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2.Meditation -Auszug 

(…) Wofür also habe ich mich bisher gehalten? – Für einen Menschen. – Aber was ist der Mensch? 

Soll ich sagen: ein vernünftiges Thier? – Nein; denn ich müsste dann untersuchen, was ein Thier und 

was vernünftig ist, und so geriethe ich aus einer Frage in mehrere und schwierigere. Auch habe ich 

nicht so viel Musse, um sie mit solchen Spitzfindigkeiten zu vergeuden; vielmehr will ich lieber 

betrachten, was von selbst und unter Leitung der Natur meinem Denken bisher aufstiess, so oft ich 

mich selbst betrachtete. 

Also zuerst bemerkte ich, dass ich ein Gesicht, Hände, Arme und jene ganze Gliedermaschine hatte, 

wie man sie auch an einem Leichnam sieht, und die ich mit dem Namen »Körper« bezeichnete. Ich 

bemerkte ferner, dass ich mich nährte, ging, fühlte und dachte; ich bezog diese Thätigkeiten auf die 

Seele; aber was diese Seele sei, nahm ich nicht wahr, oder ich stellte sie mir als ein feines Etwas vor, 

nach Art eines Windes oder Feuers oder Aethers, welcher meinen gröberen Bestandtheilen 

eingeflösst war. 

Ueber meinen Körper hatte ich nicht den mindesten Zweifel, sondern meinte, dessen Natur 

bestimmt zu kennen, und wenn ich versucht hätte, diese Natur so zu beschreiben, wie ich sie mir 

vorstellte, würde ich gesagt haben: Unter Körper verstehe ich Alles, was durch eine Gestalt begrenzt 

und örtlich umschrieben werden kann; was den Raum so erfüllt, dass es jeden anderen Körper davon 

ausschliesst; was durch Gefühl, Gesicht, Gehör, Geschmack oder Geruch wahrgenommen werden 

und sich auf verschiedene Weise bewegen kann; zwar nicht von selbst, aber von etwas Anderem, von 

dem es gestossen wird. Denn ich nahm an, dass die Kraft, sich selbst zu bewegen, zu empfinden und 

zu denken, auf keine Weise zur Natur des Körpers gehöre; vielmehr staunte ich, dass dergleichen 

Vermögen in einzelnen Körpern angetroffen werden. (…) 

Da ich keinen Körper habe, so sind auch dies nur Einbildungen. – Was aber von dem Empfinden? – 

Auch dies ist ohne Körper unmöglich, und in dem Traume habe ich Vieles wahrzunehmen gemeint, 

von dem sich später ergab, dass ich es nicht wahrgenommen. 

 – Was aber von dem Denken? – Hier treffe ich es; das Denken ist; dies allein kann von mir nicht 

abgetrennt werden; es ist sicher, ich bin, ich bestehe. – Wie lange aber? – Offenbar so lange, als ich 

denke; denn es könnte vielleicht kommen, dass, wenn ich mit dem Denken ganz endigte, ich sofort zu 

sein ganz aufhörte. 

Ich lasse jetzt nur das zu, was nothwendig wahr ist. Ich bin also genau nur ein denkendes Ding, d.h. 

eine Seele oder ein Geist oder ein Verstand oder eine Vernunft, Worte von einer mir früher 

unbekannten Bedeutung; aber ich bin ein wirkliches Ding, was wahrhaft besteht. – Aber welches 

Ding? – Ich habe gesagt: ein denkendes. (…) 

Ich weiss, dass ich da bin; ich frage, wer bin ich, dieses Ich, von dem ich weiss? Offenbar kann die 

Erkenntniss dieses so genau aufgefassten Ich nicht von Etwas abhängen, von dem ich noch nicht 

weiss, dass es da ist, mithin auch nicht von Alledem, was ich mir eingebildet habe. Aber dieses Wort 

»eingebildet« erinnert mich an meinen Irrthum; denn ich würde in Wahrheit mir Etwas einbilden, 

wenn ich mir vorstellte, dass ich Etwas sei; denn Vorstellen ist nichts Anderes, als die Gestalt oder das 

Bild eines körperlichen Gegenstandes betrachten. Nun weiss ich aber doch gewiss, dass ich bin, und 

zugleich, dass alle jene Bilder und überhaupt Alles, was auf die Natur von Körpern sich bezieht, 

möglicherweise nur Traumbilder sind.  (…) 

Ich erkenne also, dass nichts von dem, was ich durch die Einbildungskraft erfassen kann, zu diesem 

Wissen gehört, was ich von mir habe, und dass die Seele mit Sorgfalt davon zurückzuhalten ist, wenn 

sie ihre Natur genau erkennen will. – Aber was bin ich also? – Ein denkendes Ding. – Was ist dies? – 

Es ist ein Ding, was zweifelt, versteht, bejaht, verneint, begehrt, verabscheut, auch vorstellt und 

wahrnimmt.  
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