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Hilfsgerüst zum Thema:

Toleranz und Intoleranz
in der christlichen Geschichte

Teil VII: Die Wahrheit als Basis der
Toleranz und des Friedens zwischen den

Religionen bei Nicolaus Cusanus (†1464)

1. Die historische Situation

• Am 28. Juni 1453 in Brixen erfährt Nicolaus Cusanus
von der Eroberung Kontantinopels am 29. Mai 1453.

• Im August und Anfang September verfasst er De pace
fidei [Der Friede im Glauben; Vom Frieden zwischen
den Religionen].

• K. Berger u. C. Nord: „Seine Adressaten sind Chri-
sten, die durch den militärischen Sieg des Islam vor
Byzanz in einer Mischung aus Angst, Wut und De-
pression gestürzt worden sind. (Man stelle sich nur
vor, die Türken hätten – zwei Jahrhunderte später
– 1683 vor Wien gesiegt. Welche Untergangsstim-
mung und Selbstzweifel hätte das nicht im christli-
chen Abendland hervorgerufen?)“1

1Nikolaus von Kues, Vom Frieden zwischen den Religionen.
Lateinisch-Deutsch, hrsg. u. übers. von K. Berger u. C. Nord (Frank-
furt am Main: Insel, 2002), Einführung, 11.
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• Anfang der Schrift: „Vor kurzem hat der türkische
Sultan [Sultan Mohammed II. (1432–1481), gen.
‚der Eroberer‘. 1463/64 Eroberung und Islamisierung
Bosniens, Eroberung von Athen] bei Konstantinopel
grausam gewütet. Die Nachricht davon kam auch ei-
nem frommen Mann zu Ohren, dem die Sache sehr
zu Herzen ging, weil er einst selbst in der Gegend
gewesen war [Cusanus war 1437/38 in Konstantino-
pel]. Darum bat er den Schöpfer aller Dinge inständig
darum, gnädig etwas gegen die Verfolgung zu tun, die
grausamer war als sonst üblich, weil sich der Konflikt
an der Ausübung verschiedener Religionen entzündet
hatte. Nach einigen Tagen hatte dieser fromme Mann,
wohl weil er ununterbrochen in Meditation versun-
ken war, eine Vision, die ihn zu der Überzeugung
gelangen ließ, daß es einige wenige sehr weise Men-
schen gebe, die äußerst genau über die Unterschiede
zwischen den Religionen der Erde Bescheid wüßten,
und man daher einen sicheren Weg finden jwürde, auf
dem man leicht zu einer Versöhnung und zu einem
haltbaren Frieden zwsichen den Religionen gelangen
könne.“2

• Ebd., n. 2: „Der König des Himmels und der Er-
de erklärte, seine Boten hätten ihm sehr betrübt aus
dem Reich der Welt das Jammern und Stöhnen von
Menschen überbracht, die unter Unterdrückung zu
leiden hatten, weil sehr viele aus religiösen Gründen
die Waffen gegeneinander erhöben und ihre Opfer
zwängen, ihren traditionellen Anschauungen abzu-
schwören, wenn sie nicht getötet werden wollten.“

2. Die Argumentation der Auseinander-
setzung

1. Der Ansatz: Das Verlangen nach Glück liegt in der
menschlichen Natur.

2. Glück besteht in der Wahrnehmung der Wahrheit
selbst.

• Die Wahrheit ist Gott.

2De pace fidei, I, n. 1.
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• zu unterscheiden von Wahrheiten

• Inigo Bocken: „Daß Cusanus die verschiede-
nen Denk- und Lebensformen als ‚mögliche
Wahrheitsformen‘ versteht und die Möglich-
keit der Anerkennung der vielen Wahrheiten
im Begriff der einen Wahrheit entdeckt, ist da-
bei aber keineswegs selbstverständlich. Näher
liegt es uns wohl, zu denken, daß der Gedanke
der einen Wahrheit die vielen Wahrheiten un-
möglich macht; zumindest ist es im heutigen
Toleranzverständnis gerade dieser Gedanke der
einen Wahrheit, den man ausklammern will. [...]
Die verschiedenen Wahrheitsauffassungen, die
einander zu widersprechen scheinen, stimmen
als ‚Wahrheitsformen‘ auf einer mehr grundle-
genden Ebene überein.“3

• „die absolute Wahrheit“

– Thomas von Aquin: „Es muss gesagt wer-
den, dass, obwohl es viele partizipierten
Wahrheiten [multae veritates participa-
tae] gibt, es dennoch eine einzige absolute
Wahrheit gibt, die von ihrem Wesen her
Wahrheit ist, nämlich das göttliche Sein
selbst, und aufgrund dieser Wahrheit alle
Begriffe [Ausdrücke; Aussagen (?); verba]
Begriffe sind.“4

• „Gott ist das Licht der Wahrheit bzw. die abso-
lute Wahrheit selbst.“5

• „Die absolute Wahrheit ist Gott, sofern er durch
die Vernunft erreichbar ist, wie wenn gesagt
würde, dass das himmliche Licht die Sonne sei,
sofern die Sonne, die an und für sich über die
Sehkraft hinaus liegt, sichtbar ist.“6

3Inigo Bocken, „Toleranz und Wahrheit bei Nikolaus von Kues“,
Philosophisches Jahrbuch, 105 (1998), 241–266, hier: 241.

