wahrnehmung in
Stufen vorkommen kann.

∗ In seinem Höhlengleichnis, wo der stufen-
artige Einstieg in die Dinge gleichnishaft als
eine Entfernung von ihnen dargestellt wird,
geht es Platon vor allem darum, daß dieser
Aufstieg der Abstraktionen schließlich zur
erfüllenden Glückseligkeit führt.

∗ Über den, der den Gipfel der Abstraktions-
stufen erreicht hat, schreibt er:
„ ‚Und wie denkt er über die Ehrungen und
Lobsprüche und Geschenke, die man da
unten voneinander erhielt? Nämlich dann,
wenn einer die vorbeikommenden Schatten
recht genau erkannte und sich am besten
einprägte, welche zuerst, welche nachher
und welche zu gleicher Zeit zu erscheinen
pflegten, wodurch er denn die in Aussicht
stehenden gut erraten konnte. Wird es ihn
noch danach verlangen? Wird er die Leute
beneiden, die unten in Ansehen stehen und
die Macht in Händen haben? Oder wird es
ihm so ergehen wie es bei Homer steht? Das
heißt: Wird er weit lieber Ackerknecht bei

11 Aristoteles, Nikomachische Ethik, X, 8, 1178 b 28–32.
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einem armen Manne sein und alles aushal-
ten wollen, als jenen Wahn teilen und jenes
Leben führen?‘

‚Ja, ich glaube, er erträgt lieber alles, als
daß er jenes Leben führt.‘“12

• Von Ludwig Wittgenstein, der für den Satz „Wor-
über man nicht klar reden kann, darüber soll man
schweigen“ bekannt ist, stammt nämlich die beden-
kenswerte Aussage: „Das Leben der Erkenntnis ist
das Leben, welches glücklich ist, der Not der Welt
zum Trotz.“13

• Wir sollten über unseren Begriff „Wahrheit“ staunen.

– die Überlagerung der Wahrnehmungsschichten

– Ich esse ein Stück Schokolade.

– Welche Wahrnehmung ist mir am wichtigsten
bei diesen Vorgängen? Die Schokolade, den
Vorgang des Essens, das Schmecken, das Be-
wußtsein des Schmeckens, das Bewußtsein, daß
ich schmecke?

– reflektierende Wahrnehmung

– Es ist wahrscheinlich nicht von ungefähr, daß
wir über einen Menschen, der ohne Wahrheits-
wahrnehmung lebt, intuitiv sagen, er „vegetiere
vor sich hin“, und dies, obwohl die wahrneh-
menden Lebensvorgänge eines sinnenhaften Le-
bewesens bei ihm doch funktionieren. Das ein-
zige, was ihm fehlt, ist das über seine Situation

12 Platon, Politeia, Buch VII, 516 c-e.
13 L. Wittgenstein, Tagebücher 1914–1916. Schriften, I (Frankfurt am Main

1960), 174.
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reflektierende Selbstbewußtsein.

– Die Wahrheitswahrnehmung, das heißt die selbst-
bewußte Wahrnehmung, ist uns die wichtigste,
ja die spezifisch menschliche Wahrnehmungs-
stufe. Was wir vor allem wollen, ist, uns bewußt
in der Wahrheit zu befinden.

– Warum mögen wir Placebos nicht? Und warum
wirkt ein Placebo nicht mehr, wenn man weiß,
daß es ein Placebo ist?

2. Wahrnehmung als Leben

• Erkenntnis ist ein Erfassen.
„Was die Vernunft erfaßt, erkennt sie.“14

• Für Aristoteles gilt theoria als das höchste Leben, so-
gar als das Leben der Götter.

– Theorie ist der Sinn menschlichen Lebens:
„Auch an folgendem mag man sehen, daß die
vollkommene Glückseligkeit eine theoretische
Tätigkeit ist. Von den Göttern glauben wir, daß
sie die glücklichsten und seligsten Wesen sind.
Aber was für Handlungen soll man ihnen beile-
gen? Etwa Handlungen der Gerechtigkeit? Wäre
es aber nicht lächerlich, sie Verträge schließen
und Depositen zurückerstatten zu lassen und
dergleichen mehr? [. . . ] Und doch hat man im-
mer geglaubt, daß sie leben, also tätig sind; denn
niemand denkt, daß sie schlafen wie Endymion.
Nimmt man aber dem Lebendigen jenes Han-
deln und noch viel mehr das Produzieren, was
bleibt dann noch außer Theorie? So muß denn
die Tätigkeit Gottes, die an Seligkeit alles über-
trifft, eine theoretische sein. Ebenso wird von
den menschlichen Tätigkeiten diejenige die se-
ligste sein, die ihr am nächsten verwandt ist.“15

14 De apice theoriae, n. 10, 11.
15 Aristoteles, Nikomachische Ethik, X, 8, 1178 b 7–32.
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• „Einzusehen ist das Leben des Vernunft-Denkens.“16

• „In vernunfthaftem Leben zu leben, das bedeutet Ein-
sehen.“17

• Cusanus vergleicht den Akt der Erkenntnis mit dem
Vorgang des Essens.

