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[...]

II. Vorschau auf das Folgende

Da ich die Wissenschaft des Nichtwissens, die ich für die größte halte, behandeln will, halte ich es für

notwendig, die Natur der Größe selbst zu untersuchen.

Das Größte nenne ich das, über das hinaus nichts größersein kann. Die Überfülle jedoch kommt dem Einen

zu. Es koinzidiert also die Einheit, die auch die Seiendheit ist, mit der Größe. Wenn diese Einheit von jeder

Beziehung und Verschränkung völlig losgelöst ist, dann ist es, da sie die losgelöste Größe ist, offenkundig,

daß ihr nichts entgegengesetzt werden kann. Das absolute Größte ist also das Eine, das alles ist; alles ist in

ihm, weil es das Größte ist. Und da ihm nichts entgegengesetzt wird, koinzidiert mit ihm zugleich das

Kleinste, welches darum auch in allem ist. Und weil es absolut ist, ist es als Wirklichkeit jedes mögliche Sein;

da alles von ihm stammt, zieht es nichts von den Dingen an sich.

Dieses Größte, das im Glauben aller Völker ohne jeden Zweifel für Gott gehalten wird, werde ich mich im

ersten Buch jenseits menschlicher Vernunft unter der Führung dessen, der allein im unzugänglichen Lichte

wohnt, auf unbegreifliche Weise zu erforschen bemühen.

III. Die genau abgegrenzte Wahrheit ist unfaßbar

Da es aus sich offenkundig ist, daß es keinen Verhältnisbezug, des Unendlichen zum Endlichen gibt, so ist

daraus auch völlig einsichtig, daß man dort, wo Ausgehendes und Ausgegangenes zu finden ist, nicht zum

schlechthin Größten gelangen kann; denn Ausgehendes und Ausgegangenes ist endlich.

Das schlechthin Größte aber ist notwendigerweise unendlich. Selbstverständlich kann es also, sobald etwas,

das nicht das schlechthin Größte ist, gegeben ist, ein noch Größeres geben. Und da wir eine abgestufte

Gleichheit finden, so daß das Eine der Zusammengehörigkeit und dem Unterschied von Gattung,

Eigengestalt, Ort, Einfluß und Zeit entsprechend, dem Einen gleicher ist als dem Anderen, ergibt sich, daß

es nicht zwei oder mehrere Dinge geben kann, die einander so ähnlich und gleich sind, daß sie nicht noch

unendlich ähnlicher sein könnten. Daher werden Maß und Gemessenes, wie gleich sie einander auch sind,

stets verschieden bleiben.

Es kann also der endliche Geist durch Ähnlichkeit die Wahrheit der Dinge nicht genau erreichen. Die

Wahrheit nämlich ist nicht mehr noch weniger. Sie besteht in einem Unteilbaren und nichts, das nicht selbst

als Wahres besteht, kann sie in genauer Abgrenzung messen; so wie der Nicht-Kreis den Kreis, dessen Sein

in etwas Unteilbarem besteht, nicht messen kann. 

Der Geist also, der nicht die Wahrheit ist, begreift diese niemals so genau, daß er sie nicht unendlich

genauer begreifen könnte; er verhält sich zur Wahrheit wie ein dem Kreis eingeschriebenes Vieleck, welches
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dem Kreis um so ähnlicher sein wird, je mehr Winkel es hat. Dennoch wird es, auch wenn man die Winkel

unendlich vervielfacht, ihm niemals gleich werden, außer es löst sich in die Identität mit dem Kreis auf.

Es ist also offenkundig, daß wir über das Wahre nichts anderes wissen, als daß es selbst, in genauer

Abgrenzung, so wie es ist, unbegreiflich bleibt, und daß es sich in der Wahrheit, als in absoluter

Notwendigkeit, in unserem Geist als in der Möglichkeit verhält. Die Washeit der Dinge also, die Wahrheit der

Seienden, in ihrer Reinheit unerreichbar, ist von allen Philosophen erfragt, von niemandem aber, so wie sie

ist, erschlossen worden; und je tiefer wir in dieser Unwissenheit wissend und weise geworden sein werden,

um so mehr werden wir uns der Wahrheit selbst nähern.Es kann also der endliche Geist durch Ähnlichkeit

die Wahrheit der Dinge nicht genau erreichen. Die Wahrheit nämlich ist nicht mehr noch weniger. Sie

besteht in einem Unteilbaren und nichts, das nicht selbst als Wahres besteht, kann sie in genauer

Abgrenzung messen; so wie der Nicht-Kreis den Kreis, dessen Sein in etwas Unteilbarem besteht, nicht

messen kann.