4Dicendum, quod licet sint multae veritates participatae, est tamen
una veritas absoluta, quae per suam essentiam est veritas, scilicet ipsum
esse divinum, qua veritate, omnia verba sunt verba. Thomas von Aquin,
Super Iohannes, cap. 1 lect. 1.

5[Deus] est lux veritatis seu ipsa absoluta veritas. Sermo XLIX, n. 4.
6Veritas enim est objectum intellectus. Et in hoc quietatur intellec-
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• Die absolute Wahrheit ist unbegreiflich.7

• platonische Partizipationsstufen der Realität

• Platon: „Schließlich wird er in die Sonne selber
sehen können, also nicht bloß ihre Spiegelbilder
im Wasser und anderswo hier unten erblicken,
sondern sie selber oben an ihrem Ort. Er wird
ihr Wesen begreifen.“8

3. Alle Menschen suchen die Wahrheit.

4. Alle ehrlichen Denker stimmen mit den Christen
überein.

5. Lösung: „Eine einzige Religion in einer Vielfalt von
Riten“ [religio una in rituum varietate9]

3. Der Vorrang der Wahrheit

• Predigt in Brixen 1455 am Fest des Erzengels Micha-
el

– Dieselbe Lehre kommt in Predigt XLI (1444) in
Mainz vor.

tus, quia attingit objectum, scilicet veritatem. Unde veritas non est De-
us, uti est. Nam tunc est ineffabilis. Sed veritas absoluta est Deus, uti est
per intellectum attingibilis, sicut si diceretur lucem solarem esse solem,
modo quo sol est visibilis, qui, uti est, excedit visum. Sermo CXXX, n.
7.

7Nulla enim imago esse potest veritatis adaequata mensura, cum in
eo, quod imago, deficiat. Non igitur comprehensibilis est veritas abso-
luta. Apologia doctae ignorantiae, Kap. 20, n. 16.

8Der Staat, Siebentes Buch. Text des Höhlengleichnisses:
www.hoye.de/cusmys/hoehl.pdf

9Nicolaus Cusanus, De pace fidei, c. 1, n. 6, p. 7, Z. 10–11.
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• Cusanus: „die erste und die grundlegende aller seiner
Predigten“10

• eine leichte Zusammenfassung aller Predigten:

– „Denn nicht ohne wenig Meditation bin ich, mit
der Inspiration Gottes, dazu gelangt, daß ich in
einer leichten Zusammenfassung ein gewisses
Verständnis von allen [Predigten] erlange.“11

• Thema der Predigt: die Herrlichkeit Gottes

• die unbezweifelte zugrundegelegte Voraussetzung:
Alle Völker sind sich sicher, daß Gott existiert und
daß er die ewige Wahrheit ist.12

– Diesen Ausgangspunkt teilen, Cusanus zufolge,
alle, d. h. gleichermaßen Christen, Juden, Mus-
lime und Philosophen (Platon und Aristoteles).

– Zwischen allen gibt es also eine Übereinstim-
mung [concordant].

• Cusanus geht soweit zu behaupten, daß die Existenz
Gottes dermaßen sicher ist, daß es nicht einmal denk-
bar ist, daß er nicht exisitert:

– „Jeder sieht, daß Gott die Notwendigkeit selbst
ist, die nicht nicht existieren kann.“13

10Sermo CCIV, n. 1, Z. 7–8.
11Nam non pauca meditatione ad hoc Deo sic inspirante perveni, ut

facili quodam compendio deprehenderem omnium aliqualem intellec-
tum. Sermo CCIV, n. 1, Z. 9–12.

12Dico itaque primo, quod apud omnes nationes est certissimum De-
um esse et ipsum esse veritatem aeternam; neque concipi potest ipsum
non esse, nisi hoc dicatur per excellentiam. Nam si dicitur non esse,
hoc verum modo, quo nos alias res esse concipimus, ipsum non esse,
quia est super omne esse illud, quod cadit in nostris conceptibus. Sermo
CCIV, n. 2, Z. 1–8.

