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VORWORT

Die Cardinalfrage blieb mir, durch deren Ent-
scheidung  alle  untergeordneten Probleme erst 
ihre  Lösung  erwarten  können:  ob  der  Men-
schengeist  nur  eine  epitellurische  Bedeutung 
beanspruchen  könne  oder  nicht?  Lebt  er  sich 
aus im Diesseits oder ragt sein ursprüngliches 
Wesen wie sein eigentlicher Lebenserfolg über 
seine irdische Erscheinung hinaus? 

(I. H. v. Fichte, 1878)

Die Entwicklungsgestalt, die sich der Mensch in der Auseinandersetzung mit 
den Gegebenheiten seines Lebens verleiht,  trägt Ewigkeitswert  in sich.  Das 
Schicksal des Menschen, die ethische Inspiration seiner individuellen Bildun-
gen und Bindungen, lässt sich philosophisch zureichend nur dann begreifen, 
wenn man es als Ausdruck eines überempirischen Seelenwesens versteht, das 
im Göttlich-Geistigen seinen Ursprung und sein Strebensziel findet. 

Immanuel Hermann von Fichtes Denken verdeutlicht, dass eine Bewusstseins-
lehre, die den ganzen Umfang seelischen Lebens berücksichtigen will, als eine 
metaphysisch orientierte Disziplin aufgefasst werden muss, die in der speku-
lativ vertiefenden Durchdringung der psychologischen Tatsachen eine spiritu-
elle Anthropologie begründet. Die Grundzüge dieser Metaphysik des Geistes 
möchte die folgende Darstellung der Philosophie Fichtes entfalten.

Herrn Prof.  em.  Dr.  Gunter Scholtz,  der die  Entstehung der Untersuchung 
über einen längeren Zeitraum begleitet hat,  danke ich für seinen Rat, seine 
Hilfe und seine fördernden Anregungen. Mein Dank gilt ebenso Herrn Prof. 
Dr.  Walter  Schweidler  für  die  Erstellung  des  Zweitgutachtens.  Auch  den 
Freunden und Angehörigen, die auf je eigene Art die Abfassung der Schrift 
unterstützt haben, möchte ich danken.

Die  folgende  Untersuchung,  die  als  wesentliche  Verständnisvoraussetzung 
die Bemühung um eine Erschließung der Idee persönlicher Unsterblichkeit in 
sich beschließt, ist dem Andenken meines Vaters Heinz Hellmuth und meines 
Cousins Michael Albry gewidmet.

Meerbusch, im Januar 2010

Yves Hellmuth
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EINLEITUNG

a) Ziel und Aufbau der Untersuchung

Die folgende Untersuchung soll erweisen, dass Immanuel Hermann von Fich-
tes  Bewusstseinstheorie  eine Geistlehre begründet,  deren Zentrum die Idee 
des metaphysischen Ursprungs des Menschen bildet. Im Verlauf der Untersu-
chung soll sich dabei zeigen, dass Fichtes ethischer Theismus einen schöpferi-
schen und systematisch konsequenten Neuansatz nachidealistischer Philoso-
phie darstellt.

Dem Untersuchungsziel entsprechend soll die Arbeit methodisch vor allem in 
der werkimmanenten Analyse der metaphysischen Anthropologie Fichtes be-
stehen. Erst der Rückgang auf Fichtes eigenes Denken, das in einem komple-
xen,  von schwer  überschaubaren  Verweis-  und Belegzusammenhängen ge-
prägten  Werk1 zum Ausdruck  kommt,  ermöglicht  eine  gültige  Darstellung 
und Beurteilung seines ethischen Theismus2. 

Dass Fichtes Werk hinsichtlich seiner inneren Ordnung schwer zugänglich ist, 
sagt zunächst nichts über die gedankliche Konsequenz und Kohärenz seines 

1 Auf Fichtes Werk wird im Haupttext und in den Anmerkungen mit Siglen verwiesen, 
die im Literaturverzeichnis bei den „Schriften Fichtes“ erläutert sind. Die im Verlauf 
der Untersuchung berücksichtigten Werke anderer Autoren werden in den Anmerkun-
gen mit der Nennung des Verfassernamens, des Haupttitels und des Erscheinungsjah-
res angegeben; die ausführlichen Nachweise finden sich ebenfalls im Literaturverzeich-
nis,  unter  „Weitere  Schriften“.  −  Die  Schreibung der  zitierten  Textstellen  folgt  den 
Quellen (auch bezüglich der Hervorhebungen). Die Orthographie Fichtes weicht zum 
Teil von der heute üblichen ab und wechselt in selteneren Fällen auch im Verlauf der 
Werkentwicklung.

2 Als „ethischen Theismus“ bezeichnet der spätere Fichte seine Philosophie im Ganzen, 
da diese ihren metaphysischen Gipfelpunkt in der Auslegung der Idee einer auf das 
Wohl des individuellen Geschöpfes gerichteten personalen, liebenden Gottheit findet 
(s. u., 3. Kapitel, Abschnitt f und 6. Kapitel, Abschnitt d). Während Fichte seine theolo-
gisch-metaphysische  Auffassung  inhaltlich  bereits  1846  in  der  Speculativen  Theologie 
gültig begründet und formuliert hatte, sollte die Wendung „ethischer Theismus“ zu-
nächst  die  Abgrenzung  von  Schellings  „naturalistischem“  Theismus  verdeutlichen. 
Den Aufsatz „Über den Unterschied zwischen ethischem und naturalistischem Theis-
mus“ (VSI 265-338) hat Fichte 1856 anlässlich der Veröffentlichung der Spätphilosophie 
Schellings verfasst (vgl. v. a. VSI 282; zu Schelling s. u., Abschluss, Abschnitt a). 
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Entwurfs aus.  Der Untersuchung ist  damit aber vorgängig die Aufgabe ge-
stellt, der systematischen Rekonstruktion des Gedankenzusammenhangs des 
ethischen Theismus einen Leitfaden zugrunde zu legen, der Fichtes ursprüng-
licher Intuition entspricht. Die Führung, die es erlaubt, Fichtes Werk systema-
tisch zu erschließen, findet sich in dem methodischen Verhältnis von Bewusst-
seins- und Geistlehre: Das für den Aufbau seiner Philosophie grundlegende 
Vorgehen Fichtes besteht vor allem im methodischen Rückschluss von den Be-
wusstseinserscheinungen auf  ihren substantiell-geistigen Wesensgrund.  Der 
bewusstseinsphänomenologisch  erhobene  Tatsachenbestand führt  dabei  auf 
die folgenden geistontologischen Ergebnisse:  Der Terminus „metaphysisch“ 
ist hier auch im engeren Sinne zutreffend, da Fichte nachzuweisen sucht, dass 
die Existenz des endlichen Geistes − das Sein, die Entwicklung und die Fort-
dauer des Menschen − nur von ihrem göttlichen Ursprung her umfassend ver-
standen werden kann.

Mit der Auslegung der Bewusstseinslehre als Metaphysik des Geistes wird zu-
gleich der Versuch gemacht, Fichtes Denken nicht unterhalb des Niveaus der 
idealistischen Fragestellung Hegels, Schellings und J. G. Fichtes anzusiedeln 
(etwa als epigonalen „Spätidealismus“), sondern den ethischen Theismus als 
eine grundsätzlich neue Ideenrichtung zu verstehen, die sich zwar in Ausein-
andersetzung mit dem Idealismus entwickelt, sich hinsichtlich ihrer methodi-
schen Voraussetzungen und ontologischen Perspektiven von diesem aber ge-
rade distanziert3.  Die Angemessenheit einer solchen Deutung muss aus der 
Darstellung und Interpretation der Philosophie Fichtes hervorgehen.

Fichtes  Festhalten  an  dem  Bedingungskontext  von  Denken  und  Sein,  von 
Mensch und Gott,  von Wille und Sittlichkeit ermöglicht ihm die Ausgestal-
tung eines anthropologisch-theologischen Begründungszusammenhangs, der 
kritisch und analytisch ist, ohne sich den Tatsachen des Bewusstseins (etwa 
auch des religiösen und „ekstatischen“) zu verschließen. Im Rahmen seiner 
anthropologischen Untersuchungen, die  erkenntniskritische und metaphysi-
sche Perspektiven verbinden, gewinnt Fichte eine Auffassung des menschli-
chen Geistes, die den Anspruch auf die Wahrheitsfähigkeit und die ethische 
Freiheitsberufung der Person nicht aufgeben muss, sondern im gottgebildeten 
Schöpfungszusammenhang begründen kann. So sehr die hier zum Ausdruck 
kommende  spekulative  und methodische  Zuversicht  ein  letztbegründungs-
entwöhntes Philosophieren auch anregen könnte, − Fichtes „ethischer Theis-

3 Der  Problematik  der  philosophiegeschichtlichen  Einordnung  Fichtes  wird  im  Ab-
schlussteil  differenzierter untersucht (s. u.,  Abschluss, Abschnitt  a und b).  Ein Über-
blick zur Fichte-Forschung findet sich im letzten Abschnitt der Einleitung.
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mus“ wird aufgrund seiner metaphysischen Eigenart dem modernen Denken 
zunächst keine inhaltliche Anknüpfung nahelegen und gegenüber dem aktu-
ellen philosophischen Problemhorizont von rein historisch-literarischem Inter-
esse bleiben. Fichtes Bemühung um eine Widerlegung der atheistischen und 
materialistischen  Argumentation  (etwa  eines  Feuerbach  und  eines  Strauß) 
werden hier ebenso wenig ins Gewicht fallen wie seine Kritik theologisieren-
der, an der kirchlichen Dogmatik orientierter Philosophie. 

In einer vertiefteren, ideengeschichtlichen Perspektive weist Fichtes Denken 
aber einen nicht zu unterschätzenden Zusammenhang mit den aktuellen Fra-
gestellungen auf, der eine Beschäftigung mit seiner Philosophie nicht nur in 
historischer, sondern auch in sachlich-systematischer Hinsicht als legitim er-
scheinen lässt: Dass die Frage nach der personalen Würde des Menschen und 
ihrer Verankerung in einem ethisch-ontologischen Gesamtgefüge gerade die 
Gegenwartsphilosophie bewegt, zeigen nicht zuletzt in ihren Ergebnissen und 
Konsequenzen so weit auseinanderliegende namhafte Werke wie Spaemanns 
Personen4 und Singers  Praktische Ethik5.  Eine philosophische Epoche, der auf 
geradezu bedrückende Weise die Personalität  des Menschen zum ontologi-
schen Problem und methodischen Ärgernis geworden ist, mag dem von Leib-
niz  und  Kant  geprägten  personalistischen  Traditionszusammenhang,  dem 
auch Fichtes ethischer Theismus angehört, wiederum Raum geben können6. 

Die Einleitung wird im Weiteren das Leben Fichtes (Abschnitt b), den mit sei-
ner Grundansicht verbundenen Werkzusammenhang (Abschnitt c),  die Ent-
wicklung des ethischen Theismus (Abschnitt d) und einige wesentliche Per-
spektiven der Fichte-Forschung (Abschnitt e) darstellen. − Die genannten me-
thodischen und inhaltlichen Aspekte begründen den Aufbau des Hauptteils 
der  Untersuchung:  Von  Fichtes  Auslegung  des  Bewusstseins  als  Selbstbe-
leuchtung  des  individuell-apriorisch  veranlagten  Geistes  anhebend  (1. Ka-
pitel) soll seine Auffassung des menschlichen Geistes erörtert werden (2. Kapi-
tel). Die Entwicklung des Bewusstseins wird als Denklehre (3. Kapitel) und als 
Willenslehre (4. Kapitel) entfaltet: Die Stufenbildung des Wahrheits- und des 

4 Spaemann, Robert: Personen, 1998
5 Singer, Peter: Praktische Ethik, 1994
6 Im Abschluss-Teil soll Fichtes partielle Übereinstimmung mit dem Fragehorizont neue-

rer Philosophie exemplarisch im Bezug auf Wolfgang Cramer und Peter Wust verdeut-
licht werden: Die transzendentalphilosophische Monadologie Cramers und die religi-
onsphilosophische Existenzphänomenologie Wusts eröffnen den Blick auf einen Tradi-
tionsrahmen, der die Aktualität gewisser Aspekte des ethischen Theismus in ideenge-
schichtlicher Perspektive verdeutlicht (s. u., Abschluss, Abschnitt c).
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Freiheitsbewusstseins  erfüllt  sich im Erfassen der  metaphysischen und der 
ethischen Ideen. Die Analyse des religiösen Bewusstseins (5. Kapitel) macht 
dieses  als  das  existentielle  Sinnzentrum  der  Bewusstseinsentwicklung  ver-
ständlich, erst aber die Auslegung der Unsterblichkeitstatsache fundiert den 
ethischen Theismus letztgültig (6. Kapitel). − Der Versuch einer philosophie-
geschichtlichen  Einordnung  des  ethischen  Theismus  wird  im Abschlussteil 
unternommen (Abschnitt a, b und c); hier findet sich auch die Zusammenfas-
sung der Untersuchungsergebnisse (Abschnitt d)7. 

b) Das Leben Fichtes

Da Fichte nicht zu den „klassischen“ Philosophen zählt, macht es Sinn, seinen 
Lebensgang  kurz  zu  umreißen,  um  so  den  biographischen Rahmen  seines 
Denkens zu verdeutlichen8.

Am 12. Juli 1796 wird Immanuel Hermann Fichte als Sohn Johann Gottlieb 
und Johanna Fichtes in Jena geboren. Der Vater, der mit seiner seiner Schrift 
Versuch einer Critik aller Offenbarung seinem philosophischen Rang bereits 1792 
Ausdruck verliehen hat, ist seit 1794 Professor für Philosophie an der Jenaer 
Universität und mit der Ausarbeitung seiner „Wissenschaftslehre“ befasst. Die 
Eltern pflegen einen regen Briefwechsel mit Goethe und sind mit Schiller und 
seiner Frau eng befreundet. Immanuel Hermann erlebt seine Kindheit und Ju-
gend im Zentrum des Deutschen Idealismus und der Klassik. Bis zum Eintritt 

7 Die  Bewusstseinslehre  Fichtes  als  philosophisch-wissenschaftliche  Metaphysik  des 
Geistes aufzufassen, ist das Hauptziel der Arbeit. Um dieses aber in einer umfassende-
ren werksystematischen und -geschichtlichen Perspektive zu erläutern, ist auch der Zu-
sammenhang von Humanismus, Christentum und Spiritualismus in der Philosophie 
Fichtes zu berücksichtigen. Der inhaltliche Verlauf des fünften und sechsten Kapitels 
wird durch die Untersuchung dieses religions- bzw. wissenschaftstheoretischen Motivs 
in Fichtes Denken mitbestimmt (s. u., 5. Kapitel, Abschnitt d; 6. Kapitel, Abschnitt e).

8 Die Darstellung des Lebens Fichte  folgt Hermann Ehrets Schrift  Immanuel  Hermann 
Fichte  (1986), der einzigen in Buchform veröffentlichten Fichte-Biographie. Eine voll-
ständige Fichte-Bibliographie gibt es bisher nicht; in Ehrets Schrift findet sich ein Werk-
verzeichnis (vgl. a. a. O., S. 256-258), das die von Fichte verfassten Ganzschriften und 
Einleitungen, nicht aber die Zeitschriftenartikel umfasst. Neben der von Ehret gegebe-
nen Lebensbeschreibung kommt dem von Karl Hartmann verfassten Artikel in der All-
gemeinen Deutschen Biographie wegen der knappen, aber instruktiven Beschreibung des 
Werkzusammenhangs und der Mitwirkung des Fichte-Sohnes Carl Eduard besondere 
Bedeutung zu (Hartmann, Karl: Artikel „Fichte“, 1904. S. 539-552). Ein umfassenderer 
Lebensüberblick findet sich auch in Carl Christoph Scherers Untersuchung (vgl.  Die 
Gotteslehre von Immanuel Hermann Fichte, 1902. S. 1-10).



Einleitung  9

in das Gymnasium erziehen die Eltern das Kind. Der Vater wird in Erzie-
hungsdingen  als  milde  und  hingebungsvoll  charakterisiert.  Im  Hause  der 
Fichtes wird Abendandacht gehalten, wobei es vor allem die kultivierte, mys-
tisch gesonnene und undogmatische Religiosität der Mutter ist, die den Sohn 
tief prägt. Seiner Mutter bleibt er, wohl noch mehr als dem Vater, sein ganzes 
Leben lang in glühender Liebe verbunden. 1810 begegnet der Vierzehnjährige 
in Bad Teplitz Goethe. Mit 16 Jahren, so schreibt Fichte als Zweiundsechzig-
jähriger, habe das philosophische Ziel vor ihm gestanden. 1812 beginnt Fichte 
zunächst  ein  Studium  der  Philologie,  wechselt  aber  1815  zur  Philosophie. 
Zwei Jahre später verfasst er seine Doktorarbeit über den Ursprung und die 
Quellen der neuplatonischen Philosophie, die zunächst für ein Plagiat seines 
Vaters gehalten wird. Der dritte Opponent bei seiner Doktorprüfung 1818 ist 
der neu berufene Philosoph Hegel. Die mit den Karlsbader Beschlüssen ver-
bundenen Repressionen an der Berliner Universität beenden den kurzen An-
lauf des Privatdozenten Fichte zu einer Universitätskarriere: Er wird durch 
das Ministerium seit 1820 gedrängt, Gymnasiallehrer zu werden; 1821 legt er 
seine Lehramtsprüfung ab und wiederum ist der ihm wohlgesonnene Hegel 
Mitglied der Prüfungskommission. 

1822 bis 1826 wirkt Fichte in Saarbrücken als Lehrer, ist aufgrund seiner schü-
lerzugewandten Art beliebt, findet im Lehrerberuf aber keine wirkliche Erfül-
lung. 1824 heiratet er die ältere, verwitwete Pfarrerstochter Wilhelmine Silly. 
Aus der Ehe gehen drei Söhne hervor: Hermann, geboren 1824, der schon mit 
26 Jahren an einer Blinddarmentzündung stirbt, der spätere Arzt Carl Eduard, 
geboren 1825, und der spätere Jurist Max Ernst, geboren 1827, der sich drei-
ßigjährig in New York mittels Opium das Leben nimmt. Neben seiner Tätig-
keit als Lehrer – zunächst in Saarbrücken, dann 1826 bis 1836 an einem Düs-
seldorfer Gymnasium – verfasst Fichte zwei größere philosophiegeschichtliche 
Werke, die das Fundament der Entwicklung des eigenen Systems bilden9. 1833 
erscheint die Schrift  Erkennen als Selbsterkennen, die erste Fassung seiner Be-
wusstseinslehre, durch die Fichte sich im Streit um das „letzte System“ posi-
tioniert. Dass er erst 1836 einen Lehrstuhl in Bonn übernehmen kann, ist u. a. 
Michelet geschuldet, der bei Hegel gegen Fichte intrigiert. Die Professur aber 
gibt  Fichte  endlich die  Möglichkeit,  sich ganz auf  die  Ausarbeitung seines 
Theismus zu konzentrieren: In den dreißiger und vierziger Jahren erscheint 
seine  Speculative  Theologie zunächst  in  Form von Zeitschriftenartikeln.  1842 

9 Die erste Auflage der  Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie  erscheint 1829; 
die philosophiegeschichtliche Schrift Über Gegensatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philo-
sophie 1832.
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folgt er dem Ruf der Universität Tübingen. Wie schon an seinen anderen Le-
bensorten nimmt Fichte auch hier großen Anteil am politischen, kulturellen 
und universitären Leben. Von Tübingen aus verbindet er sich näher mit der 
schwäbischen Dichterschule. 

Inzwischen beginnen sich die Fronten zu verschieben; Fichte hat sich nicht 
mehr nur mit der Gegnerschaft von Teilen des alten Hegelianismus auseinan-
derzusetzen,  auch der  materialistisch-empiristische  Linkshegelianismus von 
Strauß, Feuerbach, Bauer und Marx verlangt die kritische Bezugnahme. Fichte 
wendet sich in der Darstellung seiner Weltsicht verstärkt anthropologischen 
Studien  zu;  die  grundlegende  Schrift  Anthropologie erscheint  1856  in  erster 
Auflage, der zwei weitere folgen sollen. 

1862 stirbt seine Frau; Fichte bittet um seine Pensionierung, die ihm ehrenvoll 
mit der Verleihung des Kronenordens (und damit des persönlichen Adels) ge-
währt wird. Er übersiedelt nach Stuttgart, in die Nähe seines Sohnes Eduard, 
wo er sich u. a. pädagogisch im Zusammenhang mit der Fröbel-Kindergarten-
bewegung  engagiert.  In  den  Werken  der  letzten  beiden  Lebensjahrzehnte 
kommen noch einmal Fichtes ganze Schaffenskraft und sein kultureller Opti-
mismus zum Ausdruck. Die beiden letzten, dem „Spiritualismus“ gewidme-
ten Schriften verdeutlichen seinen kompromisslosen Bezug auf das, was er die 
„Weltgegebenheit“ nennt: Fichte war sich der z. T. zweifelhaften Gesellschaft 
der Spiritisten durchaus bewusst, zugleich aber musste ihm die Beschäftigung 
mit den vorreflexiven, nicht auf sinnlicher Vermittlung beruhenden Seelenzu-
ständen von der ganzen Anlage und Ausrichtung seiner Werke her als gefor-
dert erscheinen, zumal er in diesem Zusammenhang eines seiner Hauptmoti-
ve, die Idee der Unsterblichkeit, noch einmal weiter begründen und entfalten 
konnte. Am 22. April 1879 erleidet Fichte einen Schlaganfall, dessen Folge eine 
zunehmende Geistestrübung ist. Am 8. August desselben Jahres stirbt Fichte 
und wird zwei Tage später in Stuttgart beigesetzt.

Der  dargestellte  biographische  Rahmen  des  Werkes  macht  die  Spannung 
deutlich, in der Fichtes Leben verläuft: Die äußere Lage eines Lebens in ver-
schiedenen Weltanschauungszeiten und die innere Lage eines Denkers,  der 
seinen religiös-spirituellen Existenzmittelpunkt mit seiner wissenschaftlichen 
Gesinnung und seinem Willen zur Philosophie in Übereinstimmung bringen 
muss,  forderten von Fichte eine beständige Integrationsleistung.  Sein Werk 
schöpft sicher auch aus diesen lebensgeschichtlichen Spannungsverhältnissen 
seine eigentümliche Ausdruckskraft und die individuelle Kontur seiner Ent-
faltung.
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c) Die „Grundansicht“ Fichtes (Werküberblick)

Fichte hat 1869 in der Einleitung zu den Vermischten Schriften sein Lebenswerk 
charakterisiert als „eine sicher begründete und allseitig durchgeführte Grund-
ansicht  vom Wesen des Menschen, nach seiner allgemeinen Weltstellung wie nach  
seinem Verhältniss  zum absoluten  Wesen“  (VSI XV).  Der lange Denkweg,  der 
Fichte  auf  die  Herausbildung dieser  „Grundansicht“  einer  metaphysischen 
Anthropologie führte, war durchaus von „manchen Schwankungen und Irr-
wegen“ (VSI VI) gekennzeichnet und gewann schließlich auch nicht die Werk-
gestalt  eines  geschlossen-enzyklopädischen  Systems  der  Philosophie  (vgl. 
VSI XIV). Vielmehr entfaltet Fichte seine metaphysische Anthropologie in der 
Absicht, die eine „Grundwahrheit von den verschiedensten Seiten her als die 
centrale, abschliessende zu zeigen“ (VSI V)10. Die charakteristische Gestalt des 
Werkes ist nicht die eines linear-systematischen Fortschreitens; sie entspricht 
vielmehr dem Bild des Kreises, von dessen Peripherie her „alle Radien gleich-
mässig dem Einen Mittelpunkte“ (VSI V) zustreben. Im Zusammenhang die-
ser Arbeitsweise beschreibt Fichte einen Systementwurf, der es erlaubt, den 
Werkzusammenhang in  einem ersten  Zugriff  zu  überblicken.  Fichte  unter-
scheidet drei Teile des philosophischen Systems (vgl. VSI XV-XXII; TW 53-57):

– Auch wenn Fichte seinen ersten Entwurf der Erkenntnislehre Erkennen als  
Selbsterkennen (1833)  später  hinsichtlich  der  bewusstseinstheoretischen 
Grundlagen verwirft11,  hält Fichte an der Notwendigkeit der Erkenntnis-
theorie  als  „Einleitungswissenschaft“  seit  seinen  Frühwerken  fest.  So 
schreibt er 1869 – damit den Ausgangspunkt seines Gesamtwerkes charak-
terisierend –,  dass  „die  Philosophie,  als  systematische Wissenschaft,  nur 
von einer erkenntnisstheoretischen Selbstorientirung beginnen könne, um 
so auf regressivem Wege, in der Tiefe der Selbsterkenntnis, die  Gewissheit  
des höchsten Princips erst zu finden“ (VSI XV). − Diese Erkenntnistheorie ist 
in einer für das spätere Werk gültigen Form innerhalb der  Psychologie re-
präsentiert (1. Band: 1864 und 2. Band: 1873)12. 

10 Fichte beschreibt hier seine Vorgehensweise in den Vermischten Schriften, die aber auch 
für das Gesamtwerk bestimmend ist.

11 Die Werkentwicklung und die Unterscheidung zweier Phasen in Fichtes Schaffen wird 
im nächsten Abschnitt ausführlicher dargestellt.