Der Geist also, der nicht die Wahrheit ist, begreift diese niemals so genau, daß er sie nicht unendlich

genauer begreifen könnte; er verhält sich zur Wahrheit wie ein dem Kreis eingeschriebenes Vieleck, welches

dem Kreis um so ähnlicher sein wird, je mehr Winkel es hat. Dennoch wird es, auch wenn man die Winkel

unendlich vervielfacht, ihm niemals gleich werden, außer es löst sich in die Identität mit dem Kreis auf.

Es ist also offenkundig, daß wir über das Wahre nichts anderes wissen, als daß es selbst, in genauer

Abgrenzung, so wie es ist, unbegreiflich bleibt, und daß es sich in der Wahrheit, als in absoluter

Notwendigkeit, in unserem Geist als in der Möglichkeit verhält. Die Washeit der Dinge also, die Wahrheit der

Seienden, in ihrer Reinheit unerreichbar, ist von allen Philosophen erfragt, von niemandem aber, so wie sie

ist, erschlossen worden; und je tiefer wir in dieser Unwissenheitwissend und weise geworden sein werden,

um so mehr werden wir uns der Wahrheit selbst nähern.

IV. Das absolut Größte, mit dem das Kleinste koinzidiert, wird auf unbegreifliche Weise eingesehen

Das schlechthin Größte, über das hinaus es nichts Größeres geben kann, da es größer ist, als daß es von

uns begriffen werden könnte, und weil es die unendliche Wahrheit ist, berühren wir nicht anders als in

Unbegreifbarkeit. Denn da es nicht von der Natur dessen ist, das Ausgehendes und Ausgegangenes zuläßt,

steht es jenseits des für uns Begreiflichen. Alles nämlich, was durch Sinnlichkeit, Verstand oder Geist

begriffen wird, ist untereinander so voneinander verschieden, daß es keine genaue Gleichheit zwischen ihm

gibt.

Es entzieht sich also die größte Gleichheit, die keinem gegenüber eine andere oder verschiedene ist, jeder

geistigen Einsicht. Das in Absolutheit Größte ist ganz Wirklichkeit, da es alles ist, was es sein kann. Und da

es eben alles ist, was es sein kann, kann es nicht größer und, aus demselben Grund, auch nicht kleiner

werden. Das Kleinste aber ist jenes, über das hinaus nichts kleiner sein kann und da das Größte von der

selben Art ist, ist es klar, daß das Kleinste mit dem Größten koinzidiert.

Das wird deutlicher, wenn man das Größte und Kleinste zur Quantität verschränkt und auf sie bezieht. Die

größte Quantität ist die «am größten» große. Die kleinste Quantität ist die «am größten» kleine. Löst man

also das Größte und das Kleinste von der Quantität los, indem man in Gedanken «groß» und «klein»
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abzieht, dann wird man deutlich sehen, daß das Größte und Kleinste koinzidieren; de das Kleinste ist

ebenso ein Superlativ wie das Größte. Die absolute Quantität ist also «die größte» in keinem größeren Maße

als «die kleinste», da in ihr das Kleinste und das Größte koinzidiert.

[...]

