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Das Werk des Nikolaus von Kues (1401-1464) gehört zu denjenigen philosophisch-

theologischen Entwürfen des Mittelalters, die sich in der jüngeren und jüngsten Forschung 

größter Aufmerksamkeit erfreuen. Was die heutigen Interpreten fasziniert, ist vor allem die 

Originalität und Individualität seines Denkens, das in mancher Hinsicht die Grenzen der 

spätmittelalterlichen Schulwissenschaft verläßt und den Weg in die beginnende Moderne 

weist. Der Ansatz beim Menschen und seinem geistigen Selbstvollzug, die Transzendierung 

endlicher Logik in der Begegnung mit dem göttlichen Unendlichen, die Verbindung der 

philosophischen Spekulation mit mathematischem und astronomischem Wissen, das Interesse 

am Dialog der Religionen, schließlich die Überwindung einer strikten Trennung von 

natürlicher und offenbarungsgeleiteter Erkenntnis – all das sind Motive, die in unserer 

Gegenwart auf stärkere Sympathie stoßen als im 15. Jahrhundert, in dem der rastlose 

Kirchenpolitiker und -reformer Cusanus allemal bekannter war als der nicht minder fruchtbare 

Schriftsteller und Theologe. Der „geniale Einzelgänger“ (A. Angenendt), der zu seinen 

Lebzeiten weder an einer Universität gelehrt noch eine nennenswerte Schule begründet hat 

und der nach seiner Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert von vielen katholischen Auslegern 

eher mit Skepsis betrachtet wurde, weckt nach der „anthropologischen Wende“ der Theologie 

im 20. Jahrhunderts mehr als nur dogmenhistorisches Interesse. 

Von solcher Aktualität seines Gegenstands ist auch der Kölner Theologe Johannes Wolter 

überzeugt, der in seiner an der Bonner Katholisch-theologischen Fakultät angefertigten 

Dissertation die Schöpfungslehre des Nikolaus von Kues analysiert. Wenn Cusanus über die 

Schöpfung spricht, so wird dem Leser schon in der Einleitung der Studie vor Augen geführt, 

geht es nicht wie bei den Scholastikern um einen methodisch von den übrigen Themen der 

Dogmatik abgegrenzten, Welt, Mensch und Engel in ihrer „natürlichen“ Ausstattung durch 

Gott behandelnden Einzeltraktat, sondern um einen Aspekt des theologisch-philosophischen 

Gesamtsystems, der nur in enger Verbindung mit der Erkenntnis- und Gotteslehre zur 

Darstellung kommen kann. 

Cusanus setzt an bei der Reflexion auf das Phänomen des menschlichen Geistes. Dessen 

wesenhaftes Streben besteht in der Sehnsucht nach absoluter Wahrheit. Als gesuchte ist sie in 

ihm immer schon anwesend, als mit den eigenen Kräften nicht adäquat zu ergreifende 

zugleich entzogen. Der Glaube, der dieses Ziel mit Gott identifiziert und seine Erreichung mit 

Hilfe der Offenbarung verspricht, ist für Cusanus darum nicht das Andere gegenüber dem 

Denken, sondern seine Voraussetzung und Erfüllung zugleich. Hier scharf zu scheiden, wie es 

die Schultheologen seit dem 13. Jahrhundert tun, ist dem Kusaner fremd. Vernunft und 

Glaube, Natur und Gnade fließen in seinem System untrennbar ineinander. Nicht auf 

Trennung, sondern auf Einheit ist seiner Ansicht nach der Geist des Menschen ausgerichtet, 

wenn er die Welt erfaßt. Als lebendige Teilnahme an der schöpferischen Kraft Gottes erfaßt 

unser Erkennen die Dinge nicht nur in ihrer Vielheit, sondern sucht alle Bestimmungen 

wieder zusammenzuführen im absoluten Grund jenseits des Widerspruchsprinzips 

(„coincidentia oppositorum“), im „nicht anderen“ Gott. Der menschliche Geist, so lehrt der 

Kardinal in der langen Tradition des christlichen Platonismus, ist Bild dieses Gottes, und er 

wird es immer mehr, sofern er sich in den Zusammenfall von Andersheit und Einheit hinein 

vollzieht. „Schöpfung“ Gottes ist dann nichts anderes als Erscheinung Gottes, ist seine 

Selbstoffenbarung, wie sie sich abbildet im Geist des Menschen und ihn dadurch befähigt, 

aufzusteigen zur absoluten Wahrheit, seinem eigenen Grund. Wenn aber Schöpfung 

Erscheinung Gottes im menschlichen Erkennen ist, dann ist die theologische Lehre von der 