12 Fichte unterscheidet freilich zwischen Psychologie und Erkenntnistheorie: Der größere 
Beobachtungsumfang und das metaphysisch-anthropologische Voraussetzungsfunda-
ment der Psychologie bedingen,  dass diese „niemals  Anfangswissenschaft sein könne, 
sondern diesen Platz an die «Erkenntnisslehre» abzutreten habe“ (PII 107). Solange aber 
das „Universalsystem“ (PI XXIX) der Philosophie nicht definitiv ausgebildet ist, kommt 
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– Den  zweiten  Systemteil  bildet  die  Metaphysik:  Ihre  Grundlage  ist  der 
„Weltbegriff  in  seinem  ganzen,  empirisch  uns  erreichbaren  Umfange“ 
(VSI XX).  Von diesem Gegebenen aus  hat  die  metaphysische  Forschung 
nun  auf  die  „«Idee»  des  Unbedingt-Allbedingenden  («Absoluten»)“ 
(VSI XX)  zurückzuschließen,  insofern  das  Bedingte,  der  Weltbegriff,  erst 
durch das Absolute seine Begründung erfährt und so zu ihm „in nothwen-
dige Beziehung gesetzt werden muss“ (VSI XX). Die Metaphysik ist damit 
anzustreben „als ein vollständig durchgeführter Beweis vom «Dasein» und 
(was davon unabtrennlich) vom «Wesen» Gottes“ (VSI XX f.). Vollständig-
keit meint in diesem Zusammenhang, dass keine „der grossen, charakteris-
tischen Weltthatsachen“ (VSI XXI) in der begrifflichen Erhebung zum Ab-
soluten außer Acht gelassen werden darf. − Dem hier dargestellten metho-
dischen Vorbild folgt Fichte in weiten Teilen seines metaphysischen Haupt-
werks Speculative Theologie oder allgemeine Religionslehre (1846).

– Mit dem Motiv einer Erhebung zum Absoluten verbindet sich nun der drit-
te  Teil  des  Systems,  der  die  „concreten  Disciplinen  der  Philosophie“ 
(VSI XXI)  umfasst.  Aufgabe dieser Disziplinen, von denen Fichte für die 
Philosophie vor allem die anthropologischen in den Blick nimmt, ist im An-
schluss an ihre spezifischen Inhalte „die Rückbeziehung auf das in den dort be-
trachteten psychischen Erscheinungen immanente Göttliche, der Beweis von der 
Assistenz eines mehr als Menschlichen, einer Gotteskraft darin“ (VSI XXI). 
Damit sind die konkreten Disziplinen der Philosophie aber selbst Teil der 
„Universalwissenschaft“ (TW 56), an der alle auf das Urwesen und den Ur-
grund zulaufende wissenschaftliche Forschung partizipiert. 

Diesen dritten Teil des Systems nun − den Zusammenhang der anthropologi-
schen Wissenschaften im weiteren Sinne − bezeichnet Fichte 1869 „als den ei-
gentlichen  Schwerpunkt“  (VSI XXII)  seines  Strebens,  dem  die  wichtigsten 
Werke nach der Speculativen Theologie (1846) gewidmet sind. In der Anthropolo-
gie, dem Hauptwerk Fichtes (erschienen 1856: 1860 und 1876 jeweils erweitert 
aufgelegt),  findet der für das spätere Werk zentralste Gedanke, „dass keine 
ideale,  «culturerzeugende» That  des Menschengeistes ohne innern Beistand 
(«Eingebung») des göttlichen Geistes möglich sei“ (VSI XXI), systematisch be-

gerade den erkenntnistheoretischen Teilen der Psychologie jene Funktion zu, die zu-
künftig,  im  definitiv-endgültigen  systematischen  Formulierungszusammenhang,  die 
anfangs-  bzw. einleitungswissenschaftliche Erkenntnislehre übernehmen wird.  So ist 
die Stellung der Psychologie in der philosophischen Wissenschaft zunächst doppelter 
Natur: Sie ist erkenntnistheoretische Voruntersuchung und realphilosophische Lehre 
des menschlichen Geistes (vgl. VSI XX; PI XXIX f.; PII 106 f.). 
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gründeten Ausdruck.  So arbeitet Fichte in der  Anthropologie die Lehre vom 
Wesen des Menschen nach seiner allgemeinen Weltstellung wie nach seinem 
Verhältnis zum absoluten Wesen differenziert und umfassend aus: Von einem 
kritischen Überblick  zur  Geschichte  der  Seelenlehre  im ersten Buch ausge-
hend, untersucht Fichte im zweiten Buch das allgemeine Wesen der Seele (sei-
ne Realität, seine Verleiblichung und seine Fortdauer nach dem Tod), um im 
dritten Buch zu bestimmen, worin sich die menschliche Seele als Geist aus-
zeichnet. Während das zweite Buch also dem Leben des Geistes gewidmet ist 
(seinem vor- und nachtodlichen Dasein), stellt das dritte Buch die Entwick-
lungsgrundlagen des Geistes dar (die zur Bewusstheit steigerbaren apriorisch-
ideellen Anlagen der menschlichen Seele).

Mit dem dritten Buch der Anthropologie wird der Philosophie auch die Aufga-
be  gestellt,  die  Entwicklungsstufen der  Bewusstseinsentfaltung zu untersu-
chen: Dies leisten hinsichtlich Entwicklung des Denkens und Wollens (z. T. 
auch hinsichtlich des Gefühls) die beiden Bände der Psychologie (1. Band: 1864 
und 2. Band: 1873). Die Willenslehre, wie sie im zweiten Band der Psychologie 
dargestellt wird, beruht auf den breiteren und umfassenderen Ausführungen 
des zweiten Teiles der Ethik (1. Band: 1851 und 2. Band: 1853). In dem der Tu-
gendlehre, der Pflichtlehre und der Güterlehre gewidmeten ersten Band erör-
tert Fichte die individualethische Bewusstseinsentwicklung des Wollens auf 
eine  theistische  Realisation  des  Guten  hin;  in  der  Darstellung  der  Gesell-
schaftslehre des zweiten Bandes werden die verschiedenen Gemeinschaftsfor-
men, deren höchste die Kirche ist, hinsichtlich ihrer ethischen Basis und Reali-
sationskraft untersucht. 

An das Hauptwerk, die  Anthropologie,  und die beiden ergänzenden Grund-
werke, die  Psychologie und die Ethik, schließen sich nun weitere Schriften an, 
in denen Fichte seine metaphysische Anthropologie immer weiter konkreti-
siert und umfassender in den Gesamtzusammenhang des ethischen Theismus 
einordnet. Der historisch entwickelte Unsterblichkeitsgedanke bildet den Aus-
gangspunkt für die Geschichtsphilosophie Fichtes,  die er in dem Werk  Die 
Seelenfortdauer oder die Weltstellung des Menschen (1867) darstellt: Es sind pro-
phetische, in ihrer Freiheit göttlich inspirierte Menschen („produktive Geni-
en“), die das geschichtliche, ewig perfektible Werden der Menschheit tragen. 
− In einigen kleineren Schriften konkretisiert Fichte seine psychologisch-an-
thropologischen Hauptgedanken und bezieht sie auf die zeitgenössische For-
schung: Die Idee der Persönlichkeit und der individuellen Fortdauer (1834; 1855 we-
sentlich erweitert aufgelegt) skizziert die Zentralgedanken der Anthropologie 
(Personalität und Unsterblichkeit) vor, während  Zur Seelenfrage. Eine philoso-
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phische Konfession (1859) verschiedene Gesichtspunkte der Anthropologie und 
Psychologie im Kontext der zeitgenössischen philosophischen und naturwis-
senschaftlichen Kritik erläutert  und genauer bestimmt (vor allem das Leib-
Seele-Verhältnis und die Möglichkeit des Hellsehens). 

Von großem Interesse (gerade im Zusammenhang der Untersuchung der Be-
wusstseinslehre) sind die sammelnden bzw. resümierenden Schriften: In den 
beiden Bänden der  Vermischten Schriften (1869),  der  Theistischen Weltansicht  
(1873) und den Fragen und Bedenken über die nächste Fortbildung deutscher Specu-
lation (1876)  legt  Fichte  Rechenschaft  über  die  gültige  Gestalt  des  Gesamt-
werks ab, indem er die zentralen Gedanken nochmals im Rahmen ihrer Ver-
wandtschaften und Gegnerschaften umreißt, sie aber auch z. T. auf aktuelle 
oder von ihm neu ergriffene Forschungshorizonte bezieht.

Zum Ende seines Lebens hin wird für Fichte die Frage nach den Bewusstseins-
formen, die auf nichtsinnliche Art Wirklichkeitserkenntnis vermitteln, immer 
drängender. Zwei Werke sind der Auseinandersetzung mit dem Spiritualis-
mus gewidmet, wobei Fichte seine in der Psychologie angestellten Untersu-
chungen zum Umkreis von Phantasie, Traum und Wachtraum aufgreift und 
im Horizont einer kritischen Würdigung der – damals häufig im Gewand des 
Spiritismus  auftretenden –  „übersinnlichen“  Wahrnehmungsformen vertieft 
(Der neuere Spiritualismus, sein Wert und seine Täuschungen von 1878, „Spiritua-
listische Memorabilien“ von 187913).

Neben den im engeren Sinne „systematischen“ und den ergänzend-resümie-
renden Werken sind die philosophiehistorisch-kritischen Schriften für Fichtes 
Schaffen und Selbstverständnis besonders charakteristisch. Fichte hat die Aus-
bildung seiner eigenen Philosophie stets mit der philosophischen Gesamtent-
wicklung verknüpfen wollen. Seine Hegeldarstellung von 1829 gehört zu den 
ersten Gesamtdarstellungen des „herrschenden Systems“. Die umfassendste 
historische Arbeit sind die Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie (zu-
erst  1829,  dann  1841  erweitert  und  ergänzt  aufgelegt),  die  vor  allem dem 
Deutschen Idealismus gewidmet sind.  Der erste  Band der  Ethik (1850)  gibt 
eine breite, historisch-systematische Darstellung der Moral- und Gesellschafts-

13 Bei den „Spiritualistischen Memorabilien“ handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes 
Werk, sondern um eine Artikelfolge, die aber nahezu Werkausmaße gewinnt und die 
Fichtes letzte, den spiritualistischen Zusammenhang detailliert erläuternde Auseinan-
dersetzung mit der Unsterblichkeitsfrage ist („Spiritualistische Imponderabilien“ (SM), 
in:  Psychische Studien. Monatliche Zeitschrift,  vorzüglich der Untersuchung der wenig ge-
kannten Phänomene des Seelenlebens gewidmet,  hrsg.  u.  red.  von A. Aksakow, 6.  Jhrg., 
Leipzig 1879, S. 10-15, 58-68, 107-115, 152-160, 199-206, 337-343, 388-398, 442-452).
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philosophie.  Den  Beiträgen von  1841  gehen  einige  kleinere  philosophiege-
schichtliche Schriften voraus (1818, 1826 und 1832); auch die engagierte Her-
ausgabe der  Sämmtlichen Werke seines Vaters (1845/1846, eine Ausgabe, die 
über ein Jahrhundert verbindlich war) dokumentiert Fichtes Gelehrtheit und 
sein geschichtliches Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit dem Den-
ken anderer Philosophen. Die beiden Bände der  Vermischten Schriften (1869) 
und das Werk Fragen und Bedenken über die nächste Fortbildung deutscher Specu-
lation (1876) enthalten über ihren resümierend-ergänzenden Charakter hinaus 
wichtige  philosophiegeschichtliche  Reflexionen  (z. B.  in  Bezug  auf  Fichtes 
Auseinandersetzung mit dem Idealismus und der Spätphilosophie Schellings). 

In der Fülle der Schriften wird dabei eine Entwicklungseigenart erkennbar, 
die in Fichtes Auffassung philosophischer Arbeit gründet. Die Werke, denen 
sich Fichte in den rund zwei Jahrzehnten vom Erscheinen der Anthropologie an 
(1856) bis zur Veröffentlichung der „Spiritualistischen Memorabilien“ (1879) 
widmet, bilden nie einen endgültigen Abschluss der Denkbewegung, sondern 
öffnen die spekulative Begrifflichkeit für das Ergänzende, Konkretisierende, 
Modifizierende und selbst für das durch den Gegensatz Anregende. Fichtes 
Kommunikativität  und  Traditionsbewusstheit  sind  grundsätzlicher  Natur, 
sind inhärentes Merkmal seiner Auffassung von Philosophie, das seinen meta-
physisch-ethischen Prinzipienhintergrund in der „Idee der ergänzenden Ge-
meinschaft“  hat:  Die  Perfektibilität  und  Ergänzungsfähigkeit  bzw.  Ergän-
zungsbedürftigkeit des Menschen (s. u., 4. Kapitel, Abschnitt f), mithin auch 
des Philosophen, bedingen die wandlungsoffene Anlage des Systems und sei-
nen  Bezug  auf  das  tradierte  oder  zeitgenössische  Ergänzende.  Unterstützt 
wird diese systemprinzipielle Offenheit durch die Bedeutung, die in Fichtes 
realistischer Philosophie der Wirklichkeitsbeobachtung zukommt: Die allem 
Denken vorgeordnete  Wirklichkeit  des Seins,  die  „Weltgegebenheit“,  bildet 
den methodischen Untergrund des realistischen, wirklichkeitsorientierten Sys-
tems der Philosophie. Fichte, der sich einen ‚Naturforscher des Geistes’ (vgl. 
VSI 22) nannte, musste alle philosophische Originalitätssucht fremd bleiben. 
Entsprechend nahm er Anstoß an dem Endgültigkeitsanspruch mancher Teile 
des  Hegelianismus wie  auch  an der  Einzigkeitsprätention,  die  sich ihm in 
Schopenhauers Auftreten darlebte.  Fichtes Plan einer Philosophenversamm-
lung (vgl. VSI 219-235) reflektiert seinen Willen und Wunsch, die wesensmä-
ßig vorgeprägte  Einheit  von selbstbestimmter Originalität  und ergänzungs-
fähiger Sozialität auch auf dem Felde der Wissenschaft zu verwirklichen14. 

14 Fichtes weitere Veröffentlichungen verdeutlichen dies ebenfalls: Zahlreiche Zeitungs-
artikel, Zeitschriftenartikel und Einleitungen, aber auch größere Werke zu politischen 
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d) Vorbereitung und Vollendung des ethischen Theismus

Fichtes Schriften haben in der Folge ihres Erscheinens den Charakter einer im-
mer weiter sich ausgestaltenden Dokumentation des Herausarbeitens seines 
ethischen Theismus. Fichte entfaltet dabei zwar den einen anthropologisch-
theologischen  Grundzusammenhang  zu  immer  größerer  Deutlichkeit  und 
Umfassung,  diese  Entfaltungsbewegung  kann  aber  nicht  als  „organisches 
Wachsen“ interpretiert werden: 

Hier darf nicht verschwiegen werden, dass die chronologische 
Folge  jener  Werke  nicht  gerade der  wünschenswerthen  Reife 
entspricht, welche die Begründung der Sache verlangte. Ich bin 
zwar  niemals  dem  Grundgedanken  und  Grundplan  meiner 
Weltansicht untreu geworden; aber die Art ihrer Begründung 
hat  doch  vielfache  Läuterungen  und  Verschärfungen  durch-
schreiten müssen. (VSI XV)

Fichtes Werk stellt sich als Arbeitsgestalt dar, die sowohl diskontinuierliche 
Elemente wie auch die Berücksichtigung von Interessenrichtungen aufweist, 
die nicht unmittelbar auf die Zentralideen bezogen sind. Vieles klärt sich erst 
im Laufe einer Werkentfaltung, der zwar kein einheitlich-endgültiger Plan des 
Gesamtinhaltes, sehr wohl aber die fundament- und horizontbildende Macht 
der geistmetaphysischen Grundinspiration vorausgeht. Neben der bereits dar-
gestellten „Grundansicht“ sind es drei kritische Grundgedanken, die den The-
ismus Fichtes von Anfang an fundieren. Fichte macht diese bereits in den Bei-
trägen zur Charakteristik der neueren Philosophie von 1829 und im ersten, kriti-
schen Teil des Werkes Über Gegensatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philosophie 
(1832) gegen die damals herrschende Schule Hegels geltend:

– Die Gottheit ist kein weltimmanentes Absolutes, das erst im Menschen zu 
Selbstbewusstheit  kommt,  sondern  eine  als  transzendente  Persönlichkeit 
die endlichen Wesen in Liebe schaffende und erhaltende Macht.

– Die endlichen Wesen haben als solche die Würde des individuell-ewigen 
Geschöpfs, sind nicht bloße vergängliche Erscheinungen des Absoluten.

und pädagogischen Fragen ergänzen die  philosophischen Buchschriften.  Fichte  war 
Herausgeber der 1837 von ihm mitbegründeten Zeitschrift für Philosophie und spekulative  
Theologie; seit 1847: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. (Auf die Zeitschrift 
wird im folgenden mit „ZfP Jahr/Band, Seiten“ verwiesen.)
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– Die Methode der Welterschließung darf den Zusammenhang von Erkennen 
und Sein nicht einfach voraussetzen, sondern muss ihn erkenntniskritisch 
entwickeln.

In Übereinstimmung mit Schelling und Weiße15 und in Anknüpfung an Leib-
niz und Kant bringt Fichte die theistische, die individualistisch-philosophische 
und die erkenntniskritische Idee gegen den – die Identität von Erkennen und 
Sein methodisch vertretenden – Pantheismus wesentlicher Vertreter des Hege-
lianismus in Stellung. Vor allem der Ausarbeitung dieser Grundgedanken ist 
Fichtes Werk von den (selbst noch methodisch-stilistisch hegelianisierenden) 
Frühschriften an bis zu den „spiritualistischen“ Spätschriften gewidmet, wo-
bei er sich dabei auch zunehmend von den durch die Auseinandersetzung mit 
der Hegelschule bedingten Gestaltvorgaben löst16. 

Fichtes  an  Konkretisierungen,  Betonungswechseln  und  Einarbeitungen  der 
zeitgenössischen Kritik reiche, dagegen in der Entfaltung der theistisch-perso-
nalistischen Grundidee keine prinzipiellen Korrekturen aufweisende philoso-
phische Entwicklung ist dennoch durch einen Umbruch gekennzeichnet, der 

15 Christian Hermann Weiße (1801-1866), neben Fichte der bekannteste spekulative Theist 
des „Spätidealismus“, war Philosoph und evangelischer Theologe. Zu seinen Haupt-
werken gehört die dreibändige Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christentums, 
die er 1855 bis 1862 veröffentlicht hat. Fachtheologisch bedeutend ist sein Werk  Die 
evangelische Geschichte kritisch und philosophisch bearbeitet (1838), in dem er die Zweiquel-
lentheorie Schleiermachers verändert darstellt und die Markus-Priorität zu begründen 
sucht. Weiße war der nächste Mitstreiter Fichtes und hat nicht nur häufig in der Zeit-
schrift für Philosophie und spekulative Theologie  publiziert, sondern auch deren Gepräge 
mitbestimmt.  Bei  prinzipieller  Übereinstimmung hinsichtlich der Idee des Theismus 
und der Betonung der Individualität des Menschen hat Fichte an verschiedenen Stellen 
gegen den Hegelianismus und die fachtheologisierende Tendenz in Weißes Systement-
wurf votiert, was z. B. der Aufsatz „Der Begriff des negativ Absoluten und der negati-
ven Philosophie” (VSI 157-217) verdeutlicht,  der im Verlauf der Untersuchung noch 
weiter berücksichtigt werden soll.

16 Besonders eindrücklich zeigt sich dies in der Auseinandersetzung mit Göschel, die sich 
auf die Unsterblichkeitsfrage bezieht (vgl. Göschel, Carl Friedrich: Von den Beweisen für  
die Unsterblichkeit der menschlichen Seele im Lichte der spekulativen Philosophie, 1835). Fich-
te ist hier einerseits redlich bemüht, die inhaltlichen Übereinstimmungen deutlich wer-
den zu lassen. Zugleich aber betont er kritisch den Gegensatz, der vor allem durch Gö-
schels − wie Fichte meint: missdeutenden − Rückgriff auf hegelianisierend-dialektische 
Begründungsmuster entsteht (vgl. IdP 57-77). Bei aller punktuellen Nähe zur „rechten“ 
Hegelschule ist es schließlich der grundsätzliche methodische Dissens, der eine umfas-
sendere Herausbildung des Zusammenhangs verbietet (vgl. IdP 77). Seine Distanz zum 
Rechtshegelianismus und selbst zu einzelnen Teilen des spekulativen Theismus Weißes 
macht Fichte noch 1873 geltend (vgl. FuB 44-53).
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für das Verständnis bzw. die Interpretation des systematischen Zusammen-
hangs des ethischen Theismus von großer Bedeutung ist und der an den Aus-
gangspunkt der Bewusstseinslehre führt: die Herausarbeitung des realidealis-
tischen Bewusstseinsbegriffs. 

Die im Folgenden entwickelte Analyse der zeitlichen und inhaltlichen Ausge-
staltung dieses Umbruchs muss z. T. Aspekte berücksichtigen, die erst in der 
weiteren Ausführung der Bewusstseinslehre ihren klärenden Zusammenhang 
finden. Die Darstellung ist in ihrer Breite dennoch bereits an dieser Stelle not-
wendig,  da die  Untersuchung der  Bewusstseinslehre  Fichtes  die  Legitimie-
rung des in ihr berücksichtigten Werkumfangs voraussetzt. Von der Beurtei-
lung des Werkkontextes ist auch das Untersuchungsverfahren der Arbeit be-
troffen. Ab 1856 ist der Darstellungszusammenhang derart konsequent, dass 
es möglich wird, den Gedanken- und Erläuterungszusammenhang sich über 
mehrere, auch hinsichtlich des Zeitpunkts ihrer Veröffentlichung weit ausein-
anderliegende Werke erstrecken zu lassen. Dies gilt aber nur eingeschränkt in 
Bezug auf jene Werke, die vor 1856 erschienen sind, sodass die Analyse auch 
die methodisch-inhaltlichen Kriterien, die eine Textauswahl begründen kön-
nen, im Folgenden entfalten muss.

Der Kontinuitätsaspekt und der Wandel des Bewusstseinsbegriffs führen auf 
die Unterscheidung zweier Phasen in der Entwicklung des ethischen Theis-
mus hin: Die erste Phase der (vor allem methodischen) Um- und Vororientie-
rung reicht bis in die fünfziger Jahre; den Beginn der zweiten Phase, in der 
Fichte  von  einem  inhaltlich  und  methodisch  gültigen  und  konsequenten 
Standpunkt aus seinen ethisch-humanistischen Theismus ausarbeitet, markiert 
das Erscheinen der ersten Auflage der Anthropologie 1856. 

Die erste Phase kann man als die „idealistisch-theistische“17, die zweite als die 
„anthropologisch-theistische“  bezeichnen;  die  Begriffe  verdeutlichen  einer-
seits den Zusammenhang beider Phasen, bestimmen aber andererseits auch 
deren Differenz: Die zweite Phase ist unter neuen methodischen Vorausset-
zungen und auch inhaltlichen Perspektiven der forschenden Ausarbeitung der 
− in der Orientierungsphase immer weiter erschlossenen − Zentrallehre ge-
widmet. Der Gedankenzusammenhang der Anthropologie verbindet beide Pha-
sen:  Im  definitiven  Ergebnis  des  realistisch-monadologischen  Geistbegriffs 

17 „Idealistisch“ meint dabei nicht, Fichte habe zunächst einen definitiven Idealismus im 
Sinne Hegels, Schellings oder J. G. Fichtes vertreten; „idealistisch“ soll vielmehr darauf 
hindeuten, dass für Fichte in der ersten Phase die methodische Auseinandersetzung 
mit dem Deutschen Idealismus bestimmend war.
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und der ideell-apriorischen Bestimmtheit des Bewusstseins findet die Orien-
tierung ihren Abschluss und beginnt zugleich die begründende und konkreti-
sierende Ausarbeitung der  Lehre vom menschlichen Geist  in anthropologi-
scher und metaphysischer Hinsicht. Damit bleiben aber die gültigen Ergebnis-
se der ersten Phase in der zweiten verfügbar, sodass Fichte nach 1856 die rele-
vanten Erkenntnisse der ersten beiden Schaffensjahrzehnte in die Darstellung 
und Ausarbeitung der „theistischen Weltansicht“ einbeziehen und damit auch 
die  Kontinuität  seiner  philosophischen  Forschung  zum  Ausdruck  bringen 
kann. 