13Sed quod Deus est ipsa necessitas, quae non esse non possit, quis-
que videt. Sermo CCIV, n. 3, Z. 1–2. Et omne id quod est infinitum, cum
non possit esse aliter quam est, sed est omne id quod esse potest, est ip-
sa absoluta necessitas, quae Deus est. Epistula ad Ioannem de Segobia,
p. 99, Z. 2–4.
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– Die göttliche Notwendigkeit ist mit der Wahr-
heit identisch.

– Die Wahrheit steht außer Zweifel auch dann,
wenn Gott nicht existierte.

„Denn, wenn es wahr ist, daß Gott existiert,
dann habe ich erfaßt [habeo], daß die Wahrheit
existiert; und wenn es wahr ist, daß Gott nicht
existiert, dann wiederum habe ich erfaßt, daß die
Wahrheit existiert. Und wenn Du sagen würdest,
daß es wahr sei, daß die Wahrheit existiert, und
ähnlich sagen würdest, daß es wahr sei, daß die
Wahrheit nicht existiert, immer bejahst Du die
Existenz selbst, wie auch immer Du widerspre-
chen würdest. Demzufolge ist es die Wahrheit,
daß es die absolute Notwendigkeit der Existenz
gibt, welche die Wahrheit selbst ist, durch die
alles ist, was es ist.“14

4. Die Wahrheit bestimmt den Sinn des
Lebens: Verlangen und Erfüllung

• „In allen einzelnen Gegenständen sucht die Vernunft
nichts anderes in dieser Welt als ihr Leben und des-
sen Speise, nämlich Wahrheit, welche das Leben der
Vernunft ist.“15

• „Was in den Studien dieser Welt gesucht wird, ist, die
Wahrheit zu verstehen.“16

• Die Erfüllung dieses Strebens ist das Glück, das ewi-

14Nam si verum est hoc, quod ipse est, habeo veritatem esse; si ver-
um est ipsum non esse, habeo iterum veritatem esse. Sic si dixeris verum
esse veritatem esse, et similiter dixeris verum esse veritatem non esse,
semper, qualitercumque dixeris contradictorie, affirmas ipsam esse. Un-
de veritas est esse absolutam essendi necessitatem, quae est ipsa veritas,
per quam est omne id quod est. Sermo CCIV, n. 3, Z. 2–11.

15Nam nihil in variis obiectis particularibus quaesivit medio sensuum
intellectus in hoc mundo nisi vitam suam et cibum vitae scilicet verita-
tem, quae est vita intellectus. De filiatione Dei, II, n. 57, Z. 11–13; vgl.
ebd., n. 57–60.

16Et hoc est magisterium, quod in studio huius mundi quaerit, scilicet
intelligere veritatem. De filiatione Dei, II, n. 58, Z. 1–2.
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ges Leben genannt wird.17

– „Wahrheit ist das Leben des himmlischen Reichs.“18

– „Denkendes Sein findet seine Erfüllung in der
Wahrheit, die Gott ist.“19

– „[. . . ] Im Wahren, wo sich die Wahrheit der
wahren Wahrheit befindet.“20

– In der Wahrnehmung der Wahrheit ist die höch-
ste Vollendung und Seligkeit.21

– „Die höchste geistige Freude besteht darin, daß
man seinen Ursprung, seine Mitte und sein Ziel
in reiner Wahrheit wahrnimmt.“

– „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

17Divina benedictio est ultimum desideriorum seu felicitas quae dici-
tur aeterna vita, de qua satis supra audisti. De pace fidei, c. 16, n. 57, p.
53, Z. 20–21.

18Veritas est illa vita regni caelorum. De pace fidei, c. 14, n. 47, p.
45, Z. 4. Vgl. De filiatione Dei, II, n. 57–60.

19Quietatur autem esse [...] intellectuale in veritate, quae deus est. De
dato patris luminum, V, n. 113, Z. 6 8.

20[...] In vero, ubi verae veritatis est veritas. De non aliud, Proposition
13, p. 63, Z. 15.