XXVI. Die negative Theologie

Da sich die Verehrung Gottes, der im Geist und in der Wahrheit anzubeten ist, auf bejahende Aussagen

über ihn gründen muß, erhebt sich jede Religion in ihrer Verehrung notwendigerweise dazu, Gott als den

Einen und Dreieinen, den Weisesten, Gütigsten, das unzugängliche Licht, Leben und Wahrheit anzubeten;

hierbei lenkt sie stets diese Verehrung durch den Glauben, den sie durch die wissende Unwissenheit in

tieferer Wahrheit berührt. Sie glaubt, daß der, den sie als den Einen anbetet, alles Seiende in Einheit ist; daß

der, den man als unzugängliches Licht verehrt, nicht ein körperliches Licht ist, dem die Dunkelheit

entgegengesetzt wird, sondern ein einfaches und unendliches, in dem auch die Schatten dieses unendliche

Licht sind; und daß dieses unendliche Licht im Dunkel unserer Unwissenheit immer leuchtet, die Dunkelheit

es jedoch nicht begreifen kann.

Darum ist die negative Theologie für die affirmative so notwendig, daß ohne sie Gott nicht als der

Unendliche, sondern eher als Geschöpf verehrt würde. Und eine Verehrung, in der das auf das Bild

übertragen wird, was allein der Wahrheit zukommt, ist Götzendienst. Darum wird esgut sein, noch einiges

über die negative Theologie hinzuzufügen

Die heilige Unwissenheit lehrt uns, daß Gott unaussprechlich ist, weil er unendlich größer ist als alles

Nennbare. Dies ist wahr; und darum reden wir wahrer über ihn in Einschränkung und Verneinung; so wollte

auch der große Dionysius nicht, daß Gott Wahrheit oder Geist oder Licht oder sonst etwas Nennbares

genannt werde. Ihm folgten Rabbi Salomon und alle Weisen. Entsprechend dieser negativen Theologie,

der gemäß Gott nur der Unendliche ist, gibt es weder den Vater noch den Sohn noch den Heiligen Geist. Die

Unendlichkeit aber als Unendlichkeit ist weder zeugend noch gezeugt noch aus etwas hervorgehend. Daher

sagte Hilarius von Poitiers sehr genau, als er die Personen unterschied: «Im Ewigen herrscht die

Unendlichkeit, im Bild die Eigengestalt, in der Ausübung der Brauch.» Er wollte damit sagen, daß die

Unendlichkeit selbst, die die Ewigkeit ist, obwohl wir sie in der Ewigkeit nur als Unendlichkeit sehen können,

dennoch nicht als zeugend eingesehen werden kann, da sie negativ ist, wohl aber als Ewigkeit, da die

Ewigkeit die Bejahung der Einheit oder der größten Gegenwart ist. Darum ist sie Ursprung ohne Ursprung.

«Eigengestalt im Bild» sagt Ursprung vom Ursprung; «Brauch in der Ausübung»besagt Hervorgang aus

beiden.

Das alles ist durch das Vorgebrachte völlig deutlich.

Denn obwohl die Ewigkeit Unendlichkeit ist, so daß die Ewigkeit nicht mehr Ursache des Vaters ist als die

Unendlichkeit, so wird dennoch dieser Betrachtungsweise entsprechend die Ewigkeit dem Vater und nicht

dem Sohn oder Heiligen Geist zugeteilt, die Unendlichkeit aber der einen Person nicht mehr als der andern,

da die Unendlichkeit entsprechend der Betrachtung der Einheit, der Vater, entsprechend der Betrachtung

der Gleichheit der Einheit, der Sohn, entsprechend der Betrachtung der Verknüpfung, der Heilige Geist ist;

der einfachen Betrachtung der Unendlichkeit entsprechend ist sie weder Vater noch Sohn noch Heiliger
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Geist. Wenn auch die Unendlichkeit – ebenso wie die Ewigkeit – jede der drei Personen ist, und umgekehrt,

jede Person Unendlichkeit und Ewigkeit, so doch nicht entsprechend der Betrachtung, wie sie vorgebracht

wird;dieser gemäß ist der Gott der Unendlichkeit weder Einer noch Mehrere. Nach der negativen Theologie

findet man in Gott nichts anderes als Unendlichkeit. Darum ist er nach ihr weder in dieser Zeit noch in der

Zukunft erkennbar, weil jedes Geschöpf in Hinblick auf ihn Dunkelheit ist, die das unendliche Licht nicht

begreifen kann; nur sich allein ist er bekannt.