Fichtes  Veröffentlichungen  in  der  Zeitschrift  für  Philosophie  und  spekulative  
Theologie unterstützen  diese  Einschätzung:  Während  in  den  dreißiger  und 
vierziger  Jahren  Fichtes  Metaphysik,  die  Speculative  Theologie,  in  einzelnen 
Aufsätzen erscheint und 1846 schließlich als selbstständiges Werk veröffent-
licht wird, ist damit nicht nur der Abschluss der Vorbereitung des ethischen 
Theismus markiert, sondern bereits die Aufmerksamkeitsverschiebung auf die 
konkreten Teile des philosophischen Systems – und das heißt für Fichte: auf 
die Anthropologie und Psychologie hin – sichtbar gemacht. Der längere Auf-
satz von 1844 „Der bisherige  Zustand der Anthropologie  und Psychologie. 
Eine kritische Übersicht“ (ZfP 1844/12, S. 66-105) entwickelt in Anknüpfung 
an die erste Auflage der Idee der Persönlichkeit von 1834 bereits durchaus pro-
grammatisch die anthropologisch-psychologische Fundierung eines von der 
Bobachtung des Menschenwesens ausgehenden ethischen Theismus,  wie er 
sich dann in der Anthropologie (erste Auflage 1856) und den beiden Bänden der 
Psychologie (1864 und 1873) systematisch umfassend reflektiert und gültig dar-
gestellt findet18. Erst von dieser – späteren – philosophischen Durchdringung 

18 Fichtes Veröffentlichungspraxis in der Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie  
zeigt  insgesamt folgende Entwicklung:  Von Fichte  selbst  begründet,  dient  die  Zeit-
schrift zunächst  als  Organ  und  wissenschaftlich-kritisches  Forum  des  spekulativen 
Theismus in seiner Stellung gegen die Hegelschule. Neben Fichte und Weiße sind es 
etwa Chalybäus, Ulrici und Staudemaier, die im kritischen Diskurs die verschiedenen 
Teile der Philosophie auf ihr konkret-theistisches Zentrum zu beziehen suchen. Fichte 
veröffentlicht in dieser Phase methodisch-systematische Aufsätze, die erkenntnistheo-
retischer Natur sind und den Zusammenhang von Wissenschaft und Religion betref-
fen. Zu den wichtigen programmatischen Aufsätzen und Artikeln der Anfangsphase 
gehören dabei die folgenden: „Spekulation und Offenbarung“ (ZfP 1837/1, S. 1-31), 
„Über das Verhältnis des Formal- und Realprincipes in den gegenwärtigen philosophi-
schen Systemen“ (ZfP 1838/2, S. 21-108), „Neue Systeme und alte Schule“ (ZfP 1838/2, 
S.  230-288),  „Über das Princip der philosophischen Methode,  mit Bezug auf die Er-
kenntnislehre“ (ZfP 1839/4, S. 30-73). – Im Weiteren sind es dann u. a. die Aufsätze zur 
spekulativen Theologie und in den vierziger Jahren die (schon weniger häufigen) Bezü-
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des Menschenwesens her werden schließlich auch der methodische Unterbau 
und die Beobachtungsgrundlage der  Speculativen Theologie verständlich und 
können einen konkret-philosophischen Zusammenhang gewinnen. Die späte-
ren Ausarbeitungen zur spiritualistischen Erfahrung begründen den Sinn und 
die Legitimität der individuellen göttlichen Vorsehung und damit des ethi-
schen  Theismus  in  Fichtes  Auffassung  abschließend  (s. u.,  6.  Kapitel,  Ab-
schnitt d).

Die Unterscheidung zweier Werkphasen soll im Folgenden nun zunächst auf 
Fichtes Ausarbeitung seiner erkenntnistheoretischen Position bezogen detail-
liert erläutert werden. Dabei wird versucht über die inhaltlich weitgehend zu-
treffenden, aber z. T. nur summarischen Darstellungen Karl Hartmanns und 
Carl Christoph Scherers19 hinaus, die methodisch-systematische Entwicklung 
des ethischen Theismus, den relevanten textlichen Bezugnahmen Fichtes fol-
gend,  präzise  herauszuarbeiten.  Die  methodisch-kritische  Erschließung  der 

ge auf die konkreten Teile der Philosophie (wie der oben genannte Aufsatz zur Anthro-
pologie und Psychologie), durch die Fichte das Gepräge der Zeitschrift mitbestimmt. 
1847 ändert die Zeitschrift nicht nur ihren Namen in Zeitschrift für Philosophie und philo-
sophische Kritik, sondern auch ihr Profil: Im Mittelpunkt steht nun nicht mehr die Aus-
einandersetzung der theistischen Philosophien der Freiheit, der Persönlichkeit und des 
Konkreten mit dem Hegelianismus, sondern die umfassendere kritische Wahrnehmung 
aller  wissenschaftlich-philosophischen Strömungen (vgl.  ZfP 1847/17,  S.  1-3).  Insge-
samt veröffentlicht Fichte immer seltener Artikel in der Zeitschrift; auch gewinnen sei-
ne Aufsätze nicht mehr den die Zeitschrift leitenden Charakter, den sie vor allem 1837 
bis 1846 hatten. Fichtes spätere intensive Beschäftigung mit dem Spiritualismus findet 
sich in der Zeitschrift nur noch in einzelnen Rezensionen einschlägiger Werke, nicht 
aber mehr in systematisch orientierten größeren Artikeln repräsentiert. Fichtes letzte 
Veröffentlichung, die „Spiritualistischen Memorabilien“ (1879), erscheinen nicht in der 
Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, sondern in der Zeitschrift des wissen-
schaftlich-philosophisch orientierten Spiritualismus: Psychische Studien. Monatliche Zeit-
schrift, vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene des Seelenlebens gewid-
met (zum Spiritualismusbezug Fichtes s. u., 6. Kapitel, v. a. Abschnitt e).

19 Karl Hartmann unterscheidet dem hier Dargestellten analog zwischen einer Phase der 
systematischen Forschung, die mit der Ethik (1853) abgeschlossen ist, und einer Phase 
der anthropologisch-psychologischen Forschung, die mit der  Anthropologie (1856) be-
ginnt (Hartmann, Karl: Artikel „Fichte“, 1904. S. 550 f.). Dabei bezieht sich der Termi-
nus „systematisch” auf den „klassischen” Systementwurf der  Grundzüge zum System 
der Philosophie, der Erkennen als Selbsterkennen, die Ontologie und die Speculative Theolo-
gie als seine Teile umfasst. Dem entspricht weitgehend auch Carl Christoph Scherers 
Unterscheidung zwischen einer idealistischen und realistischen Epoche der Werkent-
wicklung sowohl hinsichtlich des jeweiligen Werkumfangs wie auch hinsichtlich der 
Veränderungen der erkenntnistheoretisch-methodischen Auffassung Fichtes (vgl.  Die 
Gotteslehre von Immanuel Hermann Fichte, 1902. S. 21-49). 
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Werkentwicklung führt dabei zu einer Auffassung des Gesamtwerkes, die es 
gerade nicht mehr erlaubt, Fichtes Realidealismus der Hauptphase als Empi-
rismus oder als Tribut an die kulturprägende Macht der Naturwissenschaften 
marginalisierend zu interpretieren,  wie dies auch in der neueren Fichtefor-
schung immer noch geschieht  (vgl.  Einleitung,  Abschnitt  e  und Abschluss, 
Abschnitt b)20.

Schon Fichtes erste, methodisch-stilistisch noch ganz der hegelschen Dialektik 
verpflichtete systematische Jugendschrift Sätze zur Vorschule der Theologie von 
1826 benennt die Notwendigkeit einer Erkenntnistheorie zur Begründung des 
Systems, ohne sie aber genauer zu entfalten. In der Schrift Erkennen als Selbst-
erkennen unternimmt  Fichte  diesen  Versuch  einer  differenzierten  Ausarbei-
tung,  wobei  er  bereits  1833  Erkenntnistheorie  nicht  als  abstrakte  Begrün-
dungstheorie  des  Wirklichkeitsbewusstseins  versteht,  sondern  als  „wissen-
schaftliche Entwicklungsgeschichte des Bewußtseins zum und im Denken, und 
damit Abhandlung der möglichen Verhältnisse desselben zur Wahrheit“ (EaS 
IX). Nach Fichte kommt nicht ihm selbst oder Hegel durch seine Phänomenolo-
gie des Geistes das Verdienst zu, der „«Vollbringer» des Anfangs der Philoso-
phie“ (EaS V, Anmerkung) zu sein, sondern es ist Kant, der auf epochal-gülti-
ge Weise den Einschritt des Systems in einer „Theorie des Bewußtseins“ (EaS 
14) fundiert hat. 

Dabei war aber der erste Ansatz der Erkenntnislehre in Erkennen als Selbster-
kennen (1833) noch ganz vom Bildlichkeitscharakter des Bewusstseins geprägt, 
dem Wissensbegriff der späten Wissenschaftslehre J. G. Fichtes folgend: Das 
Bewusstsein entdeckt sich in seiner Leere und Nichtabsolutheit gerade als Bild 
des Absoluten, das sich in ihm offenbart (vgl. EaS 19-23 und 311-317; O 3-6; 
VS XV-XVII).  Eng verbunden mit  dem „negativ-absoluten“ Bewusstseinsbe-

20 Die Darstellung verfolgt dabei vor allem das Ziel, eine Grundlage für das Verständnis 
der zweiten Werkphase zu schaffen, in der Fichte seinen ethischen Theismus vollendet. 
Die erste Werkphase ist besonders gründlich von Hildegard Hermann untersucht und 
im systematischen Zusammenhang dargestellt worden (Die Philosophie Immanuel Hermann 
Fichtes, 1928. S. 1-83). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ergibt sich aber eine 
andere Auffassung der Kontinuität des systematischen Anliegens und der Darstellung 
des Bewusstseinsbegriffs der zweiten Phase. So führt Hildegard Hermann z. B. an, der 
spätere  Fichte  mache die  „«reine  Erfahrung» […] nunmehr zur  Basis  seiner  Lehre“ 
(a. a. O., S. 107) und strebe danach, „mit den Methoden des materialistischen Positivis-
mus − den Materialismus zu treffen“ (ebd.). Dass nicht der Empirismus, sondern ein 
Realidealismus  Fichtes  metaphysische  Anthropologie  erkenntnistheoretisch-metho-
disch begründet, wird sich im weiteren Verlauf der Untersuchung zeigen (s. u., 3. Kapi-
tel, Abschnitt a). 
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griff ergab sich für Fichte dabei auch der Aufbau der Philosophie. Hat die Er-
kenntnistheorie zunächst die Selbstdarstellung des Absoluten im Bewusstsein 
nachgewiesen, so folgt nun – Schellings „negativer“ Philosophie vergleichbar 
und Hegels Logik in anderer systematischer Stellung entsprechend – die Onto-
logie (1836)  als  dialektische  Entfaltung  der  absoluten  Form  der  göttlichen 
Wirklichkeit  im reinen  Gedanken unter  Absehung  von  aller  Erfahrung  als 
zweite systematische Disziplin (vgl. O 6 f.).  Der Apriorismus der negativen 
Dialektik, die auf die Idee des Absoluten hinführt, hat sich zunächst in posi-
tiv-dialektischer Weise in der dritten Disziplin zu vollenden: der spekulativen 
Theologie „als der analytisch dialektischen Erschöpfung der Idee der Urper-
sönlichkeit“ (O 44). Als vierte Disziplin sollte in Ergänzung des Apriorismus 
eine spekulative Empirie folgen, „welche die Welt als die schöpferische That 
Gottes erkennt“ (O 44).

Dass die erste Werkphase methodisch-orientierenden Charakters ist und sich 
− bei aller inhaltlich-thematischen Kontinuität − erst definitiv in der zweiten 
Phase erfüllt, verdeutlicht auch der Artikel „Der Begriff des negativ Absoluten 
und der negativen Philosophie” (VSI 157-217), den Fichte 1843, also nach dem 
Erscheinen der Ontologie und vor dem der Speculativen Theologie, veröffentlicht 
hat, und in dem er den Unterschied zwischen den eigenen Ansichten und je-
nen Weißes mit großer Klarheit herausarbeitet. Neben der Ablehnung einer 
Vermengung von Fachtheologie und Philosophie setzt sich Fichte auch von 
Weißes idealistischer Auffassung des „negativen Absoluten” ab: 

Auch Gott, auch der selbstbewusste Geist Gottes,  kann daher 
nicht anders erkannt werden, soll er überhaupt erkennbar sein, 
als an der Wirklichkeit, nicht aus reinen Begriffen oder aus der 
blossen Idee eines Absoluten; und nur indem die Philosophie an 
jener, der ganzen Wirklichkeit, ihn unwiderleglich und vollstän-
dig zu erkennen sucht, nur dadurch kann sie zur theistischen 
werden,  und  bei  völligster  Freiheit  und  Selbständigkeit  des 
Denkens auch mit dem Geiste des Christenthums sich durch-
dringen; was indess fürwahr nicht darin bestehen wird, ihm ge-
wisse dogmatische Bestimmungen,  wenn auch nur  leihweise, 
zu  entnehmen,  sondern  die  christlichen  Lebensthatsachen der 
Heiligung und der Wiedergeburt in ihrer ganzen Tiefe anzuer-
kennen und nach ihren allgemeinen Bestimmungen zu ergrün-
den. (VSI 210 f.) 

Für Fichte ist der Gottesbegriff nicht im Rahmen einer denklogisch-abstrakten 
Kategorienlehre  zu  entfalten,  sondern  nur  induktiv-regressiv,  im  Ausgang 
von der Welttatsache. Sowohl hinsichtlich der Entwicklung des ethischen The-



Einleitung  23

ismus wie auch hinsichtlich der Schelling- und Hegelkritik Fichtes (s. u., Ab-
schluss, Abschnitt a) ist der Aufsatz von großer Bedeutung21. Er verdeutlicht, 
dass Fichte in Weiße einerseits den für ihn so wichtigen Mitstreiter im Kampf 
um die theistische Sache gefunden hatte, dass aber andererseits gerade in Wei-
ßes Philosophie zwei methodologische Elemente zum Tragen kommen − der 
systematische Bezug auf theologisch-exegetische Motive und die idealistische 
Überschätzung  der  logischen  Kategorienlehre  −,  welche  Fichte  ablehnen 
musste22. Zugleich zeigt der Artikel, dass die religionsphilosophische Dimen-
sion einer Begegnung von Christentum und Humanismus, in der sich beide 
befruchten, ohne ihre Eigenständigkeit  zu verlieren,  Fichte bereits in seiner 
ersten Schaffensphase  deutlich vor Augen stand (zur weiteren Erläuterung 
dieses Zusammenhangs s. u., 5. Kapitel, Abschnitt d).

Der Wandel, der Fichte erst später zur endgültigen, realidealistischen Fassung 
des Bewusstseinsbegriffs und zu einer bindenden Artikulation der im Real-
idealismus beschlossenen methodischen Konsequenzen führt, setzt nun in der 
Zeit zwischen der Abfassung der Ontologie und der  Speculativen Theologie ein 
und lässt sich nicht erst auf der definitiven Ebene der psychologisch-anthro-
pologischen Bewusstseinstheorie, sondern auch schon an den systemarchitek-
tonischen und methodischen Änderungen und Neufassungen nachweisen: In 
der  Speculativen Theologie bemüht sich Fichte erneut um eine Untersuchung 
der kategorialen Wirklichkeitsformen, die er aber nun nicht mehr – wie in der 
Ontologie –  negativ-dialektisch  ableitet,  sondern  empirisch-analytisch  ge-
winnt23.  Von  einem  verallgemeinerten  Begriff  der  Weltgegebenheit  ausge-
hend, nach dem gleichbleibenden Wesen des empirisch gegebenen Vergängli-

21 Dass Fichte gerade auch diesen Artikel in den Vermischten Schriften berücksichtigt (vgl. 
VSI 157-217), zeigt,  dass es ihm um eine Verdeutlichung seiner Auseinandersetzung 
mit dem Idealismus zu tun ist, die zugleich die Entwicklung seiner eigenen Auffassung 
beleuchtet. − Karl Hartmann ist zuzustimmen, wenn er ein Abrücken Fichtes von den 
methodologischen Positionen der Erkenntnislehre von 1833 und der Ontologie von 1836 
feststellt und dabei  in Bezug auf letztere den Aufsatz über Weiße als Beleg anführt 
(Hartmann, Karl: Artikel „Fichte“, 1904. S. 546 f.). 

22 Es gehört zu den Schwächen von Kurt Leeses wichtiger Arbeit über den Spätidealismus 
(Philosophie und Theologie im Spätidealismus, 1929), dass er den Aspekt der Distanz Fich-
tes zu Schelling und Weiße nicht hinreichend herausarbeitet und so das entscheidende 
methodologische Motiv Fichtes nicht würdigen kann (zu Leese s. u.,  Abschluss,  Ab-
schnitt b).

23 Karl Hartmann behauptet also zutreffend in Bezug auf den ersten Teil der Speculativen 
Theologie, dieser ersetze stillschweigend die Ontologie; unklar bleibt aber, warum er da-
bei auch die Erkenntnislehre einbezieht (vgl. Hartmann, Karl: Artikel „Fichte“, 1904. 
S. 546 f.).
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chen und nach dem Grund seiner Vergänglichkeit fragend, entwickelt Fichte 
seine Monadologie als empirische Wirklichkeitserkenntnis.  Explizit  weist er 
auf die Unmöglichkeit hin, die Formen des Wirklichen aus dem reinen Den-
ken zu gewinnen: 

Auch hier ist es nicht der Fortschritt rein aus sich selbst noth-
wendiger,  sondern für die Erklärung des Universalgegebenen 
nothwendiger Begriff [...]. (ST 92) 

Entsprechend kommt es zu einer Neuinterpretation der Seinslehre, die nun 
die Urbegriffe der Wirklichkeit nicht mehr im reinen Denken dialektisch abzu-
leiten  hat,  sondern  als  Wesens-  und  Begründungsformen  der  erfahrbaren 
Wirklichkeit analytisch-wissenschaftlich gewinnen muss. Metaphysik – in Ab-
grenzung zur Ontologie im Sinne der Erkenntnis der Kategorien und Ideen in 
ihrer Reinheit, ohne Beziehung auf das Reale – heißt für Fichte nun, die (in ih-
rer Erkenntnis sinnlich vermittelte) „Welttatsache“ auf das sich in ihr offenba-
rende Absolute hin zu untersuchen. 

Dabei  weist  auch  die  Speculative  Theologie in  methodologisch-erkenntnis-
theoretischer Hinsicht den Charakter eines Werks des Übergangs auf. Die Ein-
leitung (ST 1-57) macht dies besonders deutlich:

Nicht darin nämlich liegt der wahre und erschöpfende Begriff 
des Bewußtseins, daß es sich als endliches wisse, […] sondern 
darin  besteht  sein  vollständiger  Begriff,  daß  es  in  jedem  Er-
kenntnisacte schlechthin  vermittelt sei mit dem Erkannten, mit 
der Objectivität […]. (ST 3)

Der hier zum Tragen kommende identitätsidealistische Bewusstseinsbegriff, 
den Fichte im Textzusammenhang noch weiter erläutert (vgl. ST 2-4), zeigt be-
reits eine größere formale Verwandtschaft mit dem für das Werk der Haupt-
phase definitiv gültigen realidealistischen Bewusstseinsbegriff (s. u., 1. Kapi-
tel), ohne aber den monadologischen Gedanken, den Fichte inhaltlich bereits 
in der Speculativen Theologie (vgl. ST 61-186)24 weitgehend gültig darstellt, psy-

24 Wenn Fichte in der zweiten Phase die Ausführungen der Speculativen Theologie zur Be-
gründung und Erläuterung heranzieht, so ist es meist dieser erste Teil, der Berücksich-
tigung findet. Auf den dritten Teil, der sich dem Schöpfungsgedanken widmet, bezieht 
sich Fichte vor allem im geschichtsphilosophischen Rahmen, wobei der Kontext häufig 
ergänzender und erläuternder Natur ist. Der zweite Teil der Speculativen Theologie „Das 
Wesen Gottes an und für sich selbst” (ST 187-430) sucht in dialektisch-spekulativer Art 
die göttliche Persönlichkeit zu ergründen. Fichte berücksichtigt ihn in der zweiten Pha-
se nicht mehr, da die idealistisch-theologische Spekulation im ausgesprochenen Gegen-
satz zu der neuen methodischen Maßgabe steht, Gott von der Welt- und Menschentat-
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chologisch einlösen zu können. Die (denklogisch verstandene) Ontologie als 
Erkenntnis  der  Kategorien  und Ideen  findet  für  den  späteren  Fichte  ihren 
Platz in der Erkenntnislehre – als ideell-kategorialer Umfang des Erkennens, 
nicht mehr als Teil oder gar als das Ganze der Metaphysik (vgl. IdP 26-28; 
1855). Im zweiten Teil der Psychologie (1873) schließlich reduziert sich der rein 
als Denklehre erschließbare kategoriale Zusammenhang auf die Einsicht, dass 
das Denken als wesen- und grundsuchendes nur von der vorbewussten Ver-
nunftidee der Einheit von Urwesen und Urgrund her seinen Antrieb und sei-
nen Sinn empfängt (s. u., 3. Kapitel, Abschnitt c und d).

Die in der Einleitung der  Speculativen Theologie nur sehr undeutlich gefasste 
neue methodische Ausrichtung gewinnt ihre endgültige Gestalt erst durch die 
Anthropologie und die beiden Teile der Psychologie. Die Erkenntnis der apriori-
schen Eigenart der Ideenanlagen des Geistes ermöglicht Fichte die Herausar-
beitung  eines  realistisch  orientierten  Erkenntnisbegriffs,  in  dessen  Rahmen 
nun auch das denkende Erkennen anders bestimmt wird. An die Stelle der 
aufsteigenden Reihe aposteriorisches (empirisches), negativ-apriorisches (spe-
kulatives)  und  positiv-apriorisches  (spekulativ-anschauendes)  Denken,  der 
die erste Erkenntnislehre  Erkennen als Selbsterkennen (1833) hinsichtlich ihres 
Aufbaus folgt, tritt die Entwicklung des vorbewussten Denkens über das be-
wusste  zum  selbstbewussten,  wobei  das  metaphysische  Denken  zwar  im 
selbstbewussten Denken seine psychologische Rechtfertigung erfährt,  selbst 
aber bewusstes Denken bleibt (vgl. PII 76-123; s. u., 3. Kapitel). Als solches un-
terliegt es wie alle Wissenschaft der Irrtumsmöglichkeit und bewegt sich, da 
es empirisch basiertes Erkennen ist, im Geltungsbereich der analogiegeleiteten 
Wahrscheinlichkeitsschlüsse, nicht der apodiktischen Urteile (vgl. FuB 87-91 
und den Aufsatz „Welcherlei Hypothesen sind in der Philosophie zulässig?“, 
ZfP 1852/21, S. 87-101).

Fichte  formuliert  rückblickend  und  zusammenfassend  den  Grund  für  den 
Wandel seines Bewusstseinsbegriffs: Die gesamte Reflexionstheorie muss an 
einer anderen Stelle über sich hinausgeführt werden. Tatsächlich ist Bewusst-
sein „nichts Selbständiges, Fürsichbestehendes, nicht aber sofort als Bild eines 
absoluten Seins“ (VSI XVII) zu verstehen. Vielmehr ist es „Sicherfassen,  Sich-
durchleuchten eines realen, aber endlichen Wesens, des Geistes“ (VSI XVII), wo-
mit Fichte seinen neuen, erst in der Psychologie (1864) abschließend bestimm-
ten Bewusstseinsbegriff  kennzeichnet.  Mit dem geänderten Bewusstseinsbe-
griff und seinen erkenntnistheoretisch-methodischen Konsequenzen geht auch 

sache her aufzufassen (vgl. Hartmann, Karl: Artikel „Fichte“, 1904. S. 547).
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eine  neue  Auslegung  des  Systemsinns  und  seines  Aufbaus  einher  (vgl. 
VSI XV-XXII;  TW 54 f.):  „System“ bezeichnet  keinen linearen Ableitungszu-
sammenhang,  sondern  ist  ein  offener,  an  der  Welttatsache  gebildeter  Ord-
nungsrahmen, den nicht „die“ Philosophie oder gar ein einzelner Philosoph, 
sondern die Gemeinschaft der forschenden Geister stetig, aber nie abschlie-
ßend-endgültig ausfüllt. Im Aufbau der philosophischen Wissenschaft – wel-
che die (im Rahmen der Psychologie verwirklichte25) Erkenntnistheorie, die Me-
taphysik und die Weltweisheit bzw. Realphilosophie (Philosophie der Natur 
und des Menschen) als ihre Teile umfasst – sind allein die Erkenntnistheorie 
als erste und die Metaphysik als zweite Wissenschaft genuin philosophischer 
Natur. Aber nicht erst als Weltweisheit, d.h. als realphilosophische Welterfor-
schung,  ergänzt  sich  die  Philosophie  mit  den  übrigen,  ebenfalls  welterfor-
schenden Wissenschaften, schon als Metaphysik bedarf sie des durchaus auch 
außerphilosophisch-naturwissenschaftlich  vermittelten  Ausgangs  von  der 
Weltgegebenheit. Als bewusstes Denken ist die Philosophie Wissenschaft un-
ter Wissenschaften und verfügt ebenso wenig wie die anderen über eine „ab-
solute“  Erkenntnismethode.  Ihre  hervorgehobene,  sinnrahmen-  und  zielge-
bende Stellung gewinnt sie allein aufgrund ihrer erkenntnistheoretisch-psy-
chologischen und metaphysischen Reflektiertheit. So sind die häufigen Bezüge 
des späteren Fichte auf die Naturwissenschaften nicht äußerlicher Natur oder 
als Tribut an die neue, „unphilosophische“ Zeit zu interpretieren, sondern sie 
lösen  das  mit  dem  Bewusstseinsbegriff  sich  immer  deutlicher  entfaltende 
Ethos und Motiv seines Denkens ein: als Naturforscher des Geistes in Gemein-
schaft mit den anderen Forschern die Gottgebildetheit des Menschen und der 
Natur zu erkennen. 

Die Analyse des Werkzusammenhangs und der  Werkentwicklung verdeut-
licht  somit,  dass eine Darstellung der Bewusstseins- und Geistlehre Fichtes 
vor allem von der Anthropologie und der Psychologie auszugehen hat. In ihrem 
Zusammenhang gestalten beide Werke Fichtes Metaphysik des Geistes aus, 
die nicht nur einen gültigen Systemaspekt der Philosophie Fichtes, sondern 
den Kerngehalt des ethischen Theismus artikuliert.  Wie sich die genannten 
Werke  an  die  im  engeren  Sinne  metaphysischen  bzw.  spekulativ-theolo-
gischen Ausführungen Fichtes anschließen, wird sich im weiteren Verlauf der 
Untersuchung zeigen (s. u., 3. Kapitel, Abschnitt e und f; 6. Kapitel, Abschnitt 
d). 