– „Der Wanderer weiß, daß er auf dem Weg des
Lebens ist. Dieser Weg ist die Wahrheit. Denn
Wahrheit ist die genußreichste und unsterbliche
Speise seines Lebens.“18

• Die Doppelgestalt der Wahrheit: Wahres und die
Wahrheit.

– „Alles Wahre ist durch die Wahrheit wahr und
vernünftig.“19

• Schließlich besteht die höchste Form des Lebens in
der Wahrheit darin, „das erste Prinzip einzusehen“20.

– „Durch diese Betrachtung dringt der Beschauer
zu seiner größten Freude bis zur Ursache, zum
Ursprung und Ziel seiner selbst und aller Dinge
vor, um glücklich abzuschließen.“21

16 De dato patris luminum, I, n. 92, 4.
17 De filiatione dei, III, n. 69, Z. 9.
18 Sed adhuc attende, quod via illa, quae et vita, est et veritas. Nam

vivus viator est rationalis spiritus, qui in motu suo habet vivam de-
lectationem; scit enim, quo tendit. Nam scit se esse in via vitae. Sed
haec via est veritas. Nam veritas est delectabilissimus et immorta-
lis cibus vitae eius; a quo enim habet esse ipse vivus viator, ab illo
pascitur. Sermo CCXVI, n. 11, 1–8.

19 De filiatione dei, III, n. 69, 5–6.
20 De beryllo, n. 64, 9–10.
21 Hac speculatione dulcissime pergit contemplator ad sui et omni-

um causam, principium et finem, ut feliciter concludat. Compendium,
cap. 8, n. 24, 15–16. In caelo semper est gaudium beatorum, et nisi De-
um viderunt per essentia, gloriam beatitudinis non haberent. Unde
tota felicitas consistit in visione. Sermo CCXVI, n. 31, 1–4.
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3. Wahrheit als die eigentliche Wirklichkeit

• Weg der Aufmerksamkeit: Wahrnehmungsstufen

• „Weg zur Schau der Wahrheit“22

• Der Weg zur Schau des Ursprungs bedeutet Nahrung
und Freude:
„Denn das ist der leichte Zugang zum Schwierigen,
welcher die im Gleichnis Suchenden zu der für die
geistige Schau unbezweifelbaren Wahrheit geführt
hätte. [. . . ] Er führt den Blick zum Ursprung, auf daß
sich der Schauende dort erfreue, nähre und wach-
se.“23

• Es geht um verschiedenartige Wahrnehmungsweisen
derselben Realität.

• Aber dieselbe Realität wird auf wahrere Weise ge-
schaut, wobei die bisherige Wahrnehmung als schat-
tenhaft, das heißt abbildhaft erkannt wird.

– „Die Vernunft erfaßt also alles vernunfthaft jen-
seits jeder sinnlichen, ablenkenden und ver-
schattenden Weise. Die ganze sinnliche Welt
schaut sie nicht in sinnlicher, sondern in wahrer,
nämlich vernunfthafter Weise. Darum wird die-
se Erkenntnis vollkommene Schau genannt.“24

• In Wahrheitsstufen wahrzunehmen ist uns eigentlich
vertraut.

– bei Musik

22 Directio speculantis, cap. 19, n. 89, p. 46, 31: ad veritatem intuendam
viam.

23 Ebd., n. 87, p. 46, 3–8.
24 De filiatione dei, VI, n. 89, 1–5. Vgl. M. Thurner, Gott, 435.
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– Beim Hören einer Rede

• Die Realitäten der Welt sind wie Bücher.

– „In dieser Welt beschäftigt sich unser Suchen
und Streben mit den verschiedenen Einzelge-
genständen wie mit verschiedenen Büchern; in
der vernunfthaften Welt hingegen gibt es für
die Vernunft nur einen Gegenstand: die Wahr-
heit, in der sie universale Meisterschaft besitzt.
Nichts anderes sucht die Vernunft in dieser Welt
mittels der Sinne in den verschiedenen Einzel-
gegenständen als ihr Leben und ihren Lebens-
unterhalt, nämlich die Wahrheit, die das Leben
der Vernunft ist. Das ist die Meisterschaft, die
sie im Lernen und Streben dieser Welt sucht: die
Wahrheit zu erkennen, ja die Meisterschaft der
Wahrheit zu haben; mehr noch: ein Meister der
Wahrheit zu sein; ja noch mehr: die Kunst der
Wahrheit selbst zu sein. Aber sie findet nicht die
Kunst selbst, sondern jene Einzeldinge, welche
Werke der Kunst darstellen. Sie wird indes von
der Schule dieser Welt in die Region der Meister-
schaft gebracht und zum Meister und zur Kunst
der Werke dieser Welt gemacht.“25

• der eschatologische Abschluß:

– „Das Streben nach Leben und Vollkommenheit
und jede Bewegung der Vernunft wird zur Ru-
he kommen, wenn sie erfährt, daß sie in jener
Region weilt, wo der Meister aller wirkbaren
Werke ist [. . . ]. Und wenn sie erfährt, daß sie
ihm ähnlich ist [. . . ]. Wenn nun diese Meister-
schaft, die wir zu erlangen trachten und in der
die Glückseligkeit unseres Vernunftlebens be-
steht, sich auf das Wahre und Bleibende bezieht,
[. . . ] dann darf sein Streben nicht an den erden-
zeitlichen Schatten der sinnlich erfahrbaren Welt
haften bleiben, dann darf er vielmehr sich deren
nur vorübergehend zur Förderung seines ver-
nunfthaften Strebens bedienen, ähnlich wie die
Knaben auf den Schulen, die als solche stoffliche