21[...] In apprehensione veritatis, ’uti est’. Sermo LIV, n. 26, Z. 9–
10. [...] Felicitatem illam supremam. Ebd., Z. 17. „... daß er (der Geist)
die Theosis erreicht, d. h. zur letzten Vollendung der Vernunft gelangt,
zur Erfassung der Wahrheit (ad ipsam apprehensionem veritatis); ei-
ner Wahrheit, die nicht wie in dieser sinnlichen Welt durch Figur und
Gleichnis und verschiedene Andersheit verdunkelt ist, sondern so wie in
sich selbst vernunfthaft sichtbar ist. Das ist das Genügen und die Erfül-
lung,... Sind wir indes von dieser Welt losgelöst, dann werden wir auch
von diesen verdunkelnden Weisen gelöst, dann wird auch unsere Ver-
nunft von diesen hindernden Grenzen befreit und erlangt in ihrem ver-
nunfthaften Licht das göttliche Leben, in dem sie ohne die verschränk-
ten Gleichnisse der Sinnenwelt zur Schau der Wahrheit (ad intuitionem
veritatis) erhoben wird.“ De filiatione dei
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sein kann, sondern alles in ihm er selbst ist.“22

– „Die ganze Seligkeit besteht in der Schau.“23

– „Das Ziel der Schöpfung ist die Schau der Herr-
lichkeit Gottes.“24

– Die Schau [speculatio] ist der Friede.

„Spekulation [speculatio] ist Wohnen im Frie-
den. Denn sie ist die Ruhe des rationalen Geistes
beziehungsweise die letzte Glückseligkeit.“25

„[. . . ] Gott, der unserer Friede ist“26

• Die Verbindung zwischen diesem Leben und dem
ewigen Leben wird vollzogen durch das aristoteli-
sche Prinzip, daß jedes natürliche Verlangen erfüllt
werden muß.

– „Das ewige Leben ist nichts anderes als das
letzte Verlangen des inneren Menschen, näm-
lich die Wahrheit, die allein erstrebt wird und
die Vernunft ewig nähren wird.“27

– „[. . . ] Wonach der Geist sich über alles Begreif-
liche verlangt und worüber er aufseufzt, weil er
das, was er am meisten verlangt, nicht wahrneh-
men kann.“28

22De filiatione dei, III, n. 64, 4–12.
23Tota felicitas consistit in visione. Sermo CCXVI, n. 31, Z. 3–4.
24Hic est ergo finis creationis, scilicet ostensio gloriae creatoris. Ve-

nire igitur ad visionem gloriae Dei est attingere finem. [...] Unde, ut ait
apostolus, in regno mundi huius in istis visibilibus ’in speculo et in ae-
nigmate’ videmus gloriam eius, sed in regno caelorum ’facie ad faciem’
sive ’oculo ad oculum,’ ut dicitur Isaiae 52. Sermo CCIV, n. 6, Z. 10–13;
32–36. Vgl. ebd., n 11, Z. 1–2; vgl. Auch n. 6–7.

25Sermo 94.
26Apologia doctae ignorantiae, 10.
27[...] Ipsa aeterna vita non est nisi interioris hominis ultimum deside-

rium, scilicet veritas quae solum appetitur et, uti aeterna est, aeternaliter
pascit intellectum. Quae quidem veritas intellectum pascens non est nisi
Verbum ipsum, in quo complicantur omnia et per quod omnia explican-
tur. De pace fidei, c. 2, n. 7, p. 9, Z. 4–5.

28Aliquid igitur supra omnem mensuram comprehensionis desiderat
nobilis spiritus et ingemescit, quia id, quod maxime desiderat, appre-
hendere nequit. Unde cum hoc desiderium apprehendendi vitam in sua
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– Gott hätte allen geistigen Lebewesen nicht ein
solches Verlangen geben, wenn er nicht eben-
falls die Hoffnung dessen Erfüllung nicht gege-
ben hätte, denn das wäre Folter [tortura], was
Gott, der nur weiß, Gutes zu geben, nicht zuzu-
sprechen ist.29

• Vor diesem Hintergrund definiert Cusanus Religion.

• Der Ursprung der Religion, d. h. aller Religionen,
liegt ihm zufolge in dem angeborenen Verlangen nach
Glück. Die menschliche Natur wird ja von allen vor-
ausgesetzt.30

• „Für die Wahrheit hat Gott das Leben dieser Welt ge-
geben.“31

aeternitate et immortalitate omnibus nobilibus intellectualibus spiritibus
insit, qui scilicet suam vitam intellectualem intelligere summe cupiunt,
tunc cognoscunt illum, qui de gratia sua hanc dedit nobilem immorta-
lis desiderii naturam, quod non dedit eam tali desiderio fervidam sine
spe assequendi. Deus enim nihil frustra agit, et dare desiderium sine
spe assequendi est dare torturam, quod optimo Deo non est ascriben-
dum, qui solum novit dare bona. Unde omnes prophetae et sapientes
etiam ex gentibus videntes ex se non posse ad hoc, quod spiritus de-
siderat, attingere, etiam non frustra scientes hoc eis desiderium inesse,
affirmarunt illum, qui dedit naturae intellectuali desiderium, etiam gra-
tiam assequendi daturum. Sermo CCXI, n. 10, Z. 1–22. Vgl. Sermo XL,
n. 7, Z. 26–29: Repperit igitur hoc naturale desiderium humanae natu-
rae inesse, quod quidem desiderium cum haberet a vena boni, hinc vidit
non esse frustra.