25 Darauf, dass diese Verwirklichung nach Fichtes Verständnis inhaltlich gültig, metho-
disch-systematisch aber vorläufiger Natur ist, wurde im vorangehenden Abschnitt un-
ter Berücksichtigung der entsprechenden Zitate bereits hingewiesen.
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e) Das Bild Fichtes in der Forschung

Der  Beginn  der  Fichte-Forschung  ist  bereits  durch  die  umfassende  akade-
misch-philosophische Diskussionskultur des 19.  Jahrhunderts  bezeichnet,  in 
der sich Fichtes Denken schon früh im Dialog mit „Gegnern und Einverstan-
denen“ entwickelt. Für Fichte waren die Kritik und die gründliche Wahrneh-
mung der Tradition kein Selbstzweck, sondern Moment des schöpferischen 
Philosophierens  selbst.  Früchte  dieser,  über  den  Kontext  des  spekulativen 
Theismus hinausgehenden, kritischen Rezeption sind u. a. die großen Philoso-
phiegeschichten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, etwa jene Fischers, 
Erdmanns und von Hartmanns26, die sich noch nicht aus dem Abstand histori-
scher Überschau, sondern z. T. noch mitten in den philosophischen Auseinan-
dersetzungen ihrer Zeit stehend auch mit dem ethischen Theismus Fichtes be-
schäftigen.

Gerade Eduard von Hartmanns Einschätzung des ethischen Theismus ist von 
Interesse, da er als pessimistisch gesonnener Pantheist Fichte gegenüber eine 
geradezu  entgegengesetzte  Haltung vertritt  und sowohl  den  theologischen 
wie auch den anthropologischen Personalismus zugunsten eines Monismus 
verwirft. Eduard von Hartmanns Zusammenfassung der Philosophie Fichtes 
im zweiten Band seiner Geschichte der Metaphysik27 gehört zu den systematisch 
anspruchsvollsten kritischen Darstellungen des  ethischen Theismus. Fichtes 
Theistische Weltansicht (erschienen 1873) und Hartmanns  Philosophie des Unbe-
wussten28 (erschienen 1869) markieren die beiden äußersten Pole einer speku-
lativ-metaphysischen Denkbewegung, die sich gedankenlogisch von Beobach-
tungshypothesen ausgehend („induktiv-spekulativ“) entwickelt. 

Während von Hartmann (an Schelling,  im Weiteren auch an Schopenhauer 
und Hegel anknüpfend) zu einer pessimistisch-pantheistischen Auslegung der 
faktischen Weltgegebenheit kommt, ist bei Fichte das monadologische Prinzip 
Leibniz’ richtunggebend, das ihn in der Wahrnehmung der Weltgegebenheit 
auf  den Liebeszusammenhang der endlichen und der absoluten Person als 
metaphysische Endgestalt führt. Das Abenteuer der Metaphysik im späteren 

26 Erdmann, Johann Eduard:  Grundriß der Geschichte der Philosophie, 1930; Fischer, Kuno: 
Geschichte der neuern Philosophie,  1889 ff.;  Hartmann, Eduard von:  Geschichte der Meta-
physik, 1900

27 Hartmann, Eduard von:  Geschichte der Metaphysik, 1900. S. 367-379. Eduard von Hart-
manns Verhältnis zu Fichte wird hier genauer berücksichtigt,  um Fichtes Ansichten 
schon an dieser Stelle konkreter werden zu lassen und das epochale Bild der Auseinan-
dersetzungen um die Metaphysik im 19. Jahrhundert deutlicher auszuzeichnen.

28 Hartmann, Eduard von: Philosophie des Unbewussten, 1923



Einleitung  28

19. Jahrhundert findet im Gegensatz der Antipoden Fichte und von Hartmann 
bedeutenden Ausdruck. Fichte hat trotz der entgegengesetzten Ergebnisse um 
die innere Nähe zu Eduard von Hartmann gewusst (vgl. TW 34-52). So zählt 
er dessen Werk 1873 „zu dem Interessantesten und Anregendsten [...], was die 
neuere  philosophische  Literatur  hervorgebracht“  (TW 34)  hat,  und  bezieht 
sich damit vor allem auf von Hartmanns teleologische Weltauffassung:

Hier  wird  [...]  ein  neuer  Anlauf  genommen,  jenem  finstern, 
weltverachtenden  Fatalismus  sich  zu  entwinden  und,  was 
unabtrennlich davon, dem Gedanken eines Weltzwecks, einer 
teleologischen Weltanschauung sich anzunähern. (TW 34)

Dabei  ist  Fichtes  theistische  Interpretation  des  Weltzweckgedankens  eben 
grundlegend von der Eduard von Hartmanns verschieden: Während der Mo-
nismus bzw. der Pantheismus von Hartmanns das Absolute als das „Unbe-
wusste“ denkt, als ursprüngliche Einheit von Wille und Intellekt, und das In-
dividuum „als gewollte Gedanken dieses Unbewussten, logisch geleitete Wil-
lensakte“  (TW 37),  kommt Fichte  in  seinen metaphysischen Reflexionen zu 
dem Ergebnis, dass der personal-bewusste Weltengrund sich aus der Freiheit 
seiner Transzendenz liebend auf seine Geschöpfe bezieht. Entsprechend kann 
Fichte auch nicht  wie  von Hartmann das  Ziel  der  Weltentwicklung in der 
Überwindung aller Unlust, in der Verwirklichung des Strebens „nach absolu-
ter Schmerzlosigkeit [...], d. h. nach dem Nichts (Nirvana)“ (TW 47) finden. In 
diese Erlösungsbewegung ist  bei von Hartmann auch das in der Trennung 
von Wille und Intellekt sich verweltlichende Absolute einbezogen. In der Te-
leologie des ethischen Theismus ist es demgegenüber nur der Mensch, der die 
gottgegebenen Anlagen seiner Bewusstheit entfaltet, und der in seinem Wir-
ken den Beistand der (nicht erlösungsbedürftigen) liebenden Gottheit erfährt. 
Von Hartmanns Absolutes muss den Menschen den in einer vorweltlichen, 
metaphysischen Krisis gezeugten Gegensatz von Idee und Wille geschichtlich 
zum Ausgleich bringen lassen. Fichte lehnt die in Schellings naturalistischer 
Auffassung des Absoluten begründete Idee des „Schöpfungsunfalls“ ab und 
denkt Gott als ethische Person, die die Welt nicht aus Mangel, sondern aus 
Liebe schafft und ihrem Ziel (dem gottliebenden Menschen) entgegengehen 
lässt. 

Mit Einschränkung kann Eduard von Hartmann für den Ausgang des 19. Jahr-
hunderts als der letzte systematische Metaphysiker von Rang gelten, dessen 
Werk noch über den rein akademischen Diskurs hinaus eine größere gebildete 
Leserschaft gefunden hat. Spätestens seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts er-
schienen nun die  metaphysischen Systeme der  nachhegelschen Epoche auf 
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dem Hintergrund der neueren Philosophien und der umfassenden Erschlie-
ßung des Deutschen Idealismus von Kant bis Hegel als Ausdruck eines epigo-
nalen Eklektizismus, als leblose „Professorenphilosophie“. Gegen die Herab-
setzung und Verkennung des vor allem von Schelling, Fichte und Christian 
Hermann  Weiße  vertretenen  „spekulativen  Theismus“  hat  Kurt  Leese  das 
wohl wirkungsmächtigste Werk der Spätidealismus- und auch der Fichte-Re-
zeption verfasst29. Der Titel „Spätidealismus“ – eine Begriffsprägung Leeses – 
verweist dabei gerade nicht auf ein nachhegelsches Epigonentum, sondern be-
nennt eine philosophische Richtung, die, nach Leese, dem Idealismus an Be-
deutung gleichkommt. Nicht im nachsommerlichen Anschluss an den Idealis-
mus, sondern gegen ihn entwickelt der spekulative Theismus eine kritische 
Philosophie des Konkreten und der Freiheit sowohl des endlichen wie auch 
des absoluten Subjekts, womit der methodische Apriorismus30 wie auch der 
metaphysische Pantheismus zurückgewiesen werden. Dabei hebt Leese vor al-
lem auf den Anschluss an Schelling ab,  wie ihn Christian Hermann Weiße 
vollzogen  hat,  während  der  religionsphilosophisch-psychologische  Ansatz 
Fichtes nicht die gleiche Würdigung und Hochschätzung erfährt. Dass Leese 
den eigentlichen Rang des spekulativen Theismus auf die (schellingsche) Un-
terscheidung bzw. Dialektik von „negativer“ und „positiver“ Philosophie zu-
rückführt, macht schon seine kurze Bezugnahme in einer späteren, u. a. dem 
Zusammenhang  von  Protestantismus  und  Idealismus  gewidmeten  Schrift31 

deutlich: Dem Theismus (vor allem Weißes) gehe es gegenüber der geschlos-
senen Dialektik Hegels um „das «positive Mehr» dessen, was in Raum und 
Zeit wirklich und gegen das logische Erkennen undurchdringlich ist“32. Inso-
fern Leese die Dialektik von positiver und negativer Philosophie als die Zen-
tralidee des „Spätidealismus“ auffasst, muss er Fichtes Bedeutung einschrän-
ken: Dem späteren Fichte ist jene Dialektik gegenüber der psychologisch-an-
thropologischen Erkenntnis von nur noch geringer Bedeutung. Dennoch wa-
ren Leeses Spätidealismus-These und seine Fichte-Interpretation auch für die 
weitere  Fichte-Rezeption  fruchtbar.  So  räumt  im Anschluss  an  Leese  etwa 

29 Leese, Kurt: Philosophie und Theologie im Spätidealismus, 1929
30 Dem Begriff des „Apriori“ kommt freilich auch bei Fichte einige Bedeutung zu. In Fich-

tes Werk der Hauptphase bezeichnet das „Apriori“ jedoch nicht das methodische Para-
digma idealistischen Philosophierens – das „reine“ Denken –, sondern den realsubstan-
tiellen vorbewussten Wesensumfang der Monade, des „Realwesens“, wie es bei Fichte 
heißt (s. u., 1. Kapitel, Abschnitt a und b; 2. Kapitel, Abschnitt a; vgl. auch Udert, Lo-
thar: Der Begriff des Apriori bei Immanuel Hermann Fichte, 1963).

31 Leese, Kurt: Die Religion des protestantischen Menschen, 1938
32 A. a. O., S. 337
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Heimsoeth in seiner das Motiv des Spätidealismus aufgreifenden Philosophie-
geschichte33 Fichte neben Weiße und Schelling Raum ein und berücksichtigt 
die Bewusstseins- und Monadenlehre. 

Legt man als Kriterien für die Zugehörigkeit zum „Spätidealismus“ den Aus-
gang vom Deutschen Idealismus und die personal-theistische Weltsicht zu-
grunde, wie Kurt Leese dies getan hat, so erscheint es plausibel, sowohl Schel-
ling als auch Weiße und Fichte dem Spätidealismus zuzurechnen. Bezogen auf 
Schelling ist dem von Walter Schulz vehement widersprochen worden. In sei-
nem bedeutenden Werk zur Spätphilosophie Schellings34 sieht Schulz die Di-
stanz zwischen Fichte und Schelling gerade darin begründet, dass letzterer am 
Grundproblem des Idealismus, „wie die Vernunft ihren wahren Inhalt,  das 
heißt sich selbst,  zu setzen vermag“35,  orientiert bleibe,  während Fichte die 
idealistische Fragestellung zugunsten eines kritischen Empirismus aufgebe36. 
Schulz widerspricht damit Leeses Spätidealismus-These, indem er Schellings 
Spätphilosophie dem Zentrum des Idealismus zuschreibt,  Fichte (und auch 
Weiße) aber durch ihr Abgehen von der idealistischen Fragestellung als Spät-
Idealisten – eigentlich als Nicht-Idealisten – kennzeichnet. Wenn Schulz auch 
kaum auf Fichtes häufige, in differenzierten Detailanalysen vermittelte Hal-
tung zum Deutschen Idealismus eingeht und so recht schnell mit ihm fertig 
wird37, verdient seine für die Schellingforschung so wichtige Darstellung doch 

33 Heimsoeth, Heinz: Metaphysik der Neuzeit, 1967 (zu Fichte vgl. S. 176-188)
34 Schulz, Walter: Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, 1975 

(zu Fichte und Weiße vgl. S. 167-186). Schulz’ Schrift ist dabei auch als Reaktion auf 
Horst Fuhrmans’ Werk  Schellings letzte Philosophie (1940) zu verstehen, in dem Fuhr-
mans  Leeses  Spätidealismus-These  nicht  nur  beipflichtet,  sondern ihr  in  Bezug auf 
Schellings Spätphilosophie noch eindrücklicher und umfassender Geltung zu verschaf-
fen sucht (zu Fichte und Weiße vgl. S. 56-95).

35 Schulz, Walter: Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, 1975. 
S. 173

36 Vgl. a. a. O., S. 170-172. Der Vorwurf, einen gewissermaßen „exzentrischen Empiris-
mus“ methodisch auszubilden, findet sich implizit auch in E. Scheerers Gesamtdarstel-
lung der Psychologie, wenn er über die  Anthropologie Fichtes schreibt, in ihr würden 
„unter  reichlicher Beiziehung von Hellsehen,  Ekstase,  Somnambulismus und Wach-
traum Erfahrungsbeweise für die Existenz eines «inneren Leibes» als Raumgestalt der 
Seele angesammelt werden“ (Artikel „Psychologie“, in: Historisches Wörterbuch der Phi-
losophie, Bd. 7, 1989. Sp. 1616). Abgesehen von der verzerrenden Verkürzung der Dar-
stellung, wäre es auch von philosophiehistorischem Interesse gewesen, Fichtes Mona-
dologie gegenüber jener Herbarts und Lotzes, auf die Scheerer genauer eingeht, kurz 
zu umreißen (vgl. z. B. Fichtes Aufsatz „Der bisherige Zustand der Anthropologie und 
Psychologie. Eine kritische Übersicht“, ZfP 1844/12, S. 66-105).

37 Walter Schulz scheint zwar den ersten Band der  Vermischten Schriften seinen Ausfüh-
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die größte Beachtung, da in ihr die Einschätzung, Fichte habe die Fragestel-
lung des Idealismus verfehlt und gehöre so einer minderen Ordnung der Phi-
losophie an, prägnant zum Ausdruck kommt. 

Diese Einschätzung, dass Fichtes Philosophie gegen ihre eigene Grundintenti-
on das Reflexionsniveau des Deutschen Idealismus nicht erreiche, wird auch 
von einigen anderen Fichte-Interpreten vertreten. So meint etwa Udert in sei-
ner erkenntnistheoretisch-monadologisch orientierten Untersuchung zu Fich-
te, dieser stehe selbst schon „mitten in dem großen Ab- und Auflösungspro-
zeß der absoluten Geistmetaphysik, die in sozusagen prismatischer Brechung 
in vielerlei partikuläre Philosopheme zerfällt“38. Wenn Udert Fichte immerhin 
noch eine bescheidene Bedeutung in der den Kern des Idealismus bildenden 
Auseinandersetzung  um  das  Spannungsverhältnis  zwischen  Transzendenz 
und Wirklichkeit zuerkennt, so spricht Najdanovic in seiner Arbeit zur Ge-
schichtsphilosophie Fichtes diesem jede Originalität ab, sieht in ihm den be-
wahrenden Epigonen und Eklektiker39.

Auch in engerem Bezug auf das Verhältnis zu Hegel bestätigt die Literatur 
Fichtes  nachgeordneten  philosophischen  Standpunkt  und  Rang.  Serwe  ge-
winnt in seiner instruktiven und anspruchsvollen Schrift zur Raum- und Zeit-
lehre Fichtes die Möglichkeit, Fichtes Denken in der Metaphysik Hegels und 
Jakob Böhmes aufgehen zu lassen, nur dadurch, dass er die Anthropologisie-
rung des Apriori und den religiösen Sinn des Bewusstseins bei Fichte margi-
nalisiert. Serwes Urteil, Fichte sei es aus seiner geistigen Situation heraus „un-
möglich, sich wesentlich von der Gedankenwelt Hegels zu trennen“40, reflek-
tiert die Bemühung, Fichtes Theismus letztlich als mystisch artikulierten He-
gelianismus zu verstehen. 

Albert Hartmann teilt die Einschätzung, Fichtes Philosophieren sei „in seinen 
begrifflichen Mitteln in starker Abhängigkeit von Hegel“41 geblieben. Doch ge-
winnt Hartmanns sorgfältige, auch die Genese des fichteschen Hegelverständ-

rungen über  Fichte zugrunde zu legen;  Fichtes  ausführlichen Aufsatz  zu Schellings 
Spätphilosophie – „Über den Unterschied zwischen ethischem und naturalistischem 
Theismus“ (VSI 265-338), die Hauptquelle zur Differenz der metaphysischen Entwürfe 
Fichtes und Schellings – wertet er aber ebenso wenig wie Kurt Leese aus. 

38 Udert, Lothar: Der Begriff des Apriori bei Immanuel Hermann Fichte, 1963. S. 107
39 vgl. Najdanovic, Dimitrije:  Die Geschichtsphilosophie Immanuel Hermann Fichtes, 1940. S. 

205
40 Serwe, Arthur: Die Raum- und Zeitlehre Immanuel Hermann Fichtes, 1959. S. 95
41 Hartmann, Albert: Der Spätidealismus und die Hegelsche Dialektik, 1937. S. 187
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nisses  einbeziehende  Untersuchung  immerhin  die  Perspektive,  dass  Fichte 
wichtige Einwände der modernen Hegelkritik vorwegnimmt und auf tatsäch-
lich bestehende Zweideutigkeiten im von Hegel geschaffenen Systembau auf-
merksam wird42. Vor allem Fichtes Verdeutlichung der ontologischen Anma-
ßung bzw. Unklarheit  des Systems43 – ob der abstrakt-logische dialektische 
Gedankenprozess bei Hegel eine pantheistische Interpretation erfahre – wird 
von Hartmann gewürdigt, ohne aber die in Fichtes methodischem Motiv be-
gründete Abkehr von Hegel zentral zu beleuchten.

Wie Serwe bemüht sich auch Koslowski in seiner Schrift Idealismus als Funda-
mentaltheismus44 um eine mystische Auffassung des ethischen Theismus, wo-
bei die Referenzphilosophie hier nicht der Hegelianismus, sondern das Den-
ken Franz von Baaders ist. Er verschafft seinem Interpretationsrahmen – der 
Spannungseinheit von (esoterisch-mystischer) Theosophie und (wissenschaft-
lich-dialektischer) Philosophie – u. a. im Hinblick auf die frühe Erkenntnis-
lehre Fichtes Geltung45. Koslowski sieht Fichtes „tragische Bedeutung“ darin, 
dass „seine Religionsphilosophie dem Mysterium des Glaubens im Gewand wech-
selnder  Wissenschaftskonventionen beizukommen suchte“46 und so weder dem 
Anspruch wissenschaftlicher Konvention noch dem der religiösen Demut ge-
recht werden konnte.

Die  Mehrzahl  der  angeführten  Schriften47 findet  in  den  Philosophien  des 
Deutschen Idealismus nicht nur das Maß der Beurteilung, sondern auch den 
exklusiven Rahmen der Interpretation des ethischen Theismus. Fichtes Grün-
de für seine Kritik an der idealistischen Vernunftauffassung und für seine Zu-
rückweisung  des  ontologischen  Anspruchs  der  intellektualen  Anschauung 
bzw. des dialektischen Denkens bei J. G. Fichte, Schelling und Hegel geraten 
dabei ebenso aus dem Blick wie sein Streben, keine mystische oder idealisti-
sche Theorie des Absoluten zu entwickeln, sondern eine metaphysische An-
thropologie, die den Zusammenhang von Glaube und Wissen, von „Christen-

42 Vgl. a. a. O., S. 186-188
43 Vgl. a. a. O., S. 171-173
44 Koslowski, Stefan: Idealismus als Fundamentaltheismus, Wien 1994
45 Vgl. a. a. O., S. 85-100
46 A. a. O., S. 333
47 Eine ausführlichere Darstellung der älteren Werke der Fichte-Forschung findet sich in 

Dimitrije Najdanovic Untersuchung (Die Geschichtsphilosophie Immanuel Hermann Fich-
tes, 1940. S. 7-24). Die wichtigsten neueren Werke berücksichtigt Anatol Schneider in 
seinem  kritischen  Überblick  zur  Rezeptionsgeschichte:  „Der  Theismus  als  Ort  der 
Selbstbespiegelung“ (Personalität und Wirklichkeit, 2001. S. 9-18). 
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tum und Humanismus“ in psychologisch-geschichtsphilosophischer und nicht 
in einer theosophischen oder fideistischen Perspektive begründet. Gerade die 
vorgängige und gern tradierte Kennzeichnung Fichtes als Eklektizist, „religi-
öser Philosoph“ und Epigone des Idealismus macht es notwendig, das Augen-
merk  auf  die  Erörterung  der  ursprünglichen  Gedanken Fichtes  zu  richten. 
Dem sollte durch die Darstellung des Werkzusammenhangs und seiner Ent-
wicklung vorgearbeitet werden (s. o., Abschnitt c und d), um die folgende Un-
tersuchung ganz der werkimmanenten Auslegung der Bewusstseinslehre und 
metaphysischen Anthropologie Fichtes in ihrem Zusammenhang widmen zu 
können. Im Rahmen des Abschlussteils soll auch der Versuch einer philoso-
phiegeschichtlichen Einordnung des ethischen Theismus auf der Grundlage 
der Untersuchungsergebnisse unternommen werden.



1. KAPITEL: DAS BEWUSSTSEIN

a) Bewusstsein als Selbstbeleuchtung des Realwesens

Die Bewusstseinslehre hat zu Anfang den Bewusstseinsbegriff zu klären. Sie 
muss von der Frage ausgehen, „was Bewusstsein sei, ebenso was als die eigent-
liche Bewusstseinsquelle im Geiste betrachtet werden müsse“ (PI 81). Die erste, 
richtungweisende Antwort findet sich nach Fichte nun nicht durch schlussfol-
gerndes Denken, sondern in einer unmittelbareren Auffassung der Erschei-
nung des Bewusstseins: Es ist ein „Urphänomen am Geiste“ (PI 150, vgl. auch 
PI 160 f.),  das nicht definiert,  erklärt oder direkt beschrieben werden kann. 
Wie auch die besonderen Bewusstseinszustände der Empfindung und des Ge-
fühls kann es nur durch wirkliches Erleben und Besitzen „uns bekannt wer-
den“ (PI 150). Der philosophischen Sprache, die auf das Bewusstseinsphäno-
men hinweist, um es in theoretisch-begrifflicher Durchdringung aufzufassen, 
eignet  dabei  ein  bildhafter  Charakter:  Sie  muss durch „gleichnissweise  Be-
zeichnungen“ (PI 161) dazu führen, das Urphänomen Bewusstsein zum Erle-
ben zu bringen.

Bewusstsein ist das Insich- und Fürsichsein eines realen Wesens 
(Geistes),  und  seine  Wirkung  besteht  in  der  Klarheit,  Durch-
leuchtung der inneren Zustände dieses Geistes für ihn selber. (PI 
161)48

Die Urphänomenalität der Bewusstseinserfahrung, die den axiomatischen, an-
fangswissenschaftlichen  und  fundamentalen  Charakter  ihres  Begriffs  be-
stimmt, meint dabei nicht, dass der Bewusstseinsbegriff einer esoterischen In-
tuition entstammen würde. Das Denken ist in ihm als einem psychologischen 
Allgemeinbegriff  (vgl.  TW  77)  durchaus  wirksam,  ohne  dadurch  aber  die 
Wirklichkeitsgewissheit  der  individuellen  Erfahrung  zu  verlieren:  Der  Be-
wusstseinsbegriff bezeichnet eine Gewissheit, die sich auf ein Reales bezieht 
und  dessen  Existenz  außer  Zweifel  stellt:  Im  Begriff  des  Bewusstseins  als 
Selbsterleuchtung eines seelisch-geistigen Realwesens49 wird „ein «Gegebenes» 

48 Weitere analoge Bilder (vgl. PI 161), die Fichte zum Hinweis auf das Wesen des Be-
wusstseins nennt, sind z. B.: ‚innerer Lichtzustand’ (vgl. PI 161), ‚innere Erleuchtung’ 
(vgl. PI 81), ‚Licht’ (vgl. PI 82), ‚inneres Licht’ (vgl. PI 212), ‚Sichselbsterleuchten’ (vgl. 
PI 86) und ‚Für’ (vgl. PI 81). 

49 Zwischen Realwesen, Geist und Seele wird zunächst – solange es um das Bewusstsein 
überhaupt geht – nicht unterschieden.  Dies ist  möglich,  da – wie in diesem Kapitel 
noch genauer ausgeführt wird – „Seele“ bei Fichte ein den Anlagen nach bewusstes, 
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als ein  zugleich Gewisses bezeichnet, und zwar als gewiss und erkennbar so-
wohl nach seinem  Dasein wie nach seinem  Inhalt und seiner  Beschaffenheit“ 
(TW 76). 

Der so gewonnene Bewusstseinsbegriff ist dabei terminologisch zunächst von 
anderen Verwendungen des Wortes  „Bewusstsein“ abzugrenzen. Fichte be-
zeichnet mit ihm den Zustand des Realwesens, die Bewusst-heit als phänome-
nale, zunächst kontingente Eigenschaft der Seele bzw. des Geistes, und dis-
tanziert sich damit also von jener Tradition, die mit „Bewusstsein“ sowohl den 
Zustand als auch das Realwesen bezeichnet (oft unter Verwendung des Aus-
drucks „Ich“, wie bei Herbart) oder gar das Bewusstsein selbst zum Realwe-
sen hypostasiert.