25 De filiatione dei, II, n. 57–60.
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und nur die Sinne beeindruckende Schriften be-
nutzen. Ihr Lerneifer verweilt nicht bei den stoff-
haft gegebenen Schriftzeichen, sondern geht auf
das Geistige, das sie bezeichnen. Und die laut-
gebundenen Reden, durch die sie unterrichtet
werden, lassen sie sich nicht in ihrer bloßen Sin-
nenfälligkeit dienen, sondern in ihrem geistigen
Sinn.“26

∗ Begriff gleichsam als Wesen des Wortes: „ge-
nauso wie das geistige Wort ohne Vermi-
schung und Teilung seiner selbst die Quelle
des lautlichen Wortes ist und alles dessen,
was ein lautliches Wort ist und was mit ihm
bezeichnet wird“27.

• Cusanus ist der Ansicht, daß man das Wesen Got-
tes begreifen würde, falls man das Wesen irgendeines
Geschöpfes begriffen hätte.

• Wir sollen nach Cusanus „nicht den Sinnendingen
anhängen, die nur gleichnishafte Zeichen des Wah-
ren sind“28.

• Eine naheliegende Analogie zu dem Verhältnis zwi-
schen Wahrem und Wahrheit ist das Verhältnis zwi-
schen Bild und Urbild: „Die Wahrheit des Bildes ist
nicht das Bild, sondern das Urbild.“29

• Die Wahrheit selbst ist „das Urbild von allem und
allem einzelnen, das ist oder sein kann“30.

26 De filiatione dei, II, n. 57–60. „Wie daher die lateinische Sprache aus
ganz allgemeinen, gattungshaft allgemeinen, eigengestaltlichen und
zuletzt aus ganz eigengestaltlichen, lateinisch verschränkten Buch-
staben besteht, welche, obgleich wenige an der Zahl, doch uner-
schöpfliche Möglichkeiten darstellen, so verhält sich alles Sinnliche
gleichsam wie eine vollkommene Rede.“ De coniecturis, II, cap. 5,
n. 95, 15–19.

27 De filiatione dei, IV, n. 77, 6–7.
28 Ebd., II, n. 61, 2–3.
29 De ludo globi, I, n. 48, 16.
30 De visione dei, cap. 15, n. 63, 12–13.
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• Auf dieser Stufe kommt die Wahrheit in reiner Form
vor.31

• Die Wahrheit in der Vermischtheit der niedrigeren
Wahrheitsstufen nennt Cusanus „Mutmaßungen“:

– „Wenn nun unser tatsächliches Wissen zu dem
größten, für die Menschen unerreichbaren Wis-
sen in keinem Verhältnis steht, so macht der
Abfall unserer schwachen Fassenskraft von der
Reinheit der Wahrheit hinab ins Ungewisse un-
sere Aussagen über das Wahre zu Mutmaßun-
gen. Also wird die Einheit der unerreichbaren
Wahrheit durch mutmaßliche Andersheit und
umgekehrt die Mutmaßung der Andersheit in
der einfachsten Einheit der Wahrheit erkannt.“32

– Von daher eine Definition der Wahrheit:
„Wahrheit ist nichts anderes als das Fehlen der
Andersheit. [. . . ] Die Wahrheit ist Unveränder-
lichkeit.“33

• Cusanus stellt insbesondere vier Wahrheitsstufen
konzis heraus:

– „Der Geist umfängt alles, und zwar entweder
auf göttliche, auf vernunftmäßige, auf seelische
oder auf körperliche Weise: göttlich, insofern
etwas Wahrheit [veritas] ist; vernunftmäßig, in-
sofern es nicht die Wahrheit selbst, wohl aber
wahr [vere] ist; seelisch, insofern es auf eine das
Wahre abbildende Weise [verisimiliter] ist; kör-
perlich, insofern etwas auch die Ähnlichkeit mit
dem Wahren verläßt und in die Undeutlichkeit
eintritt.“34

31 „Die Reinheit der Wahrheit.“ De coniecturis, I, prol., n. 2, 8. „Die reine
Wahrheit“. De filiatione dei, II, n. 61, 24.

32 De coniecturis, I, prol., n. 2, 6–11.
33 De theologicis complementis, n. 2, 26–27; 36–37.
34 De coniecturis, I, cap. 4, n. 15, 2–7.
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• Die göttliche Wahrheitsstufe liegt „jenseits des Ver-
standes“35.

– Wir haben zwar keine Wahrnehmung davon,
wissen aber dennoch von Gottes Dasein.