29De pace fidei, c. 13, n. 45, p. 42, Z. 7.
30Et quoniam omnium spes est aliquando consequi posse felicitatem,

propter quam est omnis religio, nec in hoc cadit deceptio – quia haec
spes omnibus communis est ex connato desiderio, ad quam sequitur re-
ligio, quae pariformiter omnibus consequenter connata existit –, hinc
video hunc magistrum et mediatorem, naturae humanae supremitatem
perfectionis et principatum tenentem, ab omnibus praesupponi. De pace
fidei, c. 13, n. 45, p. 42, Z. 6–12.

31Pro veritate dedit vitam huius mundi, ut sic perfectissime evangeli-
zaret regnum caelorum et liberaret mundum ab ignorantia, qua praefert
hanc vitam futurae. De pace fidei, c. 14, n. 47, p. 45, Z. 4–7. Et cum
homini insit hic motus a natura humanitatis suae, hinc sequitur in ip-
sa humanitatis specie quietem motus attingere posse hominem, qui nec
frustra movetur nec extra speciem. Sermo XLI, n. 8, Z. 32–36.
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• Die menschliche Natur legt den Horizont der Erfül-
lung fest.

– „Die Bewegung meines Menschseins geht da-
hin, daß ich im Menschen meines Menschseins
Ruhe erlange.“32

– „Alle Menschen verlangen nach dem ewigen
Leben nur in ihrer eigenen menschlichen Natur.
[. . . ] Die Menschen begehren Glück, das das
ewige Leben selbst ist, nur in ihrer eigenen Na-
tur; ein Mensch will nur ein Mensch sein, nicht
ein Engel oder irgendeine andere Natur.“33

– Der menschliche ‚Himmel‘ [caelum quoddam
ambiens omnem individualem motum suae na-
turae] wird durch das Streben der menschlichen
Natur bestimmt.

– „Der Mensch will also in seinem Menschsein,
das er nicht verlassen kann, seine Vollendung
nachgehen.“34

∗ die Grenze positiv und negativ

∗ nicht mehr und nicht weniger als mensch-
lich

∗ Keine Religion kann also mehr bieten.

32Motus igitur humanitatis meae est, ut in homine meae humanitatis
consequar quietem. Sermo XLI, n. 9, Z. 10–11.

33Nam omnes homines non nisi aeternam vitam in sua natura humana
desiderant, ut se illi aeternae vitae in sua natura melius adaptent. Non
appetunt homines beatitudinem, quae est ipsa aeterna vita, in alia quam
propria natura; homo non vult esse nisi homo, non angelus aut alia na-
tura; vult autem esse homo beatus, qui ultimam felicitatem assequatur.
Haec autem felcitas non est nisi fruitio seu unio vitae humanae cum fon-
te suo, unde scilicet emanat ipsa vita, et est vita divina immortalis. Hoc
autem quomodo esset possibile homini, nisi in aliquo commnis omnium
natura ad talem unionem elevata concedatur, per quem tamquam media-
torem omnes homines ultimum desideriorum consequi possent? Et hic
est via quia homo, per quem accessum habet omnis homo ad Deum, qui
est finis desideriorum. Christus est ergo qui praesupponitur per omnes
qui sperant ultimam felicitatem se assecuturos. De pace fidei, c.13, n.44,
p.41, Z. 9–24.

34Non autem quietatur homo in specie sua, quae est species animalis
rationalis habentis intellectum, nisi immortalis speciei suae consequa-
tur perfectionem. Vellet igitur homo in sua humanitate, quam exire non
vellet, consequi omnem perfectionem! Sermo XLI, n. 8, Z. 1–6.
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∗ Die Erfüllung eines Engels – das Beispiel
in Sermo XLI – kann nicht die beglückende
Erfüllung eines Menschen, denn diese kann
nicht innerhalb der menschlichen Sphäre
erstrebt werden.35

∗ Das Auge will nicht Laute vernehmen. Ein
Hund kann nicht wollen eine Katze zu sein,
oder ein Schwein oder ein Vogel oder ein
Fisch.36

∗ So kann ein Mensch weder als ein Engel
noch als ein Tier glücklich sein wollen.