Gerade Letzteres verbietet sich von den Bewusstseinsbestimmungen her, die 
aus dem urphänomenal gefassten Begriff des Bewusstseins folgen:

„Bewusstsein“  ist  nichts  Ansichseiendes,  sondern  nur  Eigen-
schaft oder Wirkung eines Ansichseienden. „Ich“ ist nichts Sub-
stantielles, sondern  Prädikat und Merkmal eines in Bewusstsein 
sich erfassenden realen Wesens, des „Geistes“. Das Bewusstsein 
endlich erzeugt nicht, sondern es beleuchtet vorhandene Zustän-
de. (PI 167)

Dem Bewusstsein eignet so nach Fichte eine doppelte Negativität. Weder setzt 
noch erfüllt es sich, es erzeugt weder sich noch seine Inhalte: Es ist „Eigen-
schaft an einem substantiellen Wesen, nichts selber Substantielles“ (PI 162) und 
„bringt nichts eigentlich Neues [...]  in den Geist hinein; es  beleuchtet nur, was in 
ihm schon vorhanden ist“ (PI 156). Mit den beiden Hauptbestimmungen seiner 
genetischen und qualitativen Akzidentialität verbinden sich dabei drei weitere 
Bestimmungen, die seine Dauer, die Enge seines Inhaltes und seine Intensität 
betreffen:

– Bewusstsein ist selbst kein dauernder Zustand, sondern setzt nur kurz die 
vor und außer ihm vorhandenen Zustände des Geistes ins Licht, „welche 
daher auch bewusstlos bleiben könnten, welche dies waren und die es wie-
der sein werden“ (PI 162).  Bewusstsein ist  eine „vorübergehende, wech-
selnd hervortretende und wieder verschwindende Erscheinung am Geiste“ 
(PI 163). 

„Geist“ ein den Anlagen nach selbstbewusstes Realwesen bezeichnet; Tiere und Men-
schen sind ihrer Realwesenheit nach Seelen; auf dem irdischen Schauplatz ist nur der 
Mensch Geist. Fichte wechselt oft zwischen den drei Termini, ohne natürlich an den re-
levanten Stellen auf Unterscheidungsgenauigkeit zu verzichten.
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– Neben die zeitliche Begrenztheit des Bewusstseins tritt die inhaltliche: Das 
Bewusstsein ist „eng“, insofern es sich „auf einmal“ (PI 151) nur auf wenige 
Beleuchtungsinhalte beziehen kann, denen ein wesentlich größerer Umfang 
des „im Geiste niedergelegten möglichen Bewusstseinsvorraths“ (PI 151) ge-
genübersteht. So ist in jedem gegebenen Falle „die Dunkelregion des Geistes 
unbestimmbar grösser [...] als die Region seiner Erhellung“ (PI 163).

– Wenn das Bewusstsein als akzidentielles Selbstbeleuchtungsphänomen an 
sich schon keine anderen Unterschiede bietet als die Grade seiner Klarheit 
und Deutlichkeit,  so ist selbst noch die Intensität als sein eigentümliches 
Merkmal nicht durch die Macht des Bewusstseins, sondern durch die des 
Geistes bedingt. Denn da sich Bewusstsein nicht selbst erzeugt, muss die 
Quelle des Bewusstseins und somit auch seiner Intensität, „der Grund jener 
verschiedenen  Grade  von  Helligkeit“  (PI 163),  im  bewusstseinserzeu-
genden Geiste gesucht werden.

Gegenüber  der  Bewusstseinsphilosophie  Descartes’  und  dem  Idealismus 
J. G. Fichtes, Hegels und m. E. auch Schellings kommt es in Fichtes Bewusst-
seinstheorie so zu einer (terminologischen und inhaltlichen) Entsubstantiali-
sierung des Bewusstseins und erheblichen Aufwertung des Unbewussten, d. 
h. des Vorbewussten und Apriorischen, womit Fichte das dem Bewusstsein 
zugrunde  liegende Reale  bezeichnet.  Bereits  am Anfang der  Bewusstseins-
theorie wird dabei Fichtes Distanzierung vom Deutschen Idealismus und sei-
ne Anknüpfung an Leibniz deutlich. Bewusstsein beleuchtet nur und es be-
leuchtet nur das Wenigste am Geiste für nur kurze Zeit – es bleibt in jeder 
Hinsicht abhängig von dessen vorbewusster Realität. Das Bewusstsein ist Ak-
zidenz, deren Substanz der vorbewusst-bewusstseinsbildende Geist ist (s. u., 
2.  Kapitel).  Beide  scheinen einander zunächst  entgegengesetzt  zu sein:  Der 
vorbewusste Geist ist das Wesen, das Bewusstsein demgegenüber nur kontin-
gente Phänomenalität. Eine solche Bestimmung aber lässt die vierfache Ver-
bundenheit, die das Bewusstsein und den Geist in ihrem Verhältnis auszeich-
nen, außer Acht:

– Wenn auch das Bewusstsein als aktuelles Phänomen akzidentiell ist, so gilt 
dies nicht zugleich für „das dem Geiste beizulegende Vermögen des Be-
wusstseins“ (ZS 23 und PI 153). Das Vermögen, sich beleuchten zu können, 
ist eine dem Geiste, also dem zumeist im unbewussten Zustande Wirken-
den, nicht „per accidens“ (ZS 23 und PI 153), sondern substantiell zukom-
mende Eigenschaft.
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– Dem Beleuchtenkönnen als einer wesentlichen Eigenschaft des Geistes ent-
spricht dabei die prinzipielle Beleuchtbarkeit seiner Zustände und Verän-
derungen: Von diesen gilt, dass sie „ein an sich Vorstellbares seien […], im-
mer bereit, in bewusstes Vorstellen überzugehen, sobald nur die Bedingun-
gen dazu gegeben sind“ (PI 154). 

– Ein weiterer Grund für die Entgegensetzung des Bewusstseins und des Un-
bewussten ist  die Vernünftigkeit,  die man gemeinhin dem Unbewussten 
ab- und dem Bewusstsein zuspricht. Nach Fichte ist es aber nicht so, dass 
das Bewusstsein und nur das Bewusstsein den Menschen zum „vernünfti-
gen Wesen“ (PI 155) macht; blickt man allein auf die „organischen Verrich-
tungen, welche im normalen Zustande stets bewusstlos bleiben“ (PI 156)50, 
so finden wir eine Sicherheit und Folgerichtigkeit, eine instinktiv-triebhafte 
Vernunft,  die das bei Weitem übersteigt,  was dem bewussten Menschen 
möglich wäre.  So eignet  sich auch die Vernunft  nicht  als  Argument für 
einen Dualismus von Bewusstsein und Unbewusstem, da sie gerade deren 
Einheit begründet: Bewusstsein beleuchtet nur eine auch vorbewusst wal-
tende reale Ordnung des Geistes. 

– Die wesentliche Einheit und allein phänomenale Entgegengesetztheit von 
bewussten und unbewussten Zuständen des Geistes wird vollends deut-
lich, betrachtet man die Abhängigkeit beider Zustände voneinander. Denn 
die bewussten und unbewussten Funktionen des Geistes tauschen sich aus, 
entspringen nicht nur einer gemeinsamen Quelle, sondern stehen auch im 
Verhältnis  von  Kraftverzehr  und  Kraftersatz  (vgl.  PI 157).  Die  Bewusst-
seinsfunktionen gehören zu den „kraftverzehrendsten für den Organismus“ 
(PI  157),  welche  vernünftig-gestaltende Kraft  der  Geist  bei  Beibehaltung 
der kontinuierlichen Leibgestaltung ersetzen muss. Den Kraftverzehr, den 
eine ununterbrochene bewusste Tätigkeit ohne Ruhe, ohne Schlaf bedeuten 
würde, vermag der Geist nicht mehr auszugleichen.

Wenn sich eine Abwertung des Bewusstseins schon von der Ursprungsidenti-
tät und der Wechselwirkung der bewussten und unbewussten Zustände her 
verbietet, so zeigt sich die überragende Bedeutung des Bewusstseins für die 
geistige Entwicklung des Menschen da, wo der Mensch als Realwesen, als See-

50 Die organischen Verrichtungen können allein „in gewissen Zuständen des Hellsehens“ 
(PI 156) sporadisch zu Bewusstsein gebracht werden, worin Fichte einen Beleg für die 
prinzipielle (!) Vorstellbarkeit bzw. Beleuchtbarkeit aller vorbewussten Zustände und 
Veränderungen des Geistes findet (vgl. PI 155 f.).
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le und als Geist in einem endgültigeren Sinne bestimmt werden kann (s.u., 2. 
Kapitel, Abschnitt a). 

b) Die Seele als instinktbegabtes Triebwesen

Das Wesen des Bewusstseins ist für Fichte durch die Haupteigenschaft der 
Selbstbeleuchtung  eines  Realwesens  charakterisiert.  Dieses  Realwesen  (die 
Seele, der Geist) ist somit als die erfüllende Wesenheit ihres Bewusstseins be-
griffen, ohne dass zugleich der innere Grund der Bewusstseinserzeugung und 
seine Bedingungen erkannt wären. So ist  der nächste Untersuchungsgegen-
stand die Quelle, der Grund des Bewusstseins, der in seiner erfüllenden In-
stanz, dem Realwesen, gesucht werden muss.

Die Frage nach der Quelle des Bewusstseins wird sich nur durch eine Unter-
suchung der Stätte des Bewusstseins, die der Geist selbst ist, beantworten las-
sen. Denn wird Bewusstsein verstanden als Zustand innerer Erleuchtung des 
Geistes, kann die Quelle nur in ihm liegen, nicht in einer direkten Einwirkung 
der Dinge, die etwa nach sensualistischer Interpretation unter Vermittlung der 
Sinnesorgane unser Bewusstsein affizieren sollen. Die Antwort auf die Frage 
nach  der  allgemeinen  Quelle  des  Bewusstseins  kann  sich  dabei  ergeben, 
nimmt man vorgängig seinen speziellen Ursprung in den Blick. „Die nächste 
Quelle des Bewusstseins [...] ist die Richtung der Aufmerksamkeit auf ein inneres 
Ereigniss  [...].“  (PI  173)  Je  bestimmter der  Geist  seine Aufmerksamkeit  auf 
einen einzelnen Inhalt richtet, desto mehr verdunkeln sich die übrigen wirkli-
chen und möglichen Vorstellungsinhalte. Mit der Konzentration des Lichtes 
nimmt die Helligkeit des Beleuchteten zu. Aufmerksamkeit als Fokussierung 
des  Bewusstseinslichtes  setzt  dabei  die  „Willensrichtung auf  einen  Gegen-
stand“ (PI 174) voraus. Bewusstseinserzeugende Kraft ist so der Trieb (ver-
standen als  bewusstlos  wirkender  oder  willkürlich  geführter  Aufmerksam-
keitswille), seine Macht ist das ausgrenzende Hinrichten auf einen Bewusst-
seinsinhalt. Der Trieb verwandelt sich, wenn er den Gegenstand seiner Rich-
tung erreicht,  vollständig in Bewusstsein,  hört  damit  auf,  dunkler Trieb zu 
sein, verliert seine „praktische“ Seinsform und gewinnt eine „theoretische“. 

Als der allgemeine Grund des Bewusstseins ergibt sich damit „die Erregbarkeit  
von Trieben im Geiste überhaupt“ (PI 175). Diese ist eine entschiedene und ge-
nau umgrenzte, denn jeder Trieb beruht „auf einem ebenso bestimmten (in-
nerlich entschiedenen)  Ergänzungsbedürfniss und ist  gerichtet  auf  ein genau 
ihm Entsprechendes“ (PI 175). Im Erreichen seines Entsprechenden, im Errei-
chen des Gutes, das seiner Erregbarkeit entspricht, findet der Trieb sein Genü-
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ge, ist befriedigt und damit als Trieb (Wille) ausgelöscht und Bewusstsein (Er-
kennen) geworden (vgl. PI 174 f.); denn wo der Trieb sein Gut erreicht, wird 
dieses nicht mehr dunkel erstrebt, sondern ist in der Helligkeit des Bewusst-
seins gegeben. 

Der Begriff des Ergänzungsbedürfnisses des Triebes ist noch weiter zu vertie-
fen. Denn die Getrenntheit des Triebes von seinem Gut, welche ihn überhaupt 
vom Bewusstsein als dem befriedigten Trieb unterscheidet,  ist  nur möglich 
durch einen „idealen Parallelismus zwischen Trieb und Gut“ (PI 176). Instinkt 
ist das Moment am Trieb, das dessen „entschiedene Wahl und Empfänglich-
keit nur für einen bestimmten Reiz“ (PII 20) ermöglicht. Instinkt ist die Vorbe-
stimmtheit des Triebes, sein idealer Besitz eines Gutes, das ihn, wo er es außer 
sich erreicht, auslöscht und zum Bewusstsein erhebt. Der Trieb in der spezifi-
schen Empfänglichkeit seiner Instinktivität, in seiner Fähigkeit, aus mannig-
fach ihm Dargebotenem seine ihn erregende, zum Bewusstsein erweckende 
Ergänzung zu wählen, muss solchen Bezuges wegen schon in einem vorbe-
wussten, apriorischen Vorbilde sein Gut besitzen. 

Kein  Trieb aber ist leer,  unbestimmt, in seinem Ziele schwan-
kend, sondern scharf begrenzt und auf ein genau Bestimmtes 
ausser ihm gerichtet, für welches er eine dunkle Spürung (Ah-
nung zugleich und Hinneigung) in sich trägt. (PII 20) 

Die Bewusstseinsquelle in ihrer Gesamtheit ergibt sich damit als ein Zusam-
menhang  von  triebgerichtetem  Bewusstsein,  instinktgerichtetem  Trieb  und 
Gut: 

– Bewusstsein ist  die Wirklichkeit  der Selbsterleuchtung des Geistes, Trieb 
deren Möglichkeit. 

– Instinkt (Erregbarkeit des Triebes) ist der Bezug des Triebes auf sein Gut 
als innerlich-vorbewusstes; Reizung (Erregtheit des Triebes) ist der Bezug 
des Triebes auf sein Gut als äußerlich-bewusstes. 

– Trieb und Bewusstsein sind eines Wesens, stehen im Verhältnis des verur-
sachenden, vorbewussten Zustandes des Geistes zum bewirkten, bewuss-
ten Zustand. 

– Die äußere Begegnung des Triebes mit  seinem Gut (Reizung,  Erregung) 
veranlasst den Trieb zur Gegenwirkung, zu seiner Aufhebung ins Bewusst-
sein, indem er die Aufmerksamkeit auf ein innerliches Ereignis lenkt, eben 
auf die Begegnung mit dem Gut, die ihrerseits durch den Instinkt vermit-
telt ist. 
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Der Trieb ist die zentrale bewusstseinserzeugende Instanz, die Quelle der Be-
wusstseinsfähigkeit des Geistes, dieser selbst ist ein „instinctbehaftetes Triebwe-
sen“ (PI 174):

Der Trieb ist dieses Mittlere, ein Objectives, welches zugleich den 
Samen und Keim des Subjectiven in sich trägt. Er hat (apriori) die 
dunkle Spürung des ihn Ergänzenden, welche zur Klarheit auf-
leuchtet, wenn der Trieb in sich selbst gesteigert, befriedigt wird 
durch das Einswerden mit seinem Ergänzenden. (PI 87)

c) Das Dauer- und das Ausdehnungsgefühl

Beleuchtet sich die Seele im Bewusstsein selbst, so ist die Einheit des erschei-
nenden Seins in dessen Zuständen selbst gefunden: „Der Geist  ist objectiver 
Weise ein Dauerndes,  im Wechsel eigener Zustände als Derselbige sich be-
hauptend.“ (PI 335) Der Geist bzw. die Seele ist nach Fichtes Bestimmung ein 
Realwesen, das seine (zeitliche) Realität, das durchdauernde Setzen-Erfüllen 
seiner eigenen Zustände, in einer ursprünglichen Bewusstseinsform umfasst:

So ist  auch sein ursprüngliches Bewusstsein des eigenen Zu-
standes dies unmittelbare „Dauergefühl“; – mit welchem Worte 
uns zu bezeichnen erlaubt sei jenes noch ganz unbestimmte [...], 
aber  höchst intensive und vom Bewusstsein des eigenen Da-
seins  unabtrennliche  Gewahrwerden  unserer  selbst,  als  eines 
wechselnde  Zustände  durchdauernden („zeitsetzenden“)  We-
sens. (PI 335)

Wie die Dauer – das Setzen und Erfüllen unserer Zustände – unabtrennlich 
von unserem realen Sein ist, so spiegelt sie sich auch in einem sie auffassenden 
„noch unentwickelten, unklaren Bewusstseinszustand“ (PI 335), in dem Dau-
ergefühl, das freilich auch heller und entwickelter sein kann. Hiermit hat sich 
die Quelle, der „Ursprung der eigentlichen «Zeitanschauung»“ (PI 335) ausge-
wiesen. Denn wie der Geist mit dem ersten Bewusstseinsakt bereits eine Reihe 
wechselnder  Empfindungs-  und  Vorstellungszustände  durchläuft,  so  ver-
knüpft er jenen Wechsel zur stetigen Reihe eines Nacheinander, was ihm nur 
aufgrund jenes ursprünglichen Dauergefühls möglich ist (vgl. PI 336). So ist 
die Zeit zwar nichts Empfundenes, nichts, das dem gegebenen Empfindungs-
inhalt angehört, aber sie tritt gleichursprünglich mit ihm als „ein «Gegebenes», 
d.h. der Selbstthätigeit oder der beliebigen Auffassung des Bewusstseins ent-
zogen“ (PI 326), auf. Bewusstsein erzeugt die Zeit so wenig wie die Empfin-
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dungen, da es selbst der Zeit unterliegt, d. h. mit anderen Zuständen des sich 
beleuchtenden Realwesens eine Reihe bildet. 

Das Dauergefühl ist als Ausdruck der inneren Zeitlichkeit des Realwesens et-
was Fundamentales an diesem selbst – wir können weder von ihm noch von 
seiner entwickelteren Form, der Zeitanschauung, abstrahieren:

Wir können sie alles besondern Inhalts entleert denken, ohne 
dass sie selbst verschwände; wir vermögen von jeder einzelnen 
Zeitanschauung zu abstrahieren,  von ihr selbst aber nicht,  so 
wenig wie von unserm Bewusstsein, weil beide schlechthin un-
abtrennlich voneinander sind. (PI 336)

Mit seiner Zeitlehre nimmt Fichte eine mittlere Position ein,  die weder mit 
dem Realismus noch mit dem Idealismus zusammenfällt. Für ihn ist die Zeit 
keine apriorische Grundform, in die das Reale eintritt, nicht als subjektiv not-
wendige Anschauungsform (im Sinne Kant) und nicht als objektive Existenti-
alform, als abstrakt bestehendes Nacheinander, das von der Veränderlichkeit 
der Dinge erfüllt wird (vgl. PII 231 f.). Vielmehr ist die Zeit überhaupt kein für 
sich Bestehendes,  sondern Ausdruck  und Begleiterscheinung des seine  Zu-
stände erfüllenden Realwesens, das sich gegenüber diesen Zuständen „als Be-
harrendes im Wechsel (Zeitdurchdauerndes)“ (PII 232) behauptet. So bildet die 
objektive Dauer der Seele als Möglichkeitsgrund des dumpfen Dauergefühls 
und seiner entwickelteren (bewusster ergriffenen) Form der Zeitanschauung 
einen apriorischen Wesensbestand, der allem Empfinden und Vorstellen be-
dingend vorangeht.

Analog  zum  Dauergefühl  begleitet  jeden  Bewusstseinsakt  ein  „ebenso  ur-
sprüngliches,  vom  Bewusstsein  unserer  Existenz  gleichfalls  unabtrennliches  
«Ausdehnungs-(Körper-)Gefühl»“ (PI 337), das sich zur Raumanschauung entwi-
ckelt und für unser Bewusstsein, wie auch schon die Zeitanschauung, ein Un-
abstrahierbares ist:

Aber das erste Erwachen ins Bewusstsein ruft uns in völlig glei-
cher Weise,  wie bei der Zeit, das Bild einer  ruhenden Ausbrei-
tung hervor, einer Ausdehnung,  innerhalb welcher wir selbst uns  
befinden, einen „Ort“ in derselben einzunehmen, wir unwillkürlich  
und unwiderstehlich gewiss sind. (PII 228)

Gegenüber der Zeitanschauung aber tritt die Frage auf, wie das Bewusstsein, 
das selbst zwar zeitlichen Wesens, aber unräumlich ist, eine Beziehung zum 
Raum haben kann. Dabei kann durch die psychologische Fassung des Realwe-
sens als instinktbegabtes Triebwesen kein Zweifel daran bestehen, dass die 
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Quelle des Ausdehnungsgefühls und der Raumanschauung das vorbewusst-
bewusstseinserzeugende Realwesen ist, „weil die Seele  realiter und nach ihrer  
objectiven Beschaffenheit, gleich allem andern Realen, ein sich als räumlich setzendes  
(sich verleiblichendes) [...] Wesen ist“ (PII 231).

Wie diese Räumlichkeit der Seele zu denken ist, hat sich anlässlich der Wech-
selwirkung des instinktgeleiteten Triebs und seinem erregenden äußeren Gut 
verdeutlicht (s. o., Abschnitt b). Die Seele (das Realwesen, der Geist) hat sich 
in der Begabung mit spezifischen instinktfundierten und nur durch Äußeres 
aktualisierbaren Trieben gezeigt: 

– als ein „fremder Gegenwirkung Sichpreisgebendes“ (PII 232), insofern sie der 
Erregung durch ein äußeres Gut bedarf,

– als ein „Sichabgränzendes“ (PII 232), da sie nur im Rahmen ihrer Instinkte, 
d.  h.  ihrer Eigenheit,  ihre Erkenntnis-  oder Willensaktionen unternimmt, 
sich also in aller,  die  Wechselwirkung ermöglichenden,  Empfänglichkeit 
ihre Individualität bewahrt,

– als  ein  „Wirkendes gegen  Anderes“  (PII 232),  denn im Willensakt  unter-
nimmt es die Seele, auf solches zu wirken, das nicht sie selbst ist.

Mit der Entfaltung des Bewusstseinsbegriffs ist nun die Grundlage gewonnen, 
Fichtes Verständnis des menschlichen Geistes als Seele und Realwesen diffe-
renziert zu entfalten und somit den Einschritt in die Metaphysik des Geistes 
zu finden.



2. KAPITEL: DER GEIST

a) Das Realwesen, die Seele und der Geist

Der Begriff  des Realwesens ist für Fichte ein Gedanke von „ursprünglicher 
Evidenz“ (A 194): 

Realsein heisst: seinen Raum und seine Zeit setzen-erfüllen. Umge-
kehrt: Raumzeitlichkeit ist nur die unmittelbare Folge des in ih-
nen sich  darstellenden,  seinen  quantitativen  Ausdruck sich ge-
benden Realen. (A 193)

Realsein bezeichnet  in höchster  Allgemeinheit  „qualitativ Bestimmtsein und 
Existiren, Wirklichsein“ (PI 12) und „quantitative Form“ (PI 12) bei sich führen. 
Die Erscheinung ist das Sichquantitieren der Qualität, diese selbst also ist der 
Inhalt ihres Quantitierens: Die Qualität erfüllt – wie Fichte sagt – ihre quanti-
tative Form, sie ist Substanz, die wir den Erscheinungen der äußeren Sinne 
und der inneren Selbstbeobachtung unterlegen müssen; wir wissen das Phä-
nomenal-Veränderliche getragen durch ein „Unveränderliches“ (PI 3). – Doch 
ist die Qualität nicht allein Basis, bloße Erfüllung der Erscheinung, sondern sie 
zeugt Erscheinung, die eben ihre Erscheinung nicht nur im Sinne des (qualita-
tiv-substantiellen)  „aus  ihr“,  sondern  auch  des  (genetisch-dynamischen) 
„durch sie“ ist. Die Qualität ist dynamische Substanz, sie ist nicht nur Wesen, 
sondern auch Grund ihrer Erscheinungen. Sie ist Kraft, die ihre Erscheinun-
gen setzt (vgl. PI 6 ff.). – Als selbst überzeitliches Wesen, als Dauer, bildet das 
Realwesen im Setzen und Erfüllen der zeitlichen Zustände seines Selbstaus-
drucks  seinen  primären  Selbstbezug:  Das  Nacheinander  der  Zustände  ent-
springt einer Quelle, die in ihrem jeweils neuen zeitlichen Zustand sich auf die 
vorangegangen zurückbezieht. 

Als prinzipiell überräumliches Wesen ist das Realwesen auch der Ursprung 
seiner Ausdehnung, durch die es mit den anderen sich ausdehnenden, also ih-
ren Raum setzenden und erfüllenden, Wesen in Wechselwirkung tritt. – Die 
potentielle Kraft als Merkmal der Überzeitlichkeit und Überräumlichkeit des 
Realwesens  wird  zur  lebendigen  Kraft  durch  das  Zeit-  und  Raumsetzen, 
durch die Wechselwirkung mit den anderen Realwesen. Daraus ergibt sich, 
„dass jedes Reale eine Peripherie von Kraftwirkungen gegen anderes um sich 
verbreiten müsse, sowie es hinwiederum nur durch diese Verbreitung («Ausdeh-
nung» [...]) den andern Realen Blösse zu geben vermag, um seinerseits analoge 
Rückwirkung von ihnen zu empfangen“ (VSI 10).
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An Fichtes Raumbegriff ist bemerkenswert, dass er im ontologischen Moment 
der Kraftwirkung und nicht in dem der Materialität fundiert ist. Materie und 
Organismus sind besondere Modi von Ausdehnung, die Fichte dabei nicht als 
bloße Modalitäten auffasst: Vor allem der anthropologische Begriff des Leibes 
wird von ihm ausführlich bedacht, wobei er einen inneren und einen äußeren 
Leib („Körper“) unterscheidet (s. u., 6. Kapitel, Abschnitt a): Der innere Leib 
ist die beim Wechsel der äußeren materiellen Elemente dauernde „Kraftge-
stalt“ des Körpers, die – wie auch etwa die Gebilde der ästhetischen Vorstel-
lung und der Sprache – einer ursprünglich-apriorischen Phantasiemacht im 
Seelenwesen entspringen. Dennoch kennt Fichte auch andere Modi von Aus-
dehnung bzw.  Wechselwirkung,  schon beim Menschen,  erst  recht  aber  bei 
Gott, der als Realwesen auch dauert und ausgedehnt ist, dessen Dauer aber 
unveränderliche Ewigkeit und dessen Ausdehnung unleibliche Allgegenwart 
und Allmacht ist. Anthropologisch und auch theologisch weist Fichte den Spi-
ritualismus51 zurück, der Überräumlichkeit und Überzeitlichkeit mit Unräum-
lichkeit und Unzeitlichkeit verwechselt, wie er auch vom Materialismus Ab-
stand hält,  der Dauer und Veränderlichkeit,  Ausdehnung und Wechselwir-
kung diskreter physischer Atome identifiziert (vgl. A 3-190).