∗ Vergleich mit der Sonne:
„Der Geist erblickt jedoch nicht die Wahr-
heit selbst, durch die er sich und alles sieht.
Er weiß darum, daß sie ist, nicht was sie ist,
so wie das Sehen nicht die Klarheit jenes
Sonnenlichtes sieht, durch das es alles Sicht-
bare sieht und dennoch erfährt, daß es ohne
es nicht sieht und so das ‚Daß-Ist‘ erreicht,
das ‚Was-Ist‘ jedoch in keiner Weise.“36

∗ Gott bleibt an sich unsichtbar:„Das ist auch
meine Ansicht, nämlich daß Gott für jede
Art von Schau unsichtbar ist.“37

– Analogerweise ist auch die empirische Wahr-
nehmung außerstande, sich selbst zu erfassen.
„Das Sehvermögen schaut sich selbst nicht, doch
erfährt es im Anderen, das es schaut, die Tatsa-
che seines Sehens.“38

• Cusanus versteht Farben als Verkörperungen und
Konkretisierungen des Lichtes:

35 „Er [=Aristoteles] wäre zu der Einsicht gelangt, daß das, was er als
erstes Prinzip bezeichnet, für die Wahrheit nicht ausreicht, die der
Geist oberhalb des Verstandes erschaut.“ Directio speculantis, cap. 19,
n. 88, p. 46, 27–29.

36 De theologicis complementis, n. 2, 45–51.
37 Directio speculantis, cap. 22, n. 103, p. 53, 16–17. „Und mit größter Auf-

merksamkeit nimmt er wahr, daß in jenen Zeichen das ewige Licht
aufleuchtet, das allem Scharfsinn geistiger Schau unzugänglich ist,
so daß er einsieht, daß der Unfaßbare nicht anders als in unfaßba-
rer Weise des Seins geschaut werden kann und daß er, der auf jede
faßbare Weise unfaßbar ist, von allem, was ist, die Form des Seins
ist, welche in allem, was ist, unfaßbar bleibt und doch in den geisti-
gen Zeichen wie das Licht in der Finsternis leuchtet, von der es aber
keineswegs begriffen wird.“ Compendium, cap. 8, n. 24, 1–7. „Wer die
Klarheit des Lichtes in den sichtbaren Dingen als unsichtbare Klar-
heit sieht, sieht sie zutreffender.“ De apice theoriae, n. 8, 19–20.

38 Directio speculantis, cap. 23, n. 104, p. 54, 8–9.
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– „Das Licht ist gewissermaßen eine universa-
le Gestalt [forma] alles sichtbaren Seins, das
heißt jeder Farbe. Die Farbe ist nämlich ein ver-
schränktes Aufnehmen des Lichtes. [. . . ] Und
alles Sein der Farbe wird durch das herabstei-
gende Licht gegeben, so daß das Licht alles das
ist, was es in allen Farben gibt.“39

• die Ebenen des Lichtes

– Die empirische Wahrnehmung von Farben er-
gibt sich aus einem Zusammentreffen des phy-
sikalischen Lichtes mit dem Augenlicht.

„Wie sich das sinnliche Sehen zum sinnenfälli-
gen Licht verhält, so verhält sich das Sehen des
Geistes zu diesem vernunfthaften Licht.“40

„Das Licht des Verstandes stammt des weiteren
vom Licht der Intelligenz, und diese wiederum
ähnelt dem göttlichen Licht“41, welches aus der
Menge der Lichter das transzendentale Licht
darstellt.42

– Cusanus erörtert diesen Lichtzusammenhang,
indem er ihn in Form einer Verfahrensweise dar-
stellt:
∗ „Wende nun bitte deinen Blick auf das sinn-

lich wahrnehmbare Licht, ohne das kein Se-
hen mit den Sinnen möglich ist, und beach-
te, daß in jeder Farbe und in jedem sichtba-
ren Gegenstand kein anderer Grundbestand

39 De dato patris luminum, II, n. 100, 2–8. „Ist doch Farbe nichts anderes
als die Begrenzung des Lichtes im Durchsichtigen, wie wir es am Re-
genbogen beobachten.“ De quaerendo deum, II, n. 34, 10–11. „Die Far-
ben, die durch das Sehen erkannt werden, sind Zeichen und Begren-
zungen des Lichtes im Durchsichtigen.“ Compendium, cap. 1, n. 2, 8–9.
Vgl. Sermo XLVIII, n. 13, 4–7: Et considerandum, quod sicut lumen est
causa colorum – nam color non est nisi terminus lucis in diaphano –
, ita gratia divina est causa rerum [. . . ]. Vgl. De quaerendo deum, II,
n. 34; De dato patris luminum, II, n. 100; Sermo CCXLVI (Cod. Vat. lat.
1245, fol. 180vb, lin. 32–36); Aristoteles, De anima, II, cap. 7, 418 b 4–20.

40 Compendium, cap. 10, n. 34, 5–6.
41 Lumen intelligentiae, quod nos gestamus in similitudine lucis divi-

nae, quae est ipsa veritas, est lumen rationis et ipsi rationi naturale,
sine qua ratio nostra non est perfecta ratio. Sermo LIV, n. 23, 1–5.

