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Wie nach Cusa (las All in Jeglichem ist, und darum Jeder, der
sich erkennt, in sich das All, nur in eingeschränkterWeise und
durch das All Gott gewahrt, so herrscht nach Leibnitzens Worten

prästahilirte Harmonie zwischen den von Gott eingepflanzten Vor-
stellungs- (Perceptions-) Reihen der einzelnen Monaden und ihren
von Gott angeordneten äusseren Verhältnissen. Wie Jene diesen, so

müssen Diese jenen von Ewigkeit her und für alle Zeit entsprechen.
Das Erkennen jeder Monas, wenn es auch zunächst sich nur auf ihren

eigenen Inhalt erstreckt, dehnt sich eben dadurch auf Alles aus, was

überhaupt erkannt werden kann, und zu welchem die Monas in
äusserlichen Beziehungen steht, d. i. auf das gesammte Universum.

Dergestalt finden Cusa und Leibnitz aus dem schroff abge
sperrten Idealismus der einzelnen Wesen durch Vermittelung der
Gottheit den Ausweg zur adäquaten Erkenntniss des Objectiven. Zwar
nimmt ein Jedes nur von seinem individuellen Standpunct die Wahr
heit wahr, aber Jegliches nimmt die ganze Wahrheit wahr. Das
ganze All ist ein Spiegel Gottes und jedes kleinste Ehelichen des
selben das Universum im Kleinen. In jedem einzelnen erkennenden
Subjeet wiederholt sich als dessen Vorstellungsinhalt, was ausserhalb
desselben den realen Gehalt des Weltalls ausmacht. Wie die Gott
heit die Welt real aus sich formt und schafft, so schafft rückwärts

das vorstellende Subjeet dieselbe ideal im Inhalt seines Denkens.
Alles Bilden und Vorstellen des Subjectes ist nur ein Entdecken des
von der Gottheit ins Innere gepflanzten Wissensschatzes. Die Gottheit
aber ist wie der letzte Urgrund alles Seins, so der Urgrund sämmt-
lichen Vorstellens. Die Harmonie zwischen beiden ist ihr Werk,

mag sie nun, wie Cusanus mit mystischem Anflug lehrt, daher
rühren, dass ihr Wesen in Allem und Jegliches in Jeglichem sei, oder
wie Leibnitz in grossartig mechanischer Ausdrucksweise sagt,
daher, weil „Gott von Anbeginn der Dinge her jede von je zwei Sub
stanzen so eingerichtet hat, dass sie zufolge ihrer innewohnenden,
zugleich mit ihrem Dasein empfangenen Gesetze beständig mit der
anderen dergestalt übereinstimmt, als gäbe es eine wechselseitige
wahrhafte Einwirkung zwischen beiden, oder als hätte die Gottheit
unausgesetzt ihre Hand im Spiel.” (21. Eclaircissem. ä M. Fou-
cher. O. b. cd. Erdm. p. 134).

Das Vorstehende wird, glauben wir, genügen, die innere Ver
wandtschaft Cusanischer und Leibnitz’scher Weltanschauung