Der ursprüngliche philosophiesystematische Ort des Begriffs des Realwesens 
ist die metaphysische Analyse des Weltbegriffs, die methodisch von der Er-
fahrungsgrundlage her nach dem Wesen und Grund der Veränderlichkeit der 
Weltwesen fragt (vgl. ST 77-114). Seine endgültige, auf dem Hintergrund der 

51 Der Terminus „Spiritualismus“ verweist bei Fichte auf jene (etwa von Leibniz vertrete-
ne) anthropologische Position, die zwar das Seelenwesen richtig als „ein beharrliches, 
für sich bestehendes (substantielles)  Wesen“ (A 53) begreift,  dabei  aber den Zusam-
menhang des monadisch-geistigen Wesens mit seinen sinnlichen Erscheinungen, sei-
nem „Körper“, nicht richtig auffassen kann, ihn als Gegensatz verstehen muss und so 
schließlich den Ursprung und Umfang menschlich-seelischen Ausdrucks nur dualis-
tisch deuten kann (vgl. A 53 f.). – Wie sehr der Gegensatz von Materialismus und Spiri-
tualismus auch und gerade in anthropologischer Perspektive den philosophisch-kriti-
schen Diskurs des 19. Jahrhunderts mitbestimmt hat,  belegt der von Andreas Arndt 
und Walter Jaeschke herausgegebene Sammel- bzw. Tagungsband  Materialismus und 
Spiritualismus (2000). –  Von dem anthropologisch orientierten Gebrauch des Begriffes 
„Spiritualismus“ ist ein anderer zu unterscheiden, bei dem sich das Wort auf die wis-
senschaftliche Bemühung um eine Erforschung des Nachtodlichen und der damit zu-
sammenhängenden Phänomenen bezieht. Fichte hat seine (grundsätzlich positive) Auf-
nahme der spiritualistischen Motive und Fragen auf dem Hintergrund seiner eigenen 
Philosophie vor allem in der Schrift Der neuere Spiritualismus, sein Werth und seine Täu-
schungen. Eine anthropologische Studie erläutert. Die Untersuchung wird in ihrem weite-
ren Verlauf ausführlich auf diesen Zusammenhang eingehen (s. u., 6. Kapitel, v. a. Ab-
schnitt e). 
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Seelenlehre gewonnene, Formulierung gewinnt der Begriff des Realwesens in 
der Anthropologie (vgl. A 193-196)52. 

Fichtes  ontologisch-metaphysische  Monadologie  findet  durch  die  Bewusst-
seinslehre  ihre  Bestätigung:  Tatsächlich  hat  sich  das  sichbeleuchtende,  be-
wusstseinserzeugende Wesen als Realwesen gezeigt: als Zeit und Raum set-
zend-erfüllend, als dynamische Substanz, die sich selbst behauptend in Wech-
selwirkung mit den anderen Realwesen tritt. 

Aber das bewusste Wesen bleibt als bloßes Realwesen unterbestimmt; auch 
die nichtbewussten Wesen sind als dauernde und ausgedehnte real-existent. 
Was die Seele von den übrigen Realwesen unterscheidet, ist eine doppelte Dif-
ferenz:

– Sie weist einen ungleich höheren Grad und vielseitigeren Umfang innerer 
Erregbarkeit auf (vgl. PI 87): Das Tier kann in umfassendere, vielseitigere, 
modifizierbarere Wechselwirkung mit seiner Umwelt treten als das chemi-
sche Element oder die Pflanze. Sein Triebleben und seine Instinktanlagen – 
ontologisch, nicht biologisch verstanden – sind tiefer, umfassender und fle-
xibler.

– Sie vermag „das seelische Urphänomen der  Selbstgewahrung“ (PI 88), also 
des Bewusstseins, in sich zu erzeugen, was sie über die anderen Wesen hin-
aushebt und den Ausdruck umfassenderer Anlagen ermöglicht.

Für den Menschengeist in Abgrenzung von der Tierseele gilt nun ebenfalls 
(auf einer höheren Stufe), dass er einen größeren „Umfang seiner ursprüngli-
chen Anlagen («Erregbarkeiten»)“ (PI 88) und eine umfassendere „Tiefe seiner 
Wechselbezüge zu dem Objektiven, Ergänzenden“ (PI 88) aufweist. Die Welt 
des Menschen ist weiter und differenzierter als die des Tieres. Aber auch hin-
sichtlich des Inhaltes des Bewusstseins ist der Geist umfänglicher: Die viel-
seitige „Aufweckbarkeit“ des Geistes verleiht der menschlichen Seele im Ge-
gensatz zur Tierseele und zu den unbewussten Realwesen „jenen gewaltigen 
Vorstellungsumfang, in dem sie die ganze Aussen- und Innenwelt unterschei-
dend zu beherbergen vermag“ (PI 89). 

Wenn auch den unbewussten Realwesen Weltbezug und den rein seelischen 
Wesen Bewusstseinsinnerlichkeit  zukommt,  so  markiert  doch  die  Bewusst-

52 Dies ist auch Fichtes Hauptbelegstelle, auf die er dann im Rahmen der psychologischen 
Untersuchungen und summarischen Darstellungen seiner Philosophie häufig verweist.
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seinsart des Geistes eine neue Stufe bezüglich ihrer Intensität, die mehr ist als 
bloße extensive Steigerung: 

Der Mensch allein vermag es, das Licht des Bewusstseins in die 
eigene Tiefe seines Wesens zurückzuwenden, d. h. er ist (theo-
retisch und praktisch) der „Reflexion“ fähig [...]. (PI 89)

Damit durchbricht der menschliche Geist durch sein Bewusstsein den unwill-
kürlichen Vorstellungsverlauf. Das Bewusstsein ist nicht mehr länger nur Be-
gleiter  der  vorbewussten Zustände und Veränderungen,  sondern der Geist 
bringt durch das reflektierende Bewusstsein einen Teil seiner eigenen vorbe-
wussten Wirklichkeit in seine bewusste Gewalt. 

Fichte unterscheidet also zwischen dem unbewussten, (potentiell) bewussten 
und  (potentiell)  selbstbewussten  Realwesen:  Realwesen  ist  alles  das,  was 
selbst  überzeitlich und überräumlich die  zeitlich-räumlichen Phänomene in 
Wechselwirkung mit den anderen Realwesen setzt und erfüllt.  Unbewusste 
Realwesen sind die Wesenheiten der mineralischen und pflanzlichen Welt, be-
wusste  Realwesen  sind die  Tierseelen,  selbstbewusste  Realwesen die  Men-
schengeister. 

„Seele“ und „Geist“ bezeichnen bei Fichte nicht Momente, Seiten oder Eigen-
schaften eines Wesens; der Mensch „hat“ nicht Seele und Geist, sondern er ist 
seelisch-geistiges  Realwesen,  insofern er einen geringen Teil  seiner  apriori-
schen Anlagen mit Bewusstsein durchdringt und einen noch geringeren Teil 
seines Wesens in die Gewalt seines Selbstbewusstseins bringt, apriorisch aber 
immer schon und dauernd über die Macht der Bewusstseins- und Selbstbe-
wusstseinserzeugung verfügt.

Dabei betont Fichte die Kontinuität, die alle Weltwesen auf allen Stufen ihrer 
Entwicklung durchdringt: Instinktbegabtes Triebwesen zu sein – wobei unter 
Instinkt  die  „vorbewusst  bleibende «Vernunft»“ (PII 22)  zu verstehen ist  –, 
kennzeichnet alles Lebendige und „nach einer unverkennbaren Analogie ent-
sprechende Erscheinungen selbst in der unorganischen Welt“ (PII 22)53. In ei-

53 In der  Anthropologie (A 550-573) vergleicht Fichte ausführlich die Tier- mit der Men-
schenseele, wobei er detailliert Organismus, Instinktanlage, Sprache untersucht und die 
Kontinuität der Entwicklung vom Tiere zum Menschen herausarbeitet, zugleich aber 
den Menschen als nicht nur quantitativ umfassenderes, sondern auch „qualitativ höhe-
res Seelenwesen“ (A 574, Anmerkung) bezeichnet. Hinsichtlich der Verschiedenheit der 
Menschenrassen ist Fichte – anders als Gobineau und Schelling – der Ansicht, dass es 
keine  Menschenrasse  gibt,  die  „unter  das  Niveau  des  eigentlich  Menschlichen“ 
(VSI 324, Anmerkung) zu stellen wäre.
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nem metaphysischen Sinne sind auch die unbewussten Wesen eigentlich vor-
bewusste, insofern sie nämlich durch die Verwirklichung ihres Selbstzwecks 
am Endzweck der Schöpfung partizipieren, dem selbstbewussten Geist. Alle 
Betonung der Einheit der Geschöpfe darf dabei nicht die entscheidende quali-
tative Seinsdifferenz verbergen:

Was dagegen ihn [den Menschengeist] wahrhaft zu einem spe-
cifisch höheren Weltwesen macht, ist die Fähigkeit  seines  Be-
wusstseins,  jene  immanent  und  vorbewusst  in  ihm  wirkende 
Vernunft zu durchleuchten und so zu ihrem bewussten Besitz zu 
gelangen. (PII 23)

b) Der Genius

Die Frage, ob der Geist seinem apriorischen Umfange nach ein individuelles 
Wesen sei, zählt für Fichte zu den Einleitungsfragen der Anthropologie und 
Psychologie.  Mit  Herbart  unternimmt es  Fichte den (ontologischen)  Indivi-
dualismus durch die Tatsache des Selbstbewusstseins zu begründen: Er folgt 
aus der einfachen Einsicht, „dass die Seele eben darum, weil sie individuelles, 
kein blos allgemeines Selbstbewusstsein habe,  auch ein individuales Realwesen 
sein müsse“ (A 182). Die Tatsache des individuellen Selbstbewusstseins kann 
keine Erklärung in einer pantheistischen Psychologie finden, da das je einzel-
ne Ich sich im Selbstbewusstsein als Ich im Unterschied zum Anderen, zum 
Nicht-Ich fasst. Der Pantheismus Spinozas, des frühen Schellings und Hegels 
müsste erklären, wie die im Absoluten gefasste, für alle seine Erscheinungen 
identische „Idee der Seele“ (A 109) diesen Selbstidentifizierungs- und Selbstdif-
ferenzierungscharakter  in  den  kontingent-phänomenalen  Wesen  entstehen 
lässt,  was eben aufgrund der Eigenart  der Selbstbewusstseinserfahrung un-
möglich ist. 

Wo wir  der  Vorstellung  eines  Ich  begegnen,  bleibe  sie  auch 
noch in Gestalt des dumpfsten Selbstgefühls gebunden, da ist 
es nicht blos eine allgemeine Subjectivirungsform oder die leere 
Maske eines dahinter sich verbergenden Weltgeistes (oder, wie 
es neuerdings heisst, „eines blinden Willens“), sondern das Ich 
ist an eine Substanz, an ein beharrendes reales und zugleich individu-
elles Wesen befestigt, welches darin sich selbst vorstellt. (A 109) 

Fichte gesteht Herbart das Verdienst zu, diesen Zusammenhang zwischen Ich-
vorstellung  und  dem dieser  Vorstellung zugrunde  liegenden individuellen 
Realwesen als  erster  umfassend erkannt  und damit  „für  die  Psychologie  das  
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Princip des Individualismus für immer gesichert“ (A 153) zu haben. Zugleich kor-
rigiert er aber Herbarts Auffassung hinsichtlich der Einheit des individuellen 
Geistes. Die Auffassung Herbarts und seiner Schule war es, dass mit der Indi-
vidualität der Seele auch ihre Einfachheit behauptet werden müsse, dass eine 
Mannigfaltigkeit qualitativer Anlagen im Geiste also dem Individualitätsprin-
zip widersprechen würde. Fichte bestätigt nun den Einheitsgedanken (unitas), 
unterscheidet diesen aber von der Einfachheit (simplicitas). Einheit im Sinne 
der  unitas bezeichnet gerade die „selbständige Umschlossenheit eines Realen 
in sich selber, jene Umgrenzung gegen alles Andere ausser ihm, welche wir 
als Individualität bezeichneten“ (PI 141). Der Geist kann in sich eine Mannig-
faltigkeit von Qualitäten vereinen, ohne damit zum  compositum herabzusin-
ken; er vermag es in der Komplexität seiner Anlagen und Äußerungen gerade 
seine Individualität zu finden und darzustellen (vgl. A 172-176; PI 141 f.).

Diese Individualität behauptet der Geist nun gegen Anderes, indem keine sei-
ner räumlich-zeitlichen und zeitlich-bewussten Erscheinungen in ihm durch 
das Andere erzeugt werden kann. Vielmehr muss jeder äußeren Erregung im 
Geiste ein analoger Trieb entsprechen, der die jener Erregung genau entspre-
chende Gegenwirkung ermöglicht, „welche die Grundbedingung jeder wah-
ren Veränderung im (vorbewussten und bewussten) Zustande des Geistes ist“ 
(PII 20). Die Gegenwirkung nun lässt sich nicht denken, ohne den im Trieb lei-
tenden Instinkt, der das Moment der entschiedenen Wahl und Empfänglich-
keit, ein dem erregenden Anderen Zugebildetsein ist. So zeichnen den Trieb 
schon auf der vorbewussten Stufe Wille und Vernunftgemäßheit aus: „jener 
die wirksame, diese die innerlich leitende Macht, beide aber in untrennbarer 
Zusammengehörigkeit  thätig“ (PII 21).  Wenn die vorbewusst  im instinktbe-
gabten Trieb waltende Vernunft auch alles Lebendige, in Analogie auch die 
Wesen der unorganischen Welt, auszeichnet (vgl. PII 22), so unterscheidet sich 
der Geist hinsichtlich der Tiefe und Weite dieser apriorischen Vernunftwir-
kung in ihm. Er allein verfügt bewusst und individuell über den apriorischen 
Inhalt der Ideen (vgl. A 575):

Was wir theoretisch wahr nennen müssen, was sittlich gut und 
ästhetisch schön, das erfahren wir nicht erst von aussen, an der 
Wahrnehmung sinnlicher Dinge; es ist keinerlei Resultat eines 
vermittelten oder erworbenen Bewusstseins, sondern wir brin-
gen diesen Massstab der  Beurtheilung als einen  ursprünglichen 
zur Betrachtung der Dinge mit hinzu; und es wird theoretische 
Gewissheit,  mit sich übereinstimmendes  Handeln,  sicher geläu-
terter  Geschmack vielmehr  dadurch  erst  allererst  möglich. 
(A 576 f.) 
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Wurden zunächst der größere Umfang und die umfassendere Tiefe als Merk-
male angeführt, um den Menschengeist von den rein seelischen Wesen zu un-
terscheiden,  so  wird  nun die  qualitativ-inhaltliche  Dimension von Umfang 
und Tiefe sichtbar: Der Mensch ist so in die Welt gestellt, dass ihn das Ideelle 
als Ideelles affizieren,  also zur bewusstseins- oder handlungsbildenden Ge-
genwirkung veranlassen  kann.  Die  Vernunft,  durch  die  alle  Realwesen in-
stinktiv-apriorisch bestimmt sind, prägt sich in der Geistigkeit des Menschen 
als  zunächst  dunkel-instinktives  Vorbild  des  Wahren,  Schönen und  Guten 
aus, auf die der Geist ursprünglich und individuell bezogen ist. Die Ideen ge-
winnen im Menschen die persönliche Gestalt von Urerkenntnissen, Urgefüh-
len und Urstrebungen  (vgl. A 577), die das innerste Fundament seiner Exis-
tenz als Geist bilden. 

Die dem individuellen Geist immanenten Ideen sind nun nicht „im“ Geist, 
wie in einem Gefäß, sondern bilden die apriorische Instinktbasis seiner Triebe 
und Akte, die in ihrer Integrationsgestalt, der Dauer des Geistes, dieser Geist 
selbst sind: Der Geist hat „nicht blos apriorische Bestandtheile [...] in seinem 
Bewusstsein,  sondern er  ist seinem eigentlichen Bestande nach ein  apriori-
sches, vorempirisches Wesen“ (A 577). So ist das Denken schon in der Vorbe-
wusstheit des Geistes, in seinem apriorischen Ausgang eben keine Leistung 
des Bewusstseins oder des Subjekts.  Nicht das Bewusstsein,  aber der Geist 
kann „nach seiner realen (objectiven) Wesenheit aufs Eigentlichste der potenti-
elle Inbegriff aller Dinge genannt werden“ (PI 93). Die apriorischen Urideen er-
klären so die im Bewusstsein gefasste wissenschaftliche Erkenntnis der Dinge 
wiederum als Selbstbeleuchtung des Geistes, da sie selbst eben schon Wissbar-
keit, potentielle Wissenschaft der Daseinsgesetze und Daseinsformen (vgl. PI 
93) im vorbewussten Geiste sind. Wiederum erzeugt nicht das Bewusstsein 
nur subjektiv gültige Einsichten, sondern der Geist beleuchtet seine Objektivi-
tät, die in einem vorbewussten Zusammenhang mit anderer Objektivität steht. 
Die Behauptung der Einheit von „Denken und Sein“ ist zu interpretieren als 
urideeller Zusammenhang, der alle Realwesen durchwirkt. Nicht nur das äu-
ßere Verhältnis der Wechselwirkung der Weltwesen verbindet den Geist mit 
anderem Realen, sondern „ebenso auch ein inneres; d. h. dieselben «Gesetze», 
welche wir in der objectiven Natur als die grundbestimmenden wirksam se-
hen, reichen auch in die subjective Innerlichkeit des Menschen hinüber“ (PI 
132).

Freilich kann auch bezogen auf das innere Verhältnis nicht von einer Identität 
des Subjekts mit dem äußeren Objekt gesprochen, muss „die Behauptung ei-
ner  allgemeinen «Identität  von  Denken und  Sein»“  (PII 88)  zurückgewiesen 
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werden. So wird dem Denken zwar kein „authentischer Bericht vom Univer-
sum“ gelingen, sehr wohl aber kann der Geist auf dem Weg Erfahrung von In-
duktion und Analogie und auf die Objekt und Subjekt, Sein und Denken um-
fassende allgemein-apriorische (nicht individuell-bewusste) Vernunft gestützt 
vom unmittelbar Gewissen zum mittelbar Gewissen vordringen.

Nicht die Universalität eines (angeblich) absoluten Wissens, son-
dern die  Wahrheit und  Gewissheit jedes auf  diesem Wege des 
Denkens  wirklich  Erkannten  wird  durch  jenen  allgemeinen 
Charakter des Vernunftsbewusstseins uns garantiert. (PII 89)

Die Aspekte der Apriorität und der Individualität des Geistes erfahren noch 
eine Steigerung durch den Umstand, dass der Mensch nicht von allgemeiner, 
sondern von „eigentümlicher geistiger Begabung“ (PI 113) ist. Zwar sind je-
dem Menschengeiste die apriorischen Ideen immanent, was überhaupt „das 
specifisch Menschliche und Menschheitliche“ (PI 112) an ihm ausmacht, zu-
gleich aber ist der Mensch geistig individualisiert „durch die eigengeartete Er-
kentniss-, Gefühls- und Willensrichtung, in der Jeder vom Andern ursprünglich 
unterschieden ist“  (EII/1 23).  Hinsichtlich dieser  „Geisteseigenheit“  (PI  112) 
nennt Fichte den Geist „Genius“:

So ist nun die Gegenwart und eigenthümliche Verflechtung der 
Ideen im Menschen sein Genius, das wahrhaft Individualisieren-
de  für  denselben;  und  seine  wahre  Entwicklung  besteht  nur 
darin, diesem Genius genugzuthun, ihn zu seiner vollen Ver-
wirklichung herauszubilden. (EII/1 23 f.)54

54 Dimitrije Najdanovic fasst diesen Zusammenhang richtig auf, wenn er schreibt: „Geni-
us ist die Darstellung der Ideen […].“ (Die Geschichtsphilosophie Immanuel Hermann Fich-
tes,  1940.  S.  162).  Da  er  in  seiner  Analyse  aber  nur  die  ethische  Entwicklung (vgl. 
a. a. O., S. 168-182), nicht auch die theoretische und religiöse Entwicklung des Bewusst-
seins berücksichtigt, bleibt die Freiheitstat des Menschen hinsichtlich ihres apriorischen 
Ursprungs  unterbestimmt.  Um  den  Zusammenhang  zwischen  „Gott  und  Mensch“ 
dann aber wieder, gleichsam bruchlos, herstellen zu können, ergibt sich für Najdanovic 
bei  Fichte eine „mystische“ Interpretation des menschlich-geschichtlichen Tatzusam-
menhangs (vgl. a. a. O., S.165 f.; S. 183). Zwar beruht für Fichte alle Kultur auf der gött-
lich inspirierten Überwindung der Sinnlichkeit, keineswegs aber erschließt sich für ihn 
das geistige Sein und Leben als Offenbarungs- und Ideengehalt in einem „intuitiv-theo-
sophischen Erkennen“ (a. a. O., S. 166). Die Erkenntnisform, die Fichte im Zusammen-
hang mit dem Geisterverkehr kennzeichnet,  vermittelt  keine intuitiv-theosophischen 
Erkenntnisse im Sinne einer „«Einschau» in das Wesen der Dinge“ (ebd.) oder gar eines 
Einswerdens von Mensch und Gott (vgl. ebd.; zur weiteren Erläuterung s. u., 6. Kapitel, 
Abschnitt d und e).
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Vom Begriff der Verwirklichung her kommt nun der Sinn des Bewusstseins in 
seiner Fülle in den Blick: Das Beleuchten ist das Realisieren des Apriorisch-
Realisierbaren auf dem Niveau der Freiheit. Zwar gibt die je individuelle An-
lage der Freiheit ihren Inhalt, das Bewusstsein aber entscheidet darüber, ob 
das Geschöpf versunken bleibt in der Selbst- und Weltblindheit oder ob es 
zum Verwirklicher seiner Genialität, zum Schöpfer seiner Wirklichkeit wird.

Der Genius ist nur sich aus sich selbst bestimmend wirklich: er ist 
nur das, wozu er sich macht. Freiheit, Selbstbestimmung ist da-
her  nicht  bloss  eine  seiner  Eigenschaften,  neben den andern, 
sondern ist Grundeigenschaft desselben, die erste und letzte Be-
dingung seiner Existenz, als des bewussten Geistes. (EII/1 34)55

Die Unterscheidung zwischen dem selbstbewussten und dem vorbewussten 
Geist ist der Unterschied „zwischen dem Wesen, sofern es existiert, und dem 
Wesen, sofern es bloß Grund von Existenz ist“56 im Zusammenhang der Be-
wusstseinslehre. Vermittelt wird dieser Unterschied bei Fichte durch die dia-
lektische Beziehung zwischen Apriorität und Reflexivität: Die Reflexivität be-
ruht selbst auf ihrer apriorischen Veranlagung und diese ihrerseits findet ihr 
Ziel,  erfüllt  ihr  Telos  durch  die  Reflexivität.  So  begründet  die  Geisteslehre 
Fichtes keinen Irrationalismus, in ihr ist das Bewusstsein nicht als Widersa-
cher des Instinktwillens gedacht, sondern als dessen Erfüllung. Zwar sind für 
Fichte Vernunft, Denken, zweckmäßige Einrichtung des Handelns etc. durch-
aus auf apriorischen Anlagen beruhende und damit auch vorbewusst mögli-
che Realisationen des Geistes,  doch ist  der  enge Zusammenhang zwischen 
dem geistigen Moment der Apriorität und dem der Reflexivität nicht zu ver-
kennen. Ein Wesen, dem der Inbegriff der Dinge einwohnt, ist zur Reflexion, 
zur Bewusstheit berufen, in der die Potentialität erst ihren Sinn gewinnt. 

55 Der Satz „er ist nur das, wozu er sich macht“ konstituiert jedoch keinen radikalen Exis-
tentialismus (wie ihn etwa Jean-Paul Sartre vertritt: Das Sein und das Nichts, 1993), allen-
falls einen „existentiellen Essentialismus“. Noch im „Sich-zu-etwas-Machen“ hat der 
Mensch die Grundlage seiner Selbstbildung, also sein apriorisch bestimmtes Sein, aus 
und durch Gott empfangen. „Der Mensch wählt sich“, hieße für Fichte, dass er sich in 
bewusst-ethischer Wahl des Handlungsmotivs eine Ausdrucksgestalt verleiht, die sei-
ner inneren ideellen Veranlagung entspricht. Anders als beim Papiermesser ist letztere 
allerdings eine individuelle, auf Bewusstsein und Freiheit hingeordnete: Die Selbsttran-
szendenz ist Erfüllung und Erfolg der je eigenen Immanenz. Insofern bringt der Geist 
etwas Neues in die Welt, aber dieses Neue ist keine Schöpfung aus dem Nichts.