42 „Das Können-Selbst wird von einigen Heiligen Licht genannt. Es
ist nicht das sinnliche oder verständige oder vernunfthafte Licht,
sondern das Licht alles dessen, was leuchten kann, denn es kann
nichts Leuchtenderes, Klareres und Schöneres geben als das Können-
Selbst.“ De apice theoriae, n. 8, 5–8.
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ist als das Licht, das auf verschiedene Weise
in den verschiedenen Seinsweisen der Far-
ben erscheint, und daß weder Farbe noch
Gegenstand sichtbar und auch das Sehen
nicht bestehenbleiben kann, wenn das Licht
fehlt. [. . . ] Übertrage nun dieses Sinnenfälli-
ge auf die Ebene des mit der Vernunft Ein-
sehbaren, nämlich das Können des Lichtes
auf das Können schlechthin oder auf eben
das absolute Können und das Sein der Far-
be auf das Sein schlechthin. Denn das Sein
schlechthin, dessen nur der Geist ansichtig
wird, verhält sich zum Geist wie das Sein
der Farbe zum Gesichtssinn.“43

• Licht hat die eigenartige Bewandtnis, daß es gesehen
wird, ohne jedoch unmittelbar für sich gesehen zu
werden.

– „Das Licht gehört ja nicht dem Reiche der Far-
ben zu, da es nicht irgendwie farbig ist. [. . . ]
Unerkannt bleibt es für das Auge, und dennoch
erfreut es den Blick.“44

– „Gott, der das Licht der Vernunft ist“45; „Gott,
das unendliche Licht“46.

– Das Licht des Bewußtseins verhält sich auf die-
ser Ebene empfangend; es wird vom göttlichen
Licht der Wahrheit beleuchtet.

– Hier fallen Wahrnehmen und Wahrgenommenes
zusammen: „Nichts anderes ist es, Dich zu se-
hen, als daß Du den Dich Sehenden ansiehst.“47

– Die Aufmerksamkeit gegenüber Gott bewirkt
die eigene Erfüllung, „wenn mein ganzes Be-
mühen auf Dich hin gerichtet ist, weil all Dein
Bemühen mir zugewandt ist; wenn ich Dich al-
lein mit ganzer Aufmerksamkeit betrachte und

43 Ebd., n. 8, 8–n. 9, 4.
44 De quaerendo deum, II, n. 35, 5–8.
45 Ebd., n. 36, 2–3.
46 Ebd., n. 37, 13–14.
47 De visione dei, cap. 5, n. 13, 10–11.
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meine Augen nie abwende, weil Du mich in
ständiger Schau umfängst“48.

– Da die Wahrnehmung der göttlichen Wahrheit
Leben ist, kann Nikolaus lehren:
„Aufs höchste liebe ich mein Leben, da Du die
Süßigkeit meines Lebens bist. Ich betrachte nun
im Spiegel, Bild und Gleichnis das ewige Leben,
das nichts anderes ist als die selige Schau, in der
Du mich ohne Unterlaß in voller Liebe bis in das
Innerste meiner Seele anblickst. Und nichts an-
deres ist Dein Sehen als Lebendigmachen. [. . . ]
Durch das Nähren meine Sehnsucht zu entzün-
den, im Entzünden mich mit dem Tau der Freu-
de zu tränken und damit den Quell des Lebens
mit einströmen zu lassen.“49

• „In unserer Vernunft, die entsprechend ihrer Fähig-
keit, das göttliche Licht eindringen zu lassen, von die-
sem erleuchtet wird, werden nicht wir erkennen oder
wir durch uns selbst in vernunfthaftem Leben leben,
sondern Gott wird in uns in unendlichem Leben le-
ben. Das ist die ewige Glückseligkeit, da das ewige
vernünftige Leben, das alles Begreifen der lebenden
Geschöpfe in unaussprechlicher Freude übertrifft, in
vollkommenster Einheit in uns ebenso lebt, wie der
unterscheidende Verstand in den vollendeten Sinnen
und die Vernunft im klarsten Verstande.“50

• Die göttliche Freude beinhaltet alle menschlichen
Freuden der anderen Wahrnehmungen:
„Hier herrscht die stete Freude aller Freuden [laetitia
omnium gaudiorum], die wir je durch Auge und Ohr,
Geschmack, Gefühl, Geruch und Empfinden, durch
Erleben und Bewegen, durch Erkennen und durch
geistige Einsicht schöpfen können, die unendliche,
unausdrückbare göttliche Freude [laetitia], die erfül-
lende Ruhe aller Freude und aller Ergötzung.“51

48 Ebd., cap. 4, n. 11, 8–11.
49 Ebd., n. 11, 14–n. 12, 8.
50 De quaerendo deum, III, n. 38, 3–n. 39, 8. Zum Thema Licht/Farben vgl.

De docta ignorantia, III, cap. 9, p. 146, 10–15.
51 De quaerendo deum, I, n. 31, 6–11.
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• Wahrnehmen ist gewissermaßen der Name Gottes. Er
wird „Theos genannt, weil er alles schaut“52.

• Das Wort Theos ist ein Weg in diesem Leben.

– Cusanus setzt an, indem er sich auf eine doppel-
te Bedeutung des griechischen Wortes beruft:

∗ „Das Wort Theos leitet sich ab von theoro
[
� � ��� �

], das heißt, ich schaue an und ich
laufe. Der Suchende muß also mittels des
Sehens laufen, daß er zum alles-sehenden
Theos herankomme. Das Sehen hat also ei-
ne gleichnishafte Ähnlichkeit zu dem We-
ge, auf dem der Suchende voranschreiten
muß.“53

• Um diese Entwicklung zu verdeutlichen, vergleicht
Cusanus die sinnliche Wahrnehmung mit „einer dem
Anstieg dienenden Leiter“54.