∗ „Ein Mensch würde lieber nicht existieren
als nicht ein rationales Lebewesen sein.“37

∗ „Plato will Plato sein, wenngleich er ge-
lehrter und gesunder sein will, usw.“38

5. Die Wahrheit bestimmt, was Gott ist

• „Die Ruhe [quies] ist Gott.“39

35Omnis enim motus clauditur terminis speciei. Quiescit enim omnis
res in natura sua specifica. Species enim est caelum quoddam ambiens
omnem individualem motum suae naturae. Hinc extra suum caelum non
movetur quidquam, sed motus cuiusque est attingere perfectionem spe-
ciei suae, extra quam non iudicat se posse perfici. Immo omnem perfec-
tionem iudicat in suo caelo includi. Sermo XLI, n. 7, Z. 5–13.

36Sic nec homo potest appetere, quod est alterius speciei, etiam an-
gelus. Sermo XLI, n. 7, Z. 30–31.

37Et quia perfectior est vita rationalis quam sensualis, quam habent
et bruta, tunc in vita rationali vellet habere perfectionem. Potius enim
vellet homo non esse quam non esse animal rationale, quia non est ap-
petibile per hominem, quod est brutum alterius speciei. Appetit igitur
omnis homo in sua humanitate habere perfectam, rationalem et indefi-
cientem vitam. Sermo XLI, n. 8, Z. 10–17.

38Et cum una creatura non posset velle, quod foret alia, nisi desineret
prius esse, ideo, cum non cadat desinere esse in conceptu, non potest
una creatura consentire, ut sit alia. Contentatur igitur omnis creatura in
esse suo tamquam tali, sine quo non esset, et non appetit aliud esse, licet
in ea specie, in qua est suum esse, vellet meliori modo esse, quo hoc
infra ambitum speciei possibile foret. Plato vult esse Plato, licet doctior
aut sanior esse vellet; ita de reliquis. Sermo CCIV, n. 4, Z. 10–21.

39Quies enim Deus est. Sermo XLI, n. 10, Z. 4–5.
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• Selbstreflexion ist für das Glück notwendig, und dies
impliziert Gotteserkenntnis:

„Die geistige Natur lebt nicht mit Freude, wenn sie
nicht erkennt, daß sie lebt; und sie vermag nicht zu
erkennen, daß sie lebt, wenn sie nicht die Ursache ih-
res Lebens erkennt, nämlich Gott den Vater, von dem
sie Leben hat, und dem Sohn, dem Vermittler, durch
den sie es hat.“40

• „Gott ist Ruhe und mehr Bewegung als irgendetwas
Bewegliches.“41

• „Da nichts Größeres oder Besseres als, was mich zu
stillen vermag, kann gesagt oder gedacht werden,
nenne ich dieses Gott.“42

6. Die Wahrheit bestimmt, was Christus
ist

• „Wenn wir Jesus nicht in uns finden, werden wir ihn
nicht finden.“43

• Denn Jesus ist die Wahrheit, die uns nährt.44

• Der springende Punkt: die Idee der Wahrheit

„In Jesus, der die Wahrheit selbst ist, nehmen wir die

40Nam intellectualis natura non vivit delectabiliter, nisi se intelligat
vivere, et non potest se intelligere vivere, nisi cognoscat causam vitae
suae, scilicet Deum Patrem, a quo habet vitam, et Filium mediatorem,
per quem habet. Sermo CCXI, n. 8, Z. 4–9.

41Cod. Cus. 21, fol. 15ra.
42Sed cum nihil maius aut melius dici aut excogitari possit quam id,

quod me quietare debet, scilicet vita sine corruptione, veritas sine fal-
lacia, bonum sine omni malo, tunc dico hoc esse Deum. Deus enim est
id maximum atque optimum, quo maius et melius concipi nequit. Ser-
mo XLI, n. 9, Z. 12–18. Neque potest aliqua creatura aliter sentire quam
quod suus creator sit melior quam cogitari possit. Sermo CCIV, n. 4,
Z. 1–3.

43Nisi enim in nobis invenerimus Jesum, ipsum non reperiemus. Ser-
mo XLI, n. 7, Z. 2–4.

44Quae quidem veritas intellectum pascens non est nisi Verbum ip-
sum, in quo complicantur omnia et per quod omnia explicantur. De pace
fidei, c. 2, n. 7, p. 9, Z. 6–8.
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Wahrheit wahr, so daß wir uns in der Wahrheit befin-
den, wie er die Wahrheit selbst ist.“45

• Alle Menschen werden nicht im expliziten Glauben
an Christus, aber in einer Sehnsucht nach ihm verei-
nigt.

