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DESCARTES, MEDITATIONEN ÜBER DIE ERSTE PHILOSOPHIE:
AUSZUG 3 : ICH DENKE
Die gestrige Meditation hat mich in so mächtige Zweifel gestürzt, dass ich sie nicht mehr
loswerden kann; und doch sehe ich keinen Weg zu ihrer Lösung. Mir ist, als wäre ich
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unversehens in einen tiefen Strudel geraten und würde so herumgewirbelt, dass ich auf dem
Grund nicht Fuss fassen, aber auch nicht zur Oberflache emporschwimmen kann. Doch ich
will den Mut nicht sinken lassen und noch einmal denselben Weg versuchen, den ich gestern
gegangen war; ich will also alles beseitigen, was auch nur den Schein eines Zweifels zulässt,
genauso, als hätte ich es für gänzlich falsch erkannt; ich will vorwärts dringen, bis ich etwas
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Gewisses erkenne, sollte es auch nur die Gewissheit sein, dass es nichts Gewisses gibt. Nur
einen Punkt, der fest und unbeweglich sei, verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer
Stelle zu bewegen. Es eröffnet sich ebenfalls eine grosse Aussicht, wenn ich auch nur das
Geringste finden werde, das gewiss und unerschütterlich ist.
Ich nehme also an, alles, was ich wahrnehme, sei falsch; ich glaube, dass nichts von alledem
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jemals existiert habe, was mir mein trügerisches Gedächtnis vorführt. Ich habe überhaupt
keine Sinne; Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind Chimären. Was soll da
noch wahr sein? Vielleicht dies Eine, dass es nichts Gewisses gibt.
Aber woher weiss ich, dass es nicht noch etwas von allem bereits Angezweifelten
Verschiedenes gibt, das auch nicht den geringsten Anlass zu einem Zweifel bietet? Gibt es
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nicht vielleicht einen Gott, oder wie ich denjenigen sonst nennen soll, der mir diese Gedanken
einflösst? Doch wozu soll ich dergleichen annehmen, da ich wohl auch selbst ihr Urheber sein
könnte? So wäre aber doch wenigstens Ich etwas? Allein ich habe ja bereits geleugnet, dass
ich irgendwelche Sinne und irgendeinen Körper habe. Doch halt, was folgt denn hieraus? Bin
ich denn so sehr an den Körper und die Sinne gebunden, dass ich nicht ohne sie sein könnte?
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Aber ich habe in mir die Annahme gefestigt, es gebe gar nichts in der Welt, keinen Himmel,
keine Erde, keine Geister, keine Körper: also bin doch auch ich nicht da? Nein, ganz gewiss
war Ich da, wenn ich mich von etwas überzeugt habe.
Aber es gibt irgendeinen sehr mächtigen, sehr schlauen Betrüger, der mit Absicht mich immer
täuscht. Zweifellos bin also auch Ich, wenn er mich täuscht; mag er mich nun täuschen, soviel
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er kann, so wird er doch nie bewirken können, dass ich nicht sei, solange ich denke, ich sei
etwas. Nachdem ich so alles genug und übergenug erwogen habe, muss ich schliesslich
festhalten, dass der Satz »Ich bin, Ich existiere«, sooft ich ihn ausspreche oder im Geiste
auffasse, notwendig wahr sei.
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