– Hier kommt es ihm darauf an, daß das Vermö-
gen, Farben wahrzunehmen, selbst nicht wahr-
nehmbar ist:
„Im Bereiche des Sichtbaren als solchen wird im-
mer nur Farbe angetroffen. Das Sehen aber ge-
hört nicht diesem Bereiche zu, sondern hat sei-
nen Ort über allen sichtbaren Dingen. Es hat al-
so keine Farbe, weil es nicht zum Farbenberei-
che gehört. Auf daß das Sehen jede Farbe sehen
könne, ist es nicht an irgendeine gebunden; auf
daß sein Urteil wahr und frei gegeben werde, hat
es nicht mehr von der einen als von der ande-
ren Farbe; auf daß sein Vermögen allen Farben
gegenüber zur Anwendung komme, läßt es sich
von keiner Farbe zurückhalten. Und das Sehen
ist mit keiner Farbe vermengt, auf daß es eine
wirklichkeitsgetreue Sicht ergebe [ut vera sit vi-
sio eius].“55

52 De visione dei, cap. 1, n. 5, 6.
53 Ebd., Z. 9–12.
54 Ebd., Z. 14.
55 Ebd., n. 20, 4–11.
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• Innerhalb des Bereichs des Empirischen gibt es ja kei-
ne Reflexionsmöglichkeit. Die Welt des Sichtbaren
kennt nur Sichtbares: „Nichts erreicht und berührt
die Welt des Sichtbaren von Name und Wesen des
Sehens.“56

• Das Sichtbare muß also zwangsläufig alles andere für
nichts halten, auch das Sehen selbst:

„Und weil sie innerhalb des Umkreises ihres ganzen
Gebietes das Sehen nicht findet noch etwas nach Art
und Gestaltung ihm Ähnliches, so kann sie auch nicht
auf das Sehen kommen; ja, da sie nichts von dem be-
rührt, was außerhalb der Farbigkeit liegt, vielmehr
dahin urteilt, was nicht farbig sei, sei eben nichts, so
vermag sie überhaupt nicht zu fassen, daß das Sehen
irgend etwas sei.“57

• Das Sehen kann nur mit Kategorien der Farben arti-
kuliert werden.

– „Schicken [die sichtbaren Dinge] sich an, für
dieses Beste und Schönste einen Begriff zu su-
chen, so werden sie auf die Farbe zurückgehen,
ohne die sie keinen Begriff bilden können. Sie
sagen sich dann, das Sehen sei schöner als jede
nur mögliche weiße Farbe; denn im Farbberei-
che gebe es kein so schönes Weiß, das nicht noch
schöner, nicht ein so lichtes und strahlendes, das
nicht noch licht- und glanzvoller sein könnte.
So versicherte alles Sichtbare zwar nicht: ihr Kö-
nig sei irgendeine Farbe des Farbbereichs, der
im Reiche der sichtbaren Dinge sein Bestehen
hat, aber doch: er sei das äußerst Mögliche an
Schönheit der leuchtendsten und vollendetsten
Farbe.“58

• Wenn man diese Analogie auf Gott bezieht, „wo das
Königreich der König selbst ist“59, dann ist die Situa-

56 Ebd., n. 22, 2–3.
57 Ebd., Z. 6–10.
58 Ebd., n. 23, 1–13.
59 Ebd., n. 31, 1.
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tion ähnlich:
„wo alles, was in allen Reichen besteht, der König
selbst ist, wo also auch die Farbe nicht sinnlich oder
geistig, sondern göttlich, ja Gott selbst ist, wo alles,
dem in der sinnlichen Welt Bewegung und Leben
mangelt, wie alles, was pflanzliches, sinnliches, er-
kennendes oder vernünftig einsehendes Leben be-
sitzt, das göttliche Leben selbst ist, das heißt die Un-
sterblichkeit selbst, in der nur Gott wohnt, und in ihm
alles als er selbst“60.

• Das Ergebnis der Überlegung: Alle Bewegung ist in
Gott enthalten und somit alle Erfüllung, das heißt alle
Freude.

– „Auf sein Geheiß hin bewegt sich alles, streben
alle auf jeweils eigenem Wege, und aller Lauf
zum Ziele der Ruhe ist der Lauf zu ihm. Alles
also ist Gott, Theos, der da ist der Ursprung, von
dem alles ausströmt, die Lebensmitte, in der wir
uns bewegen, das Ziel, zu dem alles zurückflu-
tet.“61

4. Worin die Glückseligkeit besteht, bestimmt
die Sehnsucht der menschlichen Natur

• Cusanus geht davon aus, daß Glückseligkeit im Er-
langen dessen besteht, was man liebt.

• Glückseligkeit des Menschen ist dementsprechend
das Erlangen dessen, was die menschliche Natur
selbst liebt, das heißt, wonach sie strebt.

• Erfüllung und Verlangen sind korrelativ.