Schöpfung nicht der Blick auf eine objektiv-gegenständliche Welt, sondern Selbstreflexion 



des Geistes, der in seinem eigenen Vollzug auf Gottes Handeln trifft. Selbstbesitz und 

Gottesbesitz, des Menschen Blick auf Gott und Gottes Blick auf den Menschen fallen ebenso 

ineinander wie Schauen und Schaffen, Schaffen und Erschaffenwerden. Daß dieser 

Schöpfergott nach christlichem Glauben dreifaltig ist, stellt für Cusanus kein unzugängliches 

Geheimnis dar, sondern ist ihm als Möglichkeitsbedingung des Erkennens wie der darin 

aufscheinenden Schöpfung geradezu denknotwendig: Trinitarisch ist die Form des 

gottähnlichen Geistes im Zusammenfall von Selbststand und Beziehung. Das Geschaffene, 

wie es hier sichtbar wird, „kontrahiert“ die absolute Einheit Gottes in die Andersheit und 

bleibt in seinem universalen Zusammenhang doch zugleich transparent auf diese hin. In ihm 

erscheint ein Gott, der als dreifaltiger zugleich die Anlage aller Vielheit in sich trägt. Die in 

diesem Zusammenhang von Cusanus für Gott gebrauchten eigenwilligen Begriffe der 

„absoluten Möglichkeit“ („possibilitas absoluta“) und des „Können-Ist“ („possest“) sind es, 

die ihm von Seiten aristotelischer Denker zuweilen heftige Kritik bis hin zum Pantheismus-

Vorwurf eingetragen haben. In trinitätstheologischer Hinsicht mag man bei Cusanus zudem 

eine modalistische Tendenz wahrnehmen, wenn Gottes Dreifaltigkeit als „die Erscheinung des 

Absoluten durch die Brille (Denkform) der Koinzidenz“ verstanden wird. 

Den Schlußstein im Bau der cusanischen Erscheinungslehre bildet die Person – man müßte 

wohl eher sagen: die Idee – Jesu Christi. Er ist das Bild Gottes schlechthin und damit das 

Urbild aller Schöpfung. In der schöpferischen Kunst Gottes, die Cusanus durch phantasievolle 

Gleichnisse aus der sinnlichen Welt zu illustrieren weiß (wie dem des Glasbläsers), ist der 

Sohn die Weisheit, der Begriff, der Plan. Als menschgewordener vollzieht er die höchste 

Möglichkeit des Geschöpflichen und verweist so zugleich auf die „absolute Möglichkeit“ 

Gottes. Schöpfungsidee und geschöpflicher Geistvollzug fallen in Jesus Christus 

unüberbietbar zusammen. Wer ihn als Mittler und Vorbild erkennt und nachahmt, gelangt in 

ihm zur konkreten Einung von Geschöpf und Absolutem, realisiert das eigene Menschsein als 

Sein in Gott und findet zum „absoluten Lob“ als Krönung seiner Gotteserkenntnis. 

 

Es gelingt Johannes Wolter in überzeugender Weise, die hohe Spekulation des Kusaners in 

eine klare, sinnvoll gegliederte und textnahe Darstellung zu bringen. Bisherige 

Werkinterpretationen, wie sie etwa Gerda von Bredow, Kurt Flasch oder Martin Thurner 

vorgelegt haben, werden sorgfältig rezipiert, falls notwendig erweitert und modifiziert. Über 

die Quellen der Schöpfungstheologie des Kardinals (u. a. Pseudo-Dionyisus, Johannes 

Eriugena, Raimundus Lullus) wird der Leser ebenso informiert wie über Entwicklungslinien, 

die im zeitlichen Fortschritt seiner Schriften zu entdecken sind. Noch deutlicher als in anderen 

Interpretationen tritt in der Analyse Wolters der idealistische Zug des cusanischen Denkens 

hervor: Natur ist Geist, Sein ist Gedachtsein, eine Substantialität der Welt jenseits ihres 

Bildseins und jenseits ihrer Funktion für das Zu-Sich- (und damit Zu-Gott-)Kommen des 

Menschen im Prozeß erkennender Verähnlichung gibt es eigentlich nicht. Das anregende 

Potential des cusanischen Schöpfungsdenkens für die Theologie unserer Tage, von dem 

Johannes Wolter am Ende seiner gelungenen Studie spricht, wird wohl nur so weit nutzbar 

gemacht werden können, wie die Überzeugungskraft solcher Prämissen zu reichen vermag. 
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