• „Die Bewegung meines Menschseins zielt darauf,
daß ich Gott in dem Menschen meines Menschseins
erreiche. Ich finde daher in mir selbst den Menschen
meines Menschseins, der auf solche Weise Mensch
ist, daß er auch Gott ist. Und dieser ist der Mensch,
in dem allein ich in meinem Menschsein Ruhe zu
erreichen vermag. Ruhe ist nämlich Gott. Derjenige
Mensch also, der auch Gott ist, ist der, zu dem alle
Menschen der Natur des Menschseins gemäß bewegt
werden. Und dieser ist Christus Jesus.“46

• So gelangt Cusanus zu der Schlußfolgerung, daß
„dieser Jesus allen Völker verborgen war, obwohl
er von allen ersehnt worden war“47.

• Jesus wird also von allen Menschen vorausgesetzt.48

• Nikolaus Cusanus, Die Sichtung des Korans [Cri-
bratio Alchorani], n. 16: „Es ist nicht schwierig im
Loran die Wahrheit des Evangeliums zu finden, wenn
auch Mohammed von einem wahren Verständnis des
Evangeliums weit entfernt ist.“

45Veritas est ipse, et nos in ipso veritatem apprehendemus, ut simus
in veritate, sicut ipse est veritas. Sermo XLI, n. 12, Z. 13–15.

46Hinc motus humanitatis meae est, ut in homine meae humanitatis
attingam Deum. Reperio igitur in me ipso hominem humanitatis meae,
qui ita est homo, quod est et Deus. Et hic est homo, in quo solum ego
in mea humanitate quietem attingere valeo. Quies enim Deus est. Homo
igitur ille, qui est et Deus, est ille, ad quem omnes homines secund-
um naturam humanitatis moventur. Et hic est Christus Jesus benedictus.
Sermo XLI, n. 9, Z. 21–n. 10, Z. 9.

47Hic Jesus fuit occultus desideratus omnibus gentibus. Sermo XLI,
n. 10, Z. 10–11.

48Hinc video hunc magistrum et mediatorem, naturae humanae su-
premitatem perfectionis et principatum tenentem, ab omnibus praesup-
poni. De pace fidei, c. 13, n. 45, p. 42, Z. 10–12. Fides igitur omnium,
quae sanctos esse fatetur in aeterna gloria, Christum mortuum et caelos
ascendisse praesupponit. De pace fidei, cap. XIV, n. 49.
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• „Jeder Jude glaubt, ob er will oder nicht, an Chri-
stus.“49

• Die Beziehung zu Jesus beruht auf einem Mangel;
Jesus erfüllt den Mangel.50

• „Wir können uns belehren lassen, wie wir Christus
in uns finden und daß er unsere Vollendung ist, die
alles Ersehnte erfüllt und unsere Bewegung zur Ruhe
bringt, wenn wir in unserem Menschsein göttliches
Leben und alles Ersehnte in ihm erreichen.“51

• Ferner handelt es sich um den historischen Jesus.52

• „Es ist die Meinung aller Menschen, daß unsere Seele
unsterblich ist und daß der Mensch, selbst wenn er
zeitlich stirbt, auferstehen wird.“53

7. Die Wahrheit bestimmt, was der Glau-
be ist

• In der Mainzer Predigt erklärt Cusanus, daß der Glau-
be der Ursprung jeder Bewegung ist und daß wir gar
nichts erkennen, wenn wir nicht durch den Glauben
bewegt werden.54

49Sermo CXXVI, n. 7.
50Defectus hominis salvarentur per Jesum, [...] verum Messiam, hoc

est Christum omnem nostrum defectum adimplentem. Sermo XLI, n. 10,
Z. 27–28.

51Doceri possumus quo modo Christum in nobis reperimus, et quod
ipse est perfectio nostra omnia adimplens, quae appetimus, et motum
nostrum quietans, quando nos in ipsa nostra humanitate in ipso vitam
divinam et omne desideratum attingemus. Sermo XLI, n. 12, Z. 2–7.

52Reperimus igitur Jesum, qui filiam principis resuscitavit et mulie-
rem a fluxu sanavit, Filium hominis, esse fratrem nostrum, primogeni-
tum omnis creaturae, per quem nos in nostra humanitate finem pacis
et quietis, terminum rationalis motus nostri spiritus attingimus. Sermo
XLI, n. 11, Z. 1–6.

53Omnium hominum est una sententia animam nostram esse immor-
talem, atque hominem, etiamsi temporaliter moriatur, resurrecturum.
Sermo XXVIII, n. 3, Z. 6–8.

54.Vgl. Sermo XLI, n. 13–14.
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– Dieses Prinzip gilt auch für den Glauben an
Christus.