• „Dies ist die Glückseligkeit, die allein das höchste
Sehnen des Geistes stillt.“62

60 Ebd., Z. 1–5.
61 Ebd., Z. 12–14.
62 De apice theoriae, n. 28, 6–7. Felicitas enim ultima, quae est visio in-

tellectualis ipsius cunctipotentis, est adimpletio illius desiderii no-
stri quo omnes scire desideramus. Nisi igitur ad scientiam dei qua
mundum creavit pervenerimus, non quietatur spiritus. Trialogus de
possest, n. 38, 5–9.
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• Das Leben des Bewußtseins findet seine Erfüllung in
der Wahrheitswahrnehmung.

– „Denn das Bewußtsein [intelligentia], das in uns
ist, neigt sich mit dem höchsten Verlangen zu
seinem eigenen Leben und seinem Urbild.“63

– „jene Wahrheit, die in jeder Sehnsucht ersehnt
wird“64

– Nach mehr kann ein Mensch nicht verlangen.

∗ „Dort ist der Garten aller Freuden, die er-
sehnt werden können. Besseres als sie könn-
te nicht nur kein Mensch oder Engel erden-
ken, sondern es könnte es auch in keiner
Seinsweise geben. Sie ist das absolut Höch-
ste [absoluta maximitas] alles verstandesmä-
ßigen Verlangens, über die hinaus es keine
größere geben kann.“65

– Dabei wird der Mensch dennoch nicht von sich
selbst entfremdet.

∗ „Ich glaube nicht, daß wir dergestalt Kinder
Gottes werden, daß wir dann etwas anderes
sind als jetzt. Wir werden vielmehr auf an-
dere Weise das sein, was wir jetzt auf diese
Weise sind. [. . . ] Der Knabe und der Mann
sind derselbe.“66

• Ein solches naturgemäßes Streben [desiderium natura-
le] kann in den Augen des Cusanus nicht eitel sein.

63 Sermo LIV, n. 21, 1–4.
64 De visione dei, cap. 16, n. 67, 4–5.
65 De visione dei, cap. 4, n. 12, 12–16.
66 De filiatione dei, II, n. 56, 1–7.
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– Denn, wäre dies der Fall, würde uns Gott, der
das Gute ist, quälen.

– Erfüllung eines Strebens ist „Ruhe“.

– Diese Ruhe schließt die höchste Bewegung in
sich ein, sie beinhaltet die erfüllte Bewegung.

∗ „In der Ewigkeit ist Ruhe Bewegung.“67

– Die Entwicklungsstufen zur „Zielgrenze seiner
Ruhe“ hin münden für den Menschen in einer
Gottähnlichkeit.68

∗ „Alles zu erkennen bedeutet nichts ande-
res, als sich als Ähnlichkeitsbild Gottes zu
sehen [. . . ]. In einer einfachen erkennen-
den Schau wird alles geschaut. Hier jedoch
sucht sie den Einen in der Vielfalt der Wei-
sen [. . . ], während sie in den Schulen dieser
Welt weilt.“69

• Die Schichten der Wahrnehmungen, beziehungswei-
se Mit-Wahrnehmungen, lassen sich als die Bewe-
gung eines Auf-dem-Weg-Seins auffassen.

– In dem griechischen Wort für Gott, theos, findet
Nikolaus ja beides, Schauen und Laufen, verei-
nigt.

– „Wenn aber Gott nicht des Sehvermögens ent-
behrt, sondern nach seiner Sehkraft Theos ge-
nannt wird, so hat er die vollkommenste Schau.“70

67 Ebd., cap. 8, n. 29, 22.
68 „Jedes Geschöpf steigt näher zur Zielgrenze seiner Ruhe empor. Das

schattenhafte und körperliche Sein findet seine Ruhe im lebenden,
das lebende im vernunfthaft-denkenden, das denkende in der Wahr-
heit, die Gott ist.“ De dato patris luminum, 5, n. 113, 4–8.

69 De filiatione dei, VI, n. 86, 8–11 u. n. 9, 3.
70 Directio speculantis, cap. 23, n. 105, p. 54, 21–22.
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– Die göttliche Wahrheit besteht in der vollkom-
menen Reflexion über sich selbst:

∗ „Gott, das heißt theos, der nach dem Wort
theoro, das heißt ich sehe, so genannt wird,
ist die Schau des Schauens.“71

– Hier befindet man sich „im Wahren, wo es die
Wahrheit der wahren Wahrheit ist [ubi verae veri-
tatis est veritas]“72 .

– Was das erhöhte, intensivere Leben ausmacht,
sind nicht die Inhalte, sondern die „Beleuch-
tung“ der Inhalte, das heißt die Art und Weise,
wie sie wahrgenommen werden.

∗ Das Verlassen dieser Welt ist ein Verlassen
der schattenhaften Wahrnehmungsweise,
die durch die Beleuchtung des geistigen
Lichtes zustandekommt.73

• Die Wirklichkeiten so zu sehen, wie sie in Wahrheit
sind, ist eine Weise der Gottwerdung, so
„daß er [der Geist] die Theosis erreicht, das heißt zur
letzten Vollendung der Vernunft gelangt, zur Erfas-
sung der Wahrheit [ad ipsam apprehensionem veritatis];
einer Wahrheit, die nicht wie in dieser sinnlichen Welt
durch Figur und Gleichnis und verschiedene Anders-
heit verdunkelt ist, sondern so wie sie in sich selbst
vernunfthaft sichtbar ist. Das ist das Genügen und
die Erfüllung [. . . ]. Sind wir indes von dieser Welt