Daraus geht hervor, daß im theologischen Bereich die Verneinungen wahr und die Bejahungen ungenügend

sind, und auch, daß Verneinungen, die das Unvollkommenere vom Vollkommensten entfernen, wahrer sind

als andere, weil es z. B. wahrer ist, daß Gott kein Stein ist, als daß er nicht Leben oder Einsicht sei, und, daß

er nicht Schwachheit ist, als daß er nicht Kraft sei.

Bei Affirmationen gilt das Gegenteil. Wahrer nämlich ist die Bejahung, die Gott Einsicht und Leben nennt, als

jene, die ihn Erde, Stein oder Körper nennt. Das alles ist aus dem Dargestellten völlig deutlich. Wir schließen

daraus, daß im Dunkel unserer Unwissenheit auf unbegreifliche Weise die genaue Wahrheit leuchte. Und

das ist jene wissende Unwissenheit, die wir suchen, durch die wir – wie dargelegt – zu dem Gott unendlicher

Güte, dem Dreieinigen und Größten, entsprechend dem Grad des Wissens von dieser Unwissenheit

gelangen können, auf daß wir ihn mit all unserem Streben stets zu loben vermöchten, ihn, der sich uns

als der Unbegreifliche offenbarte, der über alles gepriesen ist in Ewigkeit

[...]

2. Buch

[...]

V. Alles ist in Allem

Betrachtet man das bisher Gesagte genau, so wird es nicht schwerfallen, die fundamentale Wahrheit jenes

Satzes von Anaxagoras, daß alles in allem ist, vielleicht noch besser als Anaxagoras selbst zu verstehen.

Denn da im ersten Buch deutlich geworden ist, daß Gott so in allem ist, daß alles in ihm ist, und da jetzt

feststeht, daß Gott gleichsam durch die Vermittlung des Gesamt in allem ist, so steht damit auch fest, daß

Alles in Allem ist und Jedes in Jedem. Das Gesamt geht als das Vollkommenste der Ordnung der Natur

entsprechend allem voran, so daß Jedes in Jedem sein kann. In jedem Geschöpf ist das Gesamt dieses

Geschöpf; jedes Beliebige nimmt Alles auf, so daß es in ihm in Verschränkung ist. Da jedes Ding

verschränkt ist, kann keines in Wirklichkeit Alles sein; so verschränkt es Alles, auf daß Alles dieses selbst

sei. Wenn also Alles in Allem ist, scheint alles einem jeden beliebigen Einzelnen voranzugehen. Alles ist

aber nicht das Viele, die Vielheit geht nicht jedem beliebigen Einzelnen voran. Daher ist auch der Ordnung

der Natur nach das Alles ohne Vielheit dem beliebigen Einzelnen vorangegangen. Also ist nicht mehreres

als Wirklichkeit in jedem, sondern alles ist ohne Vielheit es selbst.

In den Dingen ist das Gesamt nur verschränkt und jedes Ding, das tatsächlich besteht, verschränkt das

Gesamte, so daß dieses tatsächlich ist, was das Ding ist. Jedes in der Wirklichkeit Bestehende ist aber in

Gott, der die Wirklichkeit von Allem ist. Die Wirklichkeit ist aber die Vollendungund das Ziel der Möglichkeit.

Weil das Gesamt in jedem Wirklichen als Verschränktes ist, ergibt sich, daß Gott, der im Gesamt ist, in

Jedem ist und Jedes, das wirklich besteht, unmittelbar in Gott wie das Gesamt. Daß Jedes in Jedem ist,
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heißt also nichts anderes, als daß Gott durch Alles in Allem und Alles durch Alles in Gott ist. Durch genaue

Einsicht begreift man die tiefe Wahrheit, daß Gott ohne Unterschied in Allem ist, weil Jedes in Jedem ist, und

daß Alles in Gott ist, weil Alles in Allem ist. Da aber das Gesamt so in Jedem ist, weil Jedes in ihm ist, ist es

in Jedem in Verschränkung das, was dieses als Verschränktes ist, und Jedes ist im Gesamt dieses selbst,

obwohl das Gesamt in Jedem und Jedes im Gesamt auf verschiedene Weise ist.

[...]
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