• „Es muss wohl der Frieden im Glauben und im Ge-
setz der Liebe genügen, zu dem dann die Toleranz
gegenüber den Bräuchen hinzukommt.“55

• „Es geht nicht um einen anderen Glauben. Vielmehr
werdet ihr feststellen, daß überall derselbe Glaube
vorausgesetzt wird.“56

• „Paulus: ‚Abraham, der Vater des Glaubens gür al-
le Glaubenden, für Christen, Moslems und Juden,
glaubte an Gott, und das wurde ihm als Gerechtheit
angerechnet. Der Gerechte aber wird das ewige Le-
ben erben. Wenn man das akzeptiert, können die Un-
terschiede in den Riten die Einigung nicht wirklich
verhindern. Denn diese sind als sichtbare Zeichen für
die Wahrheit des Glaubens eingesetzt und angenom-
men worden. Die Zeichen sind wandelbar, aber nicht
das Bezeichnete.‘ “57

8. Die Wahrheit vereinigt die Religio-
nen

• „Da jedoch die Wahrheit eine einzig ist [nicht gut ist
die Übersetzung von Berger/Nord: „Wenn es nur ei-
ne Wahrheit gibt, [. . . ]“] und von einer freien Ver-
nunft unmöglich nicht erfaßt werden kann [Dupre:
„von einer frieen Vernunft unmöglich begriffen wer-
den kann“], sollte die ganze Verschiedenheit der Reli-
gionen zu dem einzigen rechten [orthodoxam] Glau-
ben geführt werden.“58

55De pace fidei, cap. XVI, n. 60.
56De pace fidei, cap. IV, n. 10.
57De pace fidei, cap. XVI, n. 55.
58De pace fidei, c. 3, n. 8, p.10, Z. 4–6. Omnium hominum est una

sententia animam nostram esse immortalem, atque hominem, etiamsi
temporaliter moriatur, resurrecturum. Sermo XXVIII, n. 3, 6–8. Das läßt
sich folgendermaßen erklären: „Der philosophische Weg des selbstre-
flektorischen Rückgangs des Denkens auf seine ursprünglichen Ermög-
lichungsbedingungen soll zur Einsicht führen, daß der natürliche Ver-
nunftvollzug des Menschen in Voraussetzungen gründet, die ihm vor-
gängig zu seiner Selbstverwirklichung immer schon eröffnet sein müs-
sen. Das Ziel dieser Erkenntnisbewegung ist somit die Entdeckung ei-
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• Auf der Basis der Wahrheit erkennt Cusanus die Ein-
heit aller Religionen.

• Durch die Sicht einer hohen Abstraktionsebene er-
kennt Cusanus die fundamentale Einheit aller Reli-
gionen, ohne ihre Selbständigkeit zu beeinträchtigen.

– Kurt Flasch: „Wir blicken von der Höhe des
Intellektualhimmels auf die verschiedenen Re-
ligionen herab. Von dort her gesehen, erschei-
nen alle bisherigen Religionen in zweideutigem
Licht. Der Religionskrieg kommt nicht von un-
gefähr; er entspringt einem bisher unentdeckten
Fehler im Selbstverständnis der Religionen.“59

• Die Voraussetung [praesuppositio] aller Religionen

• Klaus Berger u. Christiana Nord: „Im Unterschied zu
modernen Bestrebungen zur Herstellung eines inter-
religiösen ‚Weltethos‘ geht der Cusanus viel weiter.
Er beschränkt die mögliche Gemeinsamkeit nicht
auf ethische Grundregeln – deren universale Gel-
tung setzt er vielmehr voraus, sie stammen aus der
Geistnatur des Menschen und nicht von den Religi-
onsstiftern –, sondern er bemüht sich wirklich um
die religiösen Fragen und Grundlagen. Dabei zeigt
er einen sicheren Blick für das, was an zentralen ge-
meinsamen Themen zwischen den Religionen auch
heute noch wichtig ist.“60

• Die Wahrheit selbst – im Unterschied zu Wahrheiten
– befreit uns von Intoleranz.

ner im tiefsten Grunde des Denkens immer schon ergangenen Offen-
barung.“ M. Thurner, Gott als das offenbare Geheimnis nach Nikolaus
von Kues (Berlin 2001), 220. Vgl. ebd., 418; W. J. Hoye, „The Idea
of Truth as the Basis for Religious Tolerance According to Nicholas
of Cusa with Comparisons to Thomas Aquinas“, in: Conflict and Re-
conciliation: Perspectives on Nicholas of Cusa, hrsg. von Inigo Bocken
(Leiden: Brill, 2004), 161–173.

59K. Flasch, Nikolaus von Kues – Geschichte einer Entwicklung:
Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie (Frankfurt am Main
1998), 341.

60Nikolaus von Kues, Vom Frieden zwischen den Religionen.
Lateinisch-Deutsch, hrsg. u. übers. von K. Berger u. C. Nord (Frank-
furt am Main: Insel, 2002), Einführung, 19.