71 Directio speculantis, cap. 23, n. 104, p. 54, 12–13 u. 9. Visus se ipse non
videt, licet in alio, quod videt, se videre attingat. Sed is visus, qui est
visuum visus, suum cernere in alio non attingit, cum ante aliud sit.
Cum igitur ante aliud cernat, in ipsa visione non est aliud videns,
aliud visibile et aliud videre, aliud visibile et aliud videre ab ipsis
procedens. Quare patet Deum, qui theos quod est a theoro seu video
dicitur, visionem illam ante aliud esse quam non possimus perfectam
nisi trinam videre, quodque ipsum videre infinitum et interminatum
in alio est videre non aliud ab aliquo. Sic igitur et omnia unico et
inenarrabili contuitu sapientes Deum videre aiunt, quia est visionum
visio. Directio speculantis, cap. 23, n. 104, p. 54, 8–17.

72 Ebd., prop. 13, n. 119, p. 63, 15.
73 Vgl. De dato patris luminum, 5, n. 121, 5–6: „die Schatten dieser Welt

verlassen und sich dem geistigen Licht widmen“.
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losgelöst, dann werden wir auch von diesen ver-
dunkelnden Weisen gelöst, dann wird auch unsere
Vernunft von diesen hindernden Grenzen befreit und
erlangt in ihrem vernunfthaften Licht das göttliche
Leben, in dem sie ohne die verschränkten Gleichnis-
se der Sinnenwelt zur Schau der Wahrheit erhoben
wird.“74

• Ohne konkreten Lebenslauf gibt es für einen Men-
schen kein erfülltes Leben im Licht der Wahrheit
desselben durchgelaufenen Lebens. Die Wahrheit ist
sowohl das Ergebnis wie die Motivation des Laufs.75

• nicht aber, daß wir die Wahrheit dann im Griff hätten.

– Für Cusanus ist die Wahrheit nicht das Ende
schlechthin, denn an sich liegt Gott jenseits der
Wahrheit:
„Aber wenn du, wie ich es in anderen Schriften
auseinanderlegte, ganz scharf zusiehst, dann ist
ja die Wahrheit selbst nicht etwa Gott, wie er
sich selbst genug in seiner Herrlichkeit thront;
sondern sie ist eine Weise Gottes, in der er dem
Vernunftwesen im ewigen Leben mitteilbar ge-
genwärtig ist. Denn der in sich allherrschende
Gott ist weder einsichtig vernehmbar noch wiß-
bar; er ist nicht die Wahrheit, nicht das Leben,
noch ist er überhaupt.“77

• Ohne Gott kann ein Mensch nicht glückselig sein,
denn nur in Gott kann er die Wahrheit erlangen, nach
der er unwillkürlich strebt.

74 De filiatione dei, I, n. 53, 4–n. 54, 16.
75 „Denn das Sehen-können ist allein auf das Können selbst hin ausge-

richtet, damit der Geist im voraus erblicken kann, worauf er zielhaft
gerichtet ist, wie der Wanderer den Endpunkt seiner Wanderung ins
Auge faßt, um seine Schritte auf das gewünschte Ziel hin ausrichten
zu können. Wenn also der Geist nicht das Ziel, in dem er zu ruhen
wünscht und nach dem er verlangt, wenn er nicht das Ziel seiner
Freude und Glückseligkeit von weitem sehen könnte, wie sollte er
ihm dann entgegeneilen, um es zu umfassen? Der Apostel gemahnt
uns zu Recht daran, daß wir so laufen müssen, um zu erfassen. Über-
denke dies also, damit du alles darauf hingeordnet siehst, daß der
Geist zu dem von fern gesehenen Können selbst eilen kann und das
Unbegreifliche auf bestmögliche Weise erfasse.“76

77 De filiatione dei, III, n. 63, 4–8.
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– „Diese Weise der Sichtbarwerdung der unbe-
dingten, reinen Wahrheit, in der die äußerste,
lebensvolle Glückseligkeit der so sich der Wahr-
heit freuenden Vernunfteinsicht besteht, ist al-
lerdings Gott, ohne den ja das Vernunftwesen
nicht glücklich zu sein vermag.“78

• Nehmen wir auf diese Weise wahr, so erreichen wir
den Gipfel der Betrachtung:

– zusammengefaßt:
„Wir erreichen ihn auf dem Wege beglücken-
den Genusses in der Wahrheit des Seins und des
Lebens, im Empyreum, in höchster Entrückung
unseres Geistes, in Frieden und Ruhe, wenn der
Geist in der Erscheinung der Herrlichkeit Got-
tes gesättigt wird. Darin liegt die höchste gei-
stige Freude: zu erkennen, daß sein Ursprung,
seine Mitte und sein Ende alle Höhe des Er-
fassens überragt, und ihn in seinem eigentli-
chen Gegenüber-Sein, in der reinen Wahrheit zu
schauen. Und dies bedeutet, daß man ihn selbst
in der Wahrheit in so übergroßer Herrlichkeit
erblickt, daß man begreift, daß nichts außer ihm
sein kann, sondern alles in ihm er selbst ist.“79

78 Ebd., n. 62, 8–10.
79 Ebd., n. 64, 4–12.