56 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph:  Philosophische Untersuchungen über das Wesen der  
menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, 1997. S. 29 f.
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Weil der Geist ursprünglich, in der Tiefe seines Wesens auf das Wahre und 
Gute bezogen ist, gewinnt er den Sinn seiner Existenzform gerade in der theo-
retischen und praktischen Durchleuchtung dieser Tiefe. Die Forderungen der 
Verwandlung der Dunkelheit des Instinkts in Helligkeit des Denkens und der 
Unfreiheit des Triebes in die Freiheit des bewusst motivierten Willens werden 
nicht von außen an den fertigen Geist herangetragen. Seine Perfektibilität und 
der mit ihr verbundene Auftrag der Bewusstwerdung ist vielmehr selbst ein 
apriorisches Wesensgesetz des Geistes, das durch das höchste Entwicklungs-
ziel, den selbstbewussten Geist, den entwickelten Genius, bestimmt wird:

Es ist der Standpunkt des selbstbewussten Geistes, ebenso sei-
nen Einzelzuständen völlig immanent zu sein (sie als durchsich-
tige zu besitzen), wie doch ihnen  transcendent bleiben zu kön-
nen  (sie  betrachtend  aus  Sich herauszustellen).  Der  höchste, 
vollendete Allgemeinzustand des Geistes wird daher darin be-
stehen,  die stete Einigung und Verschmelzung von Immanenz und  
Transcendenz zu vollbringen [...]. (PII 71 f.)57

Die nächste Aufgabe im Rahmen der Bestimmung des Geistes ist es, gründli-
cher zu untersuchen, wie sich der Übergang von der Vorbewusstheit zur Be-
wusstheit vollzieht und welche weiteren Momente die Bewusstheit des Geis-
tes konstituieren.

c) Denken, Fühlen, Wollen

Ihren  Ausgangspunkt  findet  diese  Verwandlung  des  potentiell-apriorisch 
Geistigen in ein aktuell-reflektiertes auf einer Erkenntnisstufe, die noch dem 

57 Das Zitat endet mit den Worten: „und wie wir mittelbar daraus schließen dürfen, wird 
dies auch die Bewusstseinsform des vollkommensten, des absoluten Geistes sein“ (PII 
72). Fichte zeigt in seiner Metaphysik, der Speculativen Theologie, dass das Absolute Per-
son, persönlicher Gott ist, der in seinem vollendeten, das eigene Sein völlig durchdrin-
genden Bewusstsein dem menschlichen Bewusstsein – in seiner auf Transzendenz an-
gelegten Endlichkeit und darum seiner Perfektibilität – vorausgeht als dessen Schöp-
fungsgrund. An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass für Fichte, der zu den Ent-
deckern eines wesensmäßig konstitutiven Unbewussten gehört, das Bewusstsein in sei-
ner Bedeutung durchaus nichts „Akzidentielles“ ist, sondern es gerade den Rang jener 
Instanz innehat, durch die das (apriorische) Gleichnis Gottes zu dessen (reflektiertem) 
Ebenbild zu werden vermag – jedoch ohne dass durch eine solche „Deifizierung“ die 
Differenz zwischen endlicher und absoluter Person jemals aufgehoben werden, die un-
endliche Perfektibilität  jemals einen irdischen oder überirdischen Abschluss aus der 
Macht des Geschöpfs erreichen könnte.
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differenzierten Wahrnehmen vorausliegt: Der Geist – zunächst ganz in der un-
bewussten Einheit mit seinem Organismus aufgehend – gelangt „infolge der 
weckenden äussern Reize“ (PI 211) mit deren äußerer Quelle er aufgrund sei-
ner realen Ausdehnungsgestalt in Wechselwirkung steht (s. o., 1. Kapitel. Ab-
schnitt  b),  anfänglich  nur  zu  einer  dumpf  verschwommenen Selbstempfin-
dung.  Wie  im frühesten Kindesbewusstsein  hat  der  Geist  „noch nicht  sich 
Selbst [...] herausgefunden aus dem Wechsel der an ihm vorübergehenden Af-
fectionen“ (PI 212).

Gegen diesen ersten Zustand findet der Geist unter der Bedingung der äuße-
ren Erregung und aus dem inneren Grund seines eigenen Beleuchtungsver-
mögens zur Selbst- und Fremdunterscheidung.

Nun aber kommt er zu  Sich selbst,  sieht sich in jenem Wechsel 
und lässt ihn, als Wechselndes, an sich, als dem Einen, vorüber-
gleiten: so ist eben in einfachster Weise das entstanden, was wir 
Bewusstsein nennen, Innewerden eines Andern, Wechselnden, Sei-
ner Selbst als des Einen, Bleibenden. (PI 213)

Wenn auch der Zusammenhang mit dem Dauergefühl (s. o., 1. Kapitel,  Ab-
schnitt c) leicht zu erkennen ist, so geht der hier von Fichte ausgeführte Zu-
sammenhang doch über das dumpfe Gefühl der Dauer hinaus, indem sich der 
Geist  in  seiner  Identifikation  als  das  Bleibende  zugleich  „unterscheidet von 
dem, was nicht er Selbst, sondern ein  Anderes für ihn ist“ (PI 214). Auch die 
weiterentwickelten Bewusstseinsgestalten dieser frühesten Behauptung der ei-
gentümlichen Weltstellung des Geistes – wie Subjekt und Objekt, Nicht-Ding 
und Ding, Ich und Nicht-Ich, Innenwelt und Außenwelt – finden ihren Ur-
sprung in dieser „Ur-Teilung“ des Geistes: Er setzt (1.) die Andersheit des ihn 
affektiv Bindenden, findet sich (2.) in seinem Selbstempfinden abhängig von 
einem Anderen und behauptet sich (3.) dem anderen Wechselnden gegenüber 
selbst als Einheit. Dabei ist es der Geist selbst, der diesen Gegensatz entstehen 
lässt und damit auch die Entwicklung seines Bewusstseins unter der Bedin-
gung der äußeren Anregung schöpferisch initiiert (vgl. PI 215 f.). 

Mit diesem Zustand „der sinnlichen Unmittelbarkeit des Geistes“ (PI 229) ver-
bindet Fichtes nun zwei strukturelle Einsichten, die den weiteren Verlauf der 
Bewusstseinslehre bestimmen: Indem der Geist sich am Wechsel des Empfin-
dungsinhaltes als bleibende Einheit fasst, befreit er sich vom Verlorensein in 
einem partikularen Zustand, da er sich über ihn erhebt und ihn zum Gegen-
stand eines „höhern Bewusstseins“ (PI 229) macht. In dieser Erhebung liegt die 
Möglichkeit seiner „Sonderung jener zuerst in einander verwachsenen Unmit-
telbarkeit  des Erkennens,  Fühlens und Wollens“ (PI  229).  Zugleich ist  aber 
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auch durch dieses Übersteigen der Unmittelbarkeit „die Möglichkeit einer Be-
wusstseinsentwickelung überhaupt“ (PI 229) nachgewiesen. 

So wird die Differenzierung der „Seelenvermögen“ bereits auf dieser unters-
ten Stufe des Bewusstseins anlässlich seiner ersten Erhebung deutlich, wobei 
die Einheit des Geistes als gemeinsame Quelle und integrierender Bezugszu-
sammenhang gewahrt bleibt. Fichte nennt das sich Sondernde mit der Traditi-
on Denken, Fühlen und Wollen oder spricht vom erkennenden, fühlenden und wol-
lenden Bewusstsein58.  Die  gekennzeichnete,  früheste  Selbstunterscheidung ist 
der erste, unmittelbarste Erkenntnisakt des Geistes, dessen Inhalte noch keine 
(wahrgenommene) Gegenstandswelt konstituieren, sondern die Empfindung 
der  äußeren  Affektion  und  die  inneren  Lebensempfindungen  sind.  Ist  der 
Geist aber instinktbegabtes Triebwesen, kann die Empfindung nicht mehr sen-
sualistisch als passive Aufnahme organisch vermittelter Qualitäten interpre-
tiert  werden. Auf die „weckenden Reize des Andern“ (PI 218) angewiesen, 
kommt diesen doch vonseiten des Geistes eine „qualitative Receptivität“ (PI 
218) entgegen. Da der Geist so innerhalb des Empfindungsprozesses kein le-
diglich formales Vermögen, sondern trieb- und instinkthafte Qualitätsbestim-
mung ist, tritt nun zu dieser geistigen Bestimmtheit „der Empfindungs- (Er-
kenntniss-)  Inhalt  durch  den  Bewusstseinsakt  selbst in  ein  qualitatives 
Verhältniss“ (PI 219). Hierin hat das Fühlen seinen Ursprung:

Alles  Gefühl geht hervor  aus  dem unwillkürlichen Verhalten eines  
Objectiven, durch den Erkenntnissprocess Vermittelten, zur gegebe-

58 Während Fichte in der ersten Fassung der Erkenntnislehre  Erkennen als Selbsterkennen 
(1833) zwischen Wahrnehmen, Vorstellen, Denken und Erkennen streng unterschieden 
hat, benutzt er seit der Anthropologie den Terminus „Denken“ weitgehend synonym mit 
„Erkennen“ für alle Erkenntnisformen, wobei er in gedanklichen Zusammenhängen, in 
denen vorbewusstes, bewusstes und selbstbewusstes Denken nicht deutlich getrennt 
werden, häufig „Erkennen“ bevorzugt. Das im ersten Band der  Psychologie „Erkennt-
nislehre“ Genannte entspricht dem im zweiten Band unter der Überschrift „Denklehre“ 
Behandelten. Bei der Identität des inhaltlichen Kerns (die vorbewusste Denkleistung 
des Geistes in eine frei-bewusste und ursprungsgewisse zu verwandeln) ist doch der 
thematische Fokus ein anderer: Während das leitende Motiv der Denklehre (PII) die 
Entwicklungssteigerung des Denkens auf seinen ideellen Grund hin ist, sucht die Er-
kenntnislehre (PI) den ganzen Umfang der Erkenntnisleistung – unter Einbeziehung 
auch der Phantasie, des Traums und des Hellsehens – auszuleuchten. Gültig bleibt aber 
auch hier, dass die ordnung- und einsichtbildende Macht im Geiste das Denken, als 
vorbewusstes, bewusstes und selbstbewusstes, ist. Analoges ließe sich von dem Ver-
hältnis zwischen „Ethik“ (EII) und „Willenslehre“ (PII) sagen: Während die Willensleh-
re die ideelle Steigerung (Goethes „roten Faden“) ins Zentrum rückt, sucht die Ethik 
das ganze Gewebe zu entfalten.
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nen Stimmung des Subjects, und ist das ebenso unwillkürliche Be-
wusstsein dieses Verhältnisses. (PI 219 f.)

Das Gefühl ist somit das bewusstgewordene Verhältnis zwischen den beiden 
Bewusstseinselementen (a) Stimmung, verstanden als die „nothwendig voraus-
zusetzende qualitative Beschaffenheit des Subjectes“ (PI 220), und (b) Erkenntnisin-
halt, wobei die wechselnde Stimmung, die ihren Ursprung im subjektiven Be-
wusstseinszustand hat (vgl. PI 221), von der bleibenden Grundstimmung, die 
auf die apriorische Natur des Subjektes verweist (vgl. PI 22), zu unterscheiden 
ist. Das Gefühl ist dabei selbst immer ein bestimmtes: Es ist „das entschiedene 
Bewusstsein der Uebereinstimmung oder der Disharmonie zwischen a und b“ (PI 
219). 

Der Bewertungscharakter des Gefühls bildet die Brücke, um nun nach dem 
Erkennen und Fühlen auch noch den Willen in der Einheit des Bewusstseins 
aufzusuchen. Denn mit dem Gefühl verbindet sich unmittelbar die „Willensre-
gung des  Begehrens und  Verabscheuens“ (PI 223), die in dem Streben besteht, 
„den als angenehm gefühlten Zustand zu erhalten oder zu erreichen, den entge-
gengesetzten zu  entfernen oder zu  vermeiden“ (PI 222). Den Wirkungszusam-
menhang der drei Bewusstseinsmomente des Geistes auf der ersten Stufe sei-
ner Bewusstwerdung entspricht dem folgenden Ablauf: Die Empfindung ruft 
durch die Umstimmung des Geistes ein Gefühl hervor, das unmittelbar in den 
willenshaften Trieb umschlägt und hier ein Begehren oder Verabscheuen auf-
ruft. 

Eine ergänzende Betrachtung zum Zusammenhang von Denken, Fühlen und 
Wollen gibt Fichte anlässlich der Beantwortung der Frage nach dem Begriff 
des Erkennens (vgl. PI 258-260): Erkennen, verstanden als Bewusstsein einer 
Gebundenheit des Vorstellens, ist zu interpretieren als ein durch das Bewusst-
sein irgendeines Objectiven zum Stillstand gebrachter Wille. Als Gefühl stellt 
sich dabei das Bewusstsein ein, den Erkenntnisprozess zu einem befriedigen-
den Abschluss gebracht zu haben. Die Unabtrennbarkeit „jener drei Grund-
richtungen des Geistes“ (PI 260) zeigt sich auch hier.

Wenn diese Grundrichtungen des Geistes als dessen Wesensmomente auch in 
gegenseitiger  Durchdringung,  Wechselwirkung  und  Abhängigkeit  stehen, 
bleibt  der  Geist  doch  Triebwesen;  und  so  eignet  ihm  der  Wille  als  seine 
„Grundeigenschaft“ (PI 224) – Wille verstanden als Selbstbestimmung, die erst, 
wenn sie sich mit Bewusstsein durchdringt, zur eigentlichen Freiheit wird. So 
wird vom apriorisch-triebhaften Grundwillen „als dem innersten Quellpunkt 
des Geistes“ (PI 225) her erst das Ineinandersein seiner mehr oder weniger be-
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wusst artikulierten Ausdrucksformen Erkennen (Denken), Fühlen und Wollen 
verständlich:  Diese  sind  nicht  als  voneinander  abgetrennte,  unverbundene 
Grundvermögen zu denken, da sich in der instinkt- und triebfundierten Akt-
gestalt des Geistes nur ein Wechsel, aber keine Trennung der Kräfte findet. In-
dem der Geist in Wechselwirkung mit anderem Realen das Niveau seiner Be-
wusstheit erreicht, „ist er nur als erkennender, fühlender und wollender in un-
theilbarer Einheit dieses Dreifachen, bringt er also jene «Vermögen» stets aus sich  
hervor“ (PI 227)59. 

Neben der Besonderheit, dass der apriorisch-triebhafte Grundwille seinen drei 
bewusstseinsbildenden Tätigkeitsweisen vorausgeht, ist strukturell  noch be-
deutungsvoll, dass nur das Erkennen und der Wille als „selbständige «Aus-
gangspunkte»  des Bewusstseins“ (PI 227) gelten können, während das Fühlen 
„der unwillkürliche  Nebenerfolg aus beiden“ (PI 227) ist. Das Fühlen ist kein 
Vermögen im Sinne einer Tätigkeitsweise, sondern, wie dargestellt, Ausdruck 
des Verhältnisses zwischen der Stimmung des Geistes und dem Bewusstseins-
inhalt. Zusammenfassend schreibt Fichte:

Entweder das Subject weiss sich durch das Objective gebunden 
– Erkennen; oder es setzt das Objective von Sich (dem Subjecte) 
abhängig –  Wollen. In diesem Übergang endlich von einer Be-
stimmtheit zur anderen wird es fühlend, Bewusstsein der innern 
bestimmten Zuständlichkeit. (PI 260)

Die vom Gefühl begleitete Polarität von Denken und Wollen soll die Anknüp-
fung bieten, im Weiteren auf die Entwicklung des Bewusstseins zu blicken. 
Die ersten beiden Kapitel haben die Beziehung zwischen Sein und Entwick-
lung des Bewusstseins bereits verdeutlicht: Dem Geiste als instinktbegabtem 
Triebwesen ist schon im Zustand seiner Vorbewusstheit die Ausrichtung auf 
Bewusstheit und auf ein Erfassen seiner apriorischen Ideenanlagen immanent. 
Zu seiner Perfektibilität gehört es, als individueller Geist, als Genius, eine Ent-
wicklung zu durchlaufen, deren Ziel die bewusste Selbsterfassung und Selbst-
beherrschung, die theoretische Beleuchtung und praktische Artikulation sei-
ner ideell-apriorischen Anlagen, ist.

59 Fichte kritisiert hier – wiederum im Einverständnis mit Herbart – implizit und explizit 
die Lehre von den Grundvermögen der Seele, wie sie in der Kantisch-Fries'schen Schu-
le entwickelt wurde. Entgegen der Behauptung isolierter Grundvermögen der Seele, 
die eigentlich nur äußerlich gruppierte Bewusstseinstatsachen sind, vertritt Fichte die 
schöpferische  Einheit  des Geistes.  Damit  ist  der  differenzierte  Umfang apriorischen 
Vermögens im Geiste natürlich nicht infrage gestellt (vgl. PI 225-227).
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d) Die Polarität von Denken und Wollen

Um den philosophischen Ort der Denk- und der Willenslehre genauer auszu-
messen, ist es zunächst notwendig, den polaren Charakter von Denken und 
Wollen zu untersuchen. Auf einen Gegensatz von Denken und Willen ver-
weist dabei zunächst der Umstand, dass dem Denken eine universalisierende, 
dem Willen eine individualisierende Tendenz innewohnt:

Das Denken ist das Allgemeine, zugleich Gemeinsammachende [...] 
in den Geistern; der Wille das  Individualisierende in ihnen, zu-
gleich der Grund ihrer individuellen Sonderung. (PII 79)

Das Denken, als „die blos theoretische Betrachtung dessen was ist und wie und 
warum es ist“ (PII 85), führt den Geist auf das Wahre, dem er sich unterwerfen 
muss.  Damit  hebt  es  ihn zugleich über  das  Persönliche  hinaus,  ermöglicht 
ihm, sich von der „Schranke seiner Individuation“ (PII 85) abzulösen. Seine Ge-
fahr ist es, dass das Denken als reiner Scharfsinn nicht den ganzen Menschen 
ergreift, dass der überwiegend theoretische Mensch zum kühlen, unbeteiligten 
Beobachter wird, ohne seinen Willen oder sein Gemüt vom Gedachten ergrei-
fen zu lassen (vgl. PII 77). 

Der Wille dagegen als „Grundwille, als «Gesinnung» ausgeprägt, ist der ganze 
Mensch“ (PII 77).  Mit dem Willen kann sich der Mensch in seiner Ganzheit 
umfassen und durchdringen, was sich ethisch-pädagogisch daran zeigt, dass 
der Mensch zu einer ethischen Entwicklung nicht durch reines Denken veran-
lasst werden kann, sondern nur, indem sein Wille angesprochen wird (vgl. 
PII 78).  Auch seine Gefährdung liegt  in der Vereinseitigung:  Ohne ausglei-
chendes Denken ist  der  Wille  den Trieben und Leidenschaften ausgeliefert 
(vgl. PII 86, 127).

So bilden Denken und Wollen einen Zusammenhang, der ihre jeweilige Ein-
seitigkeit ausgleicht. Der theoretische Mensch vermag erst durch den Willen 
das Gedachte in seine individuelle Geistgestalt zu integrieren, während das 
Denken dem Willen die Macht gibt, nicht in der blinden Determination des 
Unbewusst-Individuellen zu verharren. Worin die Ergänzungsfähigkeit  und 
Ergänzungsbedürftigkeit von Denken und Willen dabei ihren Ursprung hat, 
ist anlässlich der Ausführungen zum Geist als instinktbegabtem Triebwesen 
(s. o., 1. Kapitel, Abschnitt b) deutlich geworden: Auf vorbewusster Stufe ist 
der Trieb Einheit von „Wille und Intelligenz“ (Vernunftmäßigkeit)“ (PI 21), zu 
Bewusstheit kommend aber muss er einen Prozess durchlaufen, um die aprio-
rische Einheit seiner vorbewussten Selbstbestimmung als Weisheit auch aus 
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bewusster (theoretischer)  Besonnenheit  und (praktischer)  Selbstbestimmung 
hervorgehen zu lassen (vgl. PII 20-22).

Dabei ist zu beachten, dass Instinkt und Trieb bei Fichte nicht Teile oder Ele-
mente eines sie umfassenden Wesens sind, sondern Realmomente der unauf-
lösbaren  Wesensidentität  des  instinktbegabten  Triebwesens.  Trieb  und  In-
stinkt können nicht auseinander fallen oder sich ergänzen, weil es einen in-
stinktlosen, also unbestimmten Trieb (eine richtungslose Gerichtetheit) so we-
nig geben kann wie einen triebfreien, also wirkungslos-unwirklichen Instinkt 
(eine nicht qualifizierende Qualität). Denken und Wollen jedoch können in ei-
nem parallelen, sich ergänzenden oder widersprechenden Verhältnis stehen, 
weil sie beide schon instinktgeleitete Triebgestalten sind.

Mit der Einsicht in die Polarität von Denken und Wollen ist damit der erste 
Teil der Bewusstseinslehre vollendet. Die Einsicht, dass der Geist präexistenti-
ell-apriorisch sein Bewusstsein fundiert, nimmt ihren Ausgang von der Analy-
se des Bewusstseinsbegriffs: Bewusstsein als Beleuchtung der apriorisch-vor-
bewussten Realität des Geistes verweist auf den inneren Zusammenhang, in 
dem der monadologisch verfasste Geist seiner selbst innewird und in diesem 
Innewerden  auch  die  Wechselwirkung  mit  anderen  Realwesen  realisieren 
kann. „Geist“ ist in Fichtes Verständnis ein Realwesen, also eine seine Zeit 
und seinen Raum setzendes und erfüllendes instinktbegabtes Triebwesen von 
besonderer monadologischer Auszeichnung. Der Geist kann in einen Selbstbe-
zug treten,  in dem Apriorisches als solches beleuchtet wird.  Genius ist  der 
Geist, da er im Selbstbeleuchten apriorischer Idealität individuell veranlagt ist. 
Dieser individuell-ideellen Veranlagung entspricht es nun, dass der Geist eine 
Bewusstseinsentwicklung durchläuft. Fichte untersucht diese von der Polari-
tät  des Denken und Wollens ausgehend als  Entwicklung des Wahrheitsbe-
wusstseins im Denken und des Freiheitsbewusstseins im Wollen. Dabei ist be-
reits deutlich geworden, dass der Geist in der Steigerung seiner Vorbewusst-
heit  zum Selbstbewusstsein sich zu der ideell-apriorischen Gesetzmäßigkeit 
des Denkens und Wollens erheben muss. Die Universalisierungstendenz des 
Denkens und die Individualisierungstendenz des Wollens ergänzen sich dabei 
erst im Religionsgefühl zu personaler Ganzheitlichkeit. – Der Untersuchung 
der  Entwicklung des  Geistes  in der  Steigerung der  Bewusstheit  auf  seinen 
apriorisch angelegten Wesenszweck hin,  wie sie Fichtes metaphysische An-
thropologie auszeichnet, sind die folgenden drei Kapitel gewidmet.



3. KAPITEL: DAS DENKEN

a) Die Wahrheit

Die erste Ausdrucksform der theoretischen Besonnenheit ist die prinzipielle 
Frage  nach der  Wahrheit,  welche  die  Anknüpfung bieten wird zur geneti-
schen Entfaltung des theoretischen Bewusstseins. Fichte hat sie 1876 als Einlei-
tungsfrage der Philosophie formuliert: „auf welchem Wege und in welchem 
Sinne die Einheit des Subjectiven und Objectiven, d. h. die Immanenz des Objec-
tiven im Subjectiven, behauptet und begründet werden könne?“ (FuB 130). Die 
Philosophie als systematische Wissenschaft muss mit einer „erkenntnisstheo-
retischen Selbstorientirung“ (VSI XV) beginnen,  muss methodisch besonnen 
vorgehen: Ihr Standpunkt ist der kritisch-idealistische, der „anthropocentrische“ 
(FuB 126),  und die  Prinzipien  und Bedingungen dieses  Standpunktes  sind 
eben in der Anfangswissenschaft zu untersuchen.

Fichte setzt sich damit von den wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen 
J. G. Fichtes, Hegels und des frühen Schelling ab. Bei allen Unterschieden der 
drei Systeme eignet diesen nämlich als Erkenntnisprinzip der zentrale oder 
theozentrische60 Standpunkt der absoluten Vernunft: „Er behauptet, die endli-
che Natur und Bedingtheit des «gemeinen Erkennens» und eines «absoluten 
Wissens» der Dinge mächtig zu sein.“ (IdP 19) Die Ungenauigkeit dieser ab-
grenzenden Kennzeichnung ergänzen bei Fichte natürlich durchaus differen-
zierte  Stellungnahmen  zu  den  fundierenden  Erkenntnisprinzipien  der  drei 
Idealisten in der Entwicklung ihrer Systeme, schon im Kapitelzusammenhang 
der zitierten Stelle („Erkenntnislehre und Metaphysik“, IdP 11-36), erst recht 
aber in Fichtes zahlreichen kritischen Schriften.

Mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Subjektivität und Objekti-
vität geht für den naiv in die objektive Erforschbarkeit der Dinge vertrauen-
den Menschen eine Umkehr der Erkenntnisrichtung einher:

Aber der erste, in sein Inneres zurückkehrende Blick der „Be-
sonnenheit“ lehrt ihn, sich als  ein  anderes den Dingen gegen-

60 Mit dem Begriffspaar „anthropozentrisch-theozentrisch“ bezeichnet Fichte keine onto-
logisch-inhaltlichen Perspektiven,  sondern  den  methodischen  Gegensatz  des  beson-
nenen, erkenntniskritischen Vorgehens Kants (als „anthropozentrisch“) gegenüber der 
beanspruchten Gleichsetzung von endlichem und absolutem Erkennen (darum „theo-
zentrisch“), etwa in der intellektualen Anschauung Schellings und in der Philosophie 
Hegels (vgl. z. B. FuB 126 f.).
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überzustellen; und diese „Reflexion“ ist zugleich die erste phi-
losophische That, indem sie die Frage, den Zweifel in ihm er-
weckt, ob dieses ihm Andere, das zunächst verschlossene We-
sen der Dinge ihm auch zugänglich und durchsichtig werden 
könne? (TW 54)

Aus dieser Reflexion auf die Differenz zwischen Erkennen und Sein hat der 
„subjektive Idealismus“ – wie ihn Fichte versteht  –  seine Konsequenzen in 
verschiedener Form gezogen. Der „Idealismus“ Humes gibt der Reflexion eine 
lediglich skeptische Wendung: Es muss unentschieden bleiben, ob sich Vor-
stellung und Außenwelt entsprechen; der Glaube an ihre Entsprechung ist das 
Ergebnis einer unwillkürlichen Gewohnheit und reicht für das praktische Ver-
halten aus, bietet aber keine philosophische Rechtfertigung des Realitätscha-
rakters der Vorstellung (vgl. PI 275). Für J. G. Fichte und Schopenhauer ist das 
Bewusstsein eines Gegenstandes in wesentlich radikalerer Weise „ein dafür 
nicht erkanntes Bewusstsein meiner (nothwendigen) Erzeugung eines solchen 
Begriffs“ (PI 275).  Das Bewusstsein des Gegenstandes ist  nichts als das Be-
wusstsein des Setzens des Gegenstandes, dessen Inhalt der Subjektivität und 
ihrer Organisation entspringt und nicht einfach auf einen äußeren Gegenstand 
übertragen werden darf (vgl. PI 275 f.).

Dem subjektiven Idealismus steht die Einschätzung des kritischen Idealismus 
Kants in einer wesentlichen Hinsicht entgegen. Auch für Kant ist die empiri-
sche  Vorstellung  subjektiven  Charakters,  da  sie  aufgrund  der  apriorischen 
und darum nur subjektiven Grundanschauungen von Raum und Zeit zustan-
de kommt. Für Kant hat die Vorstellung aber noch eine weitere Quelle, näm-
lich das „Ding an sich“: Die Vorstellung ist subjektives Phänomen des Dings 
an  sich,  das  uns  aufgrund  der  Einrichtung  unseres  Erkenntnisvermögens 
schlechthin verborgen bleibt (vgl. VSI 308-310). Da für Kant die Vorstellung 
also nicht  „lediglich und durchaus  nur aus dem Wesen des Bewusstseins“ 
(VSI 310) hervorgeht, hat J. G. Fichte den kantschen Idealismus der Halbheit 
und Inkonsequenz beschuldigt. Für den jüngeren Fichte aber ist Kants Festhal-
ten an dem „unentbehrlichen und innerlich geforderten Begriff eines «Dinges 
an sich ausser dem Bewusstsein»“ (VSI 310) gerade die entscheidende Spur ei-
ner  realistischen  Auffassung  des  Erkennens  und  des  Bewusstseins,  die  er 
durch die Berichtigung der Raum- und Zeitlehre Kants entwickeln wird. – Im 
Zusammenhang  der  Unterscheidung  zwischen subjektivem und  kritischem 
Idealismus weist Fichte auf die Fehleinschätzung J. G. Fichtes und – ihm nach-
folgend – Schopenhauers bezüglich eines vermeintlichen Unterschieds der ers-
ten und zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft hin: In beiden findet 
Fichte den ursprünglichen kantischen Idealismus vertreten, der auf der Objek-
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tivität des Dings an sich besteht und dieses nicht zugunsten eines subjektiven 
Idealismus verwirft (vgl. PI 276 und VSI 310 f.).

Übereinstimmend mit dem subjektiven und kritischen Idealismus hält Fichte 
zwei zentrale erkenntnistheoretische Konsequenzen seiner Bewusstseinslehre 
fest (vgl. PI 276 f.). Der Inhalt der äußeren Empfindung ist nur von subjektiver 
Geltung, also nicht als Eigenschaft auf das äußere Reale zu übertragen: Das 
Bezeichnungssystem der Sinne ist  ein Gegenbild der natürlichen Qualitäten 
und ihrer Veränderungen. Dieses Bezeichnungssystem weist seine eigene Sys-
tematik  aus  und verleiht  den Empfindungen eine Bedeutung,  die  über  die 
(etwa  physikalisch-chemisch  gedachten)  Naturqualitäten  hinausgeht.  Diese 
erscheinen nun einer vergeistigten Symbolik. Dabei kommt der Geist − und 
dies  ist  die  zweite  Konsequenz − in  seinem Bewusstsein unmittelbar  nicht 
über sich hinaus,  sondern wird nur seiner eigenen Zustände und Verände-
rungen inne; ein sensualistischer Realismus ist damit abzuweisen. 

Die Behauptung des Idealismus, dass dem Menschen damit auch überhaupt 
alle Erkenntnis eines Objektiven abgehen müsse, weist Fichte ab: Die Erweite-
rung und Berichtigung des Idealismus an dieser Stelle bildet die spezifische 
Form, durch die Fichte die Tradition ergänzen will: den „idealistischen Realis-
mus“ (PI 277).

Dieser Realidealismus ergibt sich dabei konsequent aus der zentralen psycho-
logischen Entdeckung des Bewusstseins als Selbsterleuchtung des Geistes, die 
auch Fichtes erkenntnistheoretische Position fundiert: Der Geist selbst ist „ein 
Objectives und  das  Grundobject seines  Bewusstseins,  welches  Bewusstsein 
sonst, ohne diesen realen Träger, haltungslos «durch sich hindurchfallen wür-
de»“ (PI 277). Ist das Bewusstsein aber Bild und Spiegel, so muss es Reales re-
flektieren, „da ein Bild, welches nichts abbildete, ein Spiegel, der die eigene 
Leere abspiegelte [...], ein Fundamentalwiderspruch wäre“ (PI 278). Dabei ist 
zu beachten, dass dies erste Objektive kein dem Geiste Äußerliches ist, son-
dern dass Beleuchtendes und Beleuchtetes hier eins sind. Die erkenntnistheo-
retisch geforderte „Einheit des Subjectiven und Objectiven“ (PII 230) ist mit 
dem bewusstseinstheoretischen Begriff der Selbstbeleuchtung bereits eingelöst 
und hiermit zugleich eine Gültigkeitsebene der „Immanenz des Objectiven im 
Subjectiven“ (FuB 130) nachgewiesen:

Denn in dieser unmittelbaren Selbsterfassung der Seele decken 
sich durchaus und durchdringen sich vollständig ihr „Realzu-
stand“ und das  Bewusstsein desselben. Die Seele  weiss und  er-
kennt unmittelbar, was sie  ist. Sie durchdringt hüllenlos ihr ei-
genes Wesen ohne Täuschung.  Sie selbst daher ist jene Einheit 
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des Subjectiven und des Objectiven, indem sie als reales Wesen 
den objectiven, als ihrer bewusst werdend den subjectiven Fac-
tor dieser Einheit bildet. (PII 230)

So ergibt sich für Fichte die (erste) Klärung des Erkenntnisrätsels nicht auf 
dem im engeren Sinne methodischen, sondern dem ontologischen Felde. Die 
Einheit von Erkennen und Sein ist keine durch einen methodischen Akt her-
zustellende  Relation  zwischen  erkenntnistheoretisch-funktionalen  Faktoren, 
sondern ist  ein  Faktum,  das  erst  durch eine monadologisch orientierte  Be-
wusstseinstheorie ins Licht gestellt werden kann: Eine Durchdringung des Be-
wusstseinsphänomens  führt  auf  diese  Einheit,  insofern  die  Seele  bzw.  der 
Geist selbst als Realwesen die Einheit von Beleuchtetem und Beleuchtenden, 
von Erscheinung und Wesen ist.

Fichtes Bewusstseinstheorie weist also den subjektiven Idealismus wie auch 
den Sensualismus ab,  indem sie  eine mittlere  Stellung zwischen Realismus 
und Idealismus einnimmt: 

– Der Sensualismus übersieht, dass der Geist in seinem Bewusstsein unmit-
telbar nur auf sich bezogen ist, er wird im Bewusstsein „nur seiner eigenen 
Zustände und Veränderungen inne“ (PI 277). Der Idealismus, wenn er von 
dem Satz ausgeht, mein Bewusstsein des Gegenstandes sei „ein dafür nicht 
erkanntes Bewusstsein meiner (nothwendigen) Erzeugung eines solchen Be-
griffs“  (PI  275),  übersieht,  dass  der  Geist  „selbst  ein  Objectives und das 
Grundobject seines Bewusstseins“ (PI 277) ist. 

– Der Idealismus unterscheidet nicht zwischen dem realen Geist als seinem 
Objekt (OI) und allem anderen Realen als Objekt (OII – zu den Formeln 
und Symbolen vgl. PI 278 und FuB 132). OI ist „keineswegs ein dem Be-
wusstsein Äusserliches, ihm Gegenüberstehendes [...], sondern der Geist ist 
es, als realer Träger des Bewusstseins; und es selbst ruht auf ihm [...] und 
schöpft aus ihm seine eigene Realität und Gewissheit“ (PI 278). 

– Im Recht ist der Idealismus, wenn er das Fremd-Reale dem Bewusstsein als 
unmittelbar unerreichbar gegenüberstehen lässt (B│OII), im Unrecht aber, 
wenn er dies auch auf den Geist selbst bezieht, der sich nicht fremd bleibt, 
sondern seine Zustände als die eigenen erleuchtet (B:OI). 

Die Einsicht, dass das unmittelbare Bewusstseinsobjekt zwar keine Objektivi-
tät im Sinne von Fremdrealität ist (und niemals sein kann), sehr wohl aber im 
Sinne der Eigenrealität  des Geistes,  führt  zur Herausarbeitung einer  neuen 
Auffassung nicht nur des „unmittelbaren“ (OI), sondern auch des „mittelba-
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ren“ Objekts (OII): Ist überhaupt ein Reales innerhalb des Bewusstseins nach-
gewiesen, so ist auch zugleich die Brücke zu anderem Realen als mögliche an-
gezeigt. Denn als Reales kann der Geist in Beziehung zu anderem Realen ste-
hen. Zu Bewusstsein kommen kann ihm dieses Andere „nicht zwar in seinem 
An-sich wol aber in seinem  Verhältnisse zum realen Wesen des Geistes“ (PI 
279). Damit entsteht „die allgemeine Möglichkeit eines  doppelten Objectes für 
das Bewusstsein“ (PI 279): das unmittelbare und das mittelbare Objekt. 

Strukturell hatte sich diese Beziehung bereits anlässlich der Untersuchung der 
Quelle des Bewusstseins ergeben. Der Trieb als Bewusstseinerzeugendes muss 
durch ein ihm äußeres Gut erweckt werden. Dies setzt Empfänglichkeit (in-
stinktives Zugebildetsein) auf Seite des Triebes und tatsächliche Erweckung 
von Seite des Gutes voraus. Zweifellos ist eine solche Beziehung notwendig, 
denn ohne reizendes  äußeres  Gut  entsteht  keine  Trieberregung und damit 
kein Bewusstsein. Fichte will nun auf ein Erfahrungsgebiet verweisen, wo sich 
der bisher nur in seiner Möglichkeit explizierte Unterschied zwischen dem un-
mittelbaren  und  dem  mittelbaren  Objekt  „am wirklichen  Verlaufe  des  Be-
wusstseins“ (PI 280) bestätigt. 

Diese Bestätigung findet sich zunächst nicht innerhalb des Erkenntnisgebiets 
i. e. S., sondern dort, wo „wir die Bewusstseinserscheinungen ins Auge fassen, 
welche den Willen begleiten“ (PI 280): Der Wollende unterscheidet durch eine 
„innere Evidenz, die jede Verwechselung ausschliesst“ (PI 280) zwischen den 
auf uns selbst, nach innen gewendeten Willensakten und den auf andere Ob-
jekte, nach Außen gewendeten. Dabei fallen aber beide Willensrichtungen in 
unserem Bewusstsein in eine Reihe, insofern sie sich wechselseitig bedingen 
und ineinander übergehen.

Die Wirkungen des Willens nach Außen, auf den eigenen oder auf fremde 
Körper, werden geleitet durch innere Vorsätze und Absichten. Diese inneren 
Vorsätze und Absichten werden ihrerseits unaufhörlich modifiziert durch die 
Wahrnehmung der äußeren Veränderung.  So wird unser Bewusstsein genö-
tigt, das unmittelbare Objekt und das mittelbare in ihrer Verbundenheit zu er-
kennen und beide „als in realer Wechselwirkung begriffen aufzufassen“ (PI 
280).

Es  macht keinen Sinn,  dem Selbstbewusstsein  Realität  zuzusprechen,  diese 
dem Fremdbewusstsein jedoch abzuerkennen, da das Fremdbewusstsein für 
die  Willenserfahrung  gerade  mit  dem  Selbstbewusstsein  unauflöslich  ver-
knüpft ist, eine Aufhebung der Realität des mittelbaren Objektes damit auch 
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eine  Aufhebung  des  unmittelbaren  bedeuten  würde,  was  nach  Fichtes  be-
wusstseinstheoretischen Erkenntnissen eben nicht möglich ist:

Mit dem Bewusstsein unsers Willens (Freiheit) ist auch das Be-
wusstsein  einer  unmittelbaren  Bindung  desselben  durch  ein 
Anderes  unauflöslich  verknüpft.  Dies  unsern  Willen  Bindende  
muss daher vom Bewusstsein als ein Objectives anerkannt werden, so  
gewiss unser Wille es wird. (PI 281)

Eine weitere Bestätigung findet Fichte in dem Verhältnis zwischen nur vorge-
stellter Körperveränderung, die dem unmittelbaren Objekt angehört, und die 
damit übereinstimmende Wahrnehmung der Körperveränderung im Raume 
des mittelbaren Objekts. Hier zeigt sich der beschriebene Parallelismus, aller-
dings erweitert um die Einsicht in den Grund seiner Entstehung: Der Wille hat 
der inneren Vorstellung entsprechend auf Äußeres gewirkt, das unmittelbare 
Objekt also „in die Welt des mittelbar Objectiven wirksam eingegriffen“ (PI 
282), womit eben beiden derselbe Realitätscharakter eignen muss.

Die an der Willenserfahrung bestätigte These der Realität des unmittelbaren 
Objektes lässt sich nun auch auf das Erkennen übertragen. Denn der Geist als 
zunächst unbewusster würde in Bewusstlosigkeit verharren; er bedarf zur ers-
ten, primitiven Entstehung der Trieberregung eines Anderen, soll der Geist 
sich  seines  „Insichversunkenseins“  (PI  283)  entziehen  und  den  Bewusst-
seinsprozess beginnen können.

Das „Andere“ oder das mittelbare Object ist hier das Erste in 
der Reihe; denn es ist das Bedingende des Bewusstseins; und 
die Wirksamkeit seines Bedingens sichert ihm unmittelbar auch 
die eigene Wirklichkeit und Realität. (PI 283)

So nimmt der Idealismus in der Bewusstseinstheorie eine eigentümliche Wen-
dung: Wie der Bewusstseinsbegriff den erkenntnistheoretischen Zweifel erst 
erweckt, so dient er auch als Grundlage der Bestätigung des Realismus. Nicht 
der Bewusstseinsinhalt, aber die Entstehung des Bewusstseins sind für Fichte 
die Gewähr dafür, dass nicht nur der sich beleuchtende Geist, sondern auch 
Anderes außer ihm, den Bewusstseinsprozess in ihm Erweckendes existieren 
muss.

Mit dieser prinzipiellen Klärung der Möglichkeit von Wahrheit im menschli-
chen Erkennen verbindet sich für Fichte nun  das Motiv, die Stufenfolge des 
Denkens nachzuvollziehen. Die Denklehre stellt diese verwirklichte Kontinui-
tät des Wahrheitsbewusstseins dar, „indem sie nachweist, dass das Bewusst-
sein in seiner stetigen Entwicklung durch alle Stufen des Erkennens [...] nie-
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mals  aus seiner ursprünglichen, im Wesen desselben liegenden Einheit (Beziehung,  
Verbindung) mit dem Sein heraustritt“ (TW 54).

b) Das vorbewusste Denken: Die Wahrnehmung

Die Denklehre hat die nachgewiesene Möglichkeit einer Entwicklung des Be-
wusstseins (s. o., 2. Kapitel, Abschnitt b und c) auf ihre Wirklichkeit hin zu 
entfalten,  unter  dem  Gesichtspunkt  des  denkenden  bzw.  erkennenden  Be-
wusstseins, dessen prinzipielle Wahrheitsfähigkeit bereits aufgezeigt wurde.

Die  erste  Erkenntnisgestalt,  in  welcher  der  Geist  sein  Seinsverhältnis  zum 
Ausdruck  bringt,  nennt  Fichte  die  Wahrnehmung  (vgl.  EaS X-X;  PI  363-386; 
PII 90 f.). Ihr Hauptmerkmal ist „die unwillkürliche Wirksamkeit von Denk-
operationen in unserm Bewusstsein, jenes instinktive Begriffebilden, Urtheilen 
und Schliessen“ (PII 90). Dass das Denken in ihr instinktiv und unwillkürlich 
statthat, macht die Wahrnehmung zum vorbewussten Denken, was natürlich 
gerade nicht meint, dass auch die Ergebnisse des Denkens vorbewusst blie-
ben. Der Prozess des Wahrnehmens verläuft dabei über die Stufen des „Emp-
findens“, der „Anschauung“ und des „Anerkennens“.

„Die  Empfindung,  rein  als  solche,  besteht  in  den  einfachen, 
vom Bewusstsein noch  unverarbeiteten und  unverbundenen Sin-
nesaffectionen.“ (PI 365)61 

Die reinen Empfindungen weisen somit zwei wesentliche Merkmale auf (vgl. 
PI 268 f.): Sie sind einfache, eigentümliche, nicht zu definierende, sondern nur 
durch Erleben zugängliche Qualitäten und behaupten durch die Klarheit und 
Bestimmtheit ihrer qualitativen Unterschiede den frei gebildeten Erkenntnis-
inhalten gegenüber eine besondere Festigkeit. 

Die Empfindungen als solche bilden noch kein Gegenstandsbewusstsein, son-
dern sind reines Vernehmen in der Ungesondertheit von Innen und Außen, 
von Ich und Nicht-Ich, wie es das frühkindliche Bewusstsein ausmacht (vgl. PI 
365  f.).  Gleichwohl  ist  die  Empfindung  von  besonderer  Bedeutung,  denn 
durch sie „ «erwacht» der Geist“ (PI 365) und sie ist „das erste Elementare (Stoff-
liche)“ (PI 365) aller Wahrnehmung und aller Erkenntnis. In dem Sinne, dass 
die  Empfindung  die  Unterlage  und  den  Ausgangspunkt  aller  Realitätser-

61 Der Begriff der Sinnesaffektion kann hier nicht mehr sensualistisch aufgefasst werden; 
Fichte bezeichnet mit ihm die auf äußere Reize antwortende (noch nicht selbstbeleuch-
tende) leibliche Selbstbestimmung des Geistes. 
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kenntnis bildet, kann sich Fichte der (durch eine übertriebene sensualistische 
Interpretation  gefährdeten)  Behauptung,  die  Erfahrung  gehe  dem  Denken 
voraus, anschließen.

Mit der Stufe der Anschauung wird das bloße Vernehmen überwunden und 
die „Selbstthätigkeit des Geistes“ (PI 369 f.) beginnt, eben jene Bewusstseins-
form,  die  bereits  unter  dem  besonderen  Gesichtspunkt  des  ersten  Zusich-
selbstkommens des Geistes (s. o.,  2.  Kapitel,  Abschnitt c) dargestellt wurde. 
Das Anschauen charakterisiert nun die Tätigkeit des Unterscheidens und Ver-
bindens und im Weiteren des Objektivierens (vgl. PI 370-378): 

– Die äußeren Empfindungen werden hinsichtlich ihrer zeitlichen Folge und 
ihrer Zugehörigkeit zu den Sinnengebieten verbunden und gruppiert.

– Die inneren Lebensempfindungen werden von den äußeren, leiblich ver-
mittelten unterschieden und zur bleibenden Einheit der Selbstanschauung, 
dem Wechsel der Empfindungen gegenüber verknüpft.

– Unabtrennlich von jenem Unterscheiden und Verbinden aber ist das Objek-
tivieren des Empfindungsinhaltes (vgl. PI 374), worin recht eigentlich erst 
das Gebiet der Anschauung und damit des Erkennens betreten wird. Wir 
beziehen die Empfindungsinhalte der äußeren und inneren Erregung „un-
willkürlich [...] auf ein Reales  ausser uns oder in uns“ (PII 91) und vollzie-
hen damit einen „Schlussact, mit ursprünglicher, aber bewusstloser Anwen-
dung der Kategorie von Grund und Folge“ (PII 91).

Wie sich auf der zweiten Wahrnehmungsstufe, der Stufe der Anschauung, die 
vorbewusste Wirksamkeit des Denkens zeigte, so auch auf der dritten Stufe, 
dem Anerkennen. Die Stufe des Anschauens muss darum noch überstiegen 
werden, da zum Wahrnehmen gehört, dass nicht nur erkannt wird „es ist Et-
was ausser mir“ (PI 381), sondern dass dieses Etwas als eben dieses – „es ist 
dies und dies“ (PI 381) – identifiziert wird, die einzelne Anschauung (d.h. die 
bereits  gruppierten  und  objektivierten  Empfindungsinhalte)  auf  ein  schon 
vorhandenes„Gemeinbild“ (PI 381) – „diese“ Rose auf die Rose „überhaupt“ – 
bezogen wird.

Erst dann ist der Gegenstand wahrgenommen, d. h. das „Wahre“ 
(Wesentliche)  an  ihm  (die  Rose  überhaupt)  aus  dem  blosen 
Empfindungsinhalte und der Einzelanschauung herauserkannt. 
(PI 382)

Die  Anerkennung,  dass  ein  Bestimmtes  ein  schon  Bekanntes  sei,  verweist 
nicht nur auf eine das Gemeinbild erzeugende vorstellende Tätigkeit und auf 
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das mit ihr verbundene Gedächtnis, sondern ebenso auf das Denken. Denn die 
Rückbeziehung der  Einzelanschauung auf  das  Gemeinbild impliziert  einen 
unwillkürlichen „Urtheilsact, völlig analog der logischen Subsumtion eines Be-
sondern (Einzelnen) unter ein Allgemeines“ (PI 383).

Nur aufgrund dieses vorbewusst logischen Aktgehalts der Stufe des Anerken-
nens  vermag  diese,  und mit  ihr  die  Wahrnehmung  im Ganzen,  ihren  Ab-
schluss zu finden im Benennen: Das Resultat des Anerkennens wird „zugleich 
im «Namen» des Gegenstandes niedergelegt und bezeichnet“ (PI 384). So ist 
für Fichte das Wort als „der unmittelbare, unwillkürlich logisch gebildete Be-
griff“ (PI 384)  der höchste Ausdruck des auf Objektivität  bezogenen wahr-
heitssuchenden Denkens in seiner vorbewussten Ausprägung62.

c) Das bewusste Denken: Wesen und Grund

Wenn das vorbewusste Denken auch im Anerkennen den Bezug auf das Über-
phänomenale herstellt (die Rose überhaupt), ist es doch nicht dieses Überphä-
nomenale selbst, das zum Bewusstseinsinhalt wird. Die Wahrnehmung ist in 
begrifflicher Hinsicht vorbewusst, da sie Begriffe und Urteilsformen zwar be-
nutzt, aber nicht zu ihrem Gegenstand, zum intentionalen Ziel ihrer Bewusst-
seinsbewegung macht. Der Inhalt der Wahrnehmung ist die Welt der Verän-

62 Sowohl die „große“ Erkenntnislehre im ersten, wie auch die „kleinere“ Denklehre im 
zweiten Band der Psychologie untersuchen noch weitere Erkenntnisarten, in denen ne-
ben der Phantasie (als Vorstellungsbilder prägende Kraft) auch das Denken (als ord-
nungsbildende Kraft) wirksam wird. Von einer Darstellung der Lehre des Vorstellens, 
die u. a. Gedächtnis, Erinnerung, frei-bewusste Vorstellung, Schlaf, Traum und Hellse-
hen zu berücksichtigen hätte, ist hier abzusehen (zum Zusammenhang zwischen Phan-
tasie und Hellsehen s. u., 6. Kapitel, Abschnitt c, d und e). Fichte untersucht diese Er-
kenntnisformen in seinen (späteren) Entwürfen einer erkenntnistheoretisch motivierten 
Erkenntnislehre nicht (vgl. TW 54 f.; EII/1 25). Inhaltlich ist diese Einschränkung ver-
ständlich, da es in der bewusstseinstheoretischen Denklehre um Wahrheitserkenntnis 
im Sinne von Wirklichkeitserkenntnis geht. Fichte dehnt nun den Wahrnehmungsbe-
griff so weit aus, dass er im Anerkennen die Elemente primärer Begriffs- und Erinne-
rungsbildung bereits realisiert finden kann und so mit dem Wahrnehmen das Funda-
ment aller Wirklichkeitserkenntnis, insofern sie sich auf die Veränderlichkeit bezieht, 
umfasst ist. Für Fichte ist im Wahrnehmen die ganze phänomenal-sinnliche Welt reprä-
sentiert, sodass auch hier der Übergang zur Welt des Unveränderlichen im bewussten 
Denken am deutlichsten wird. Entsprechend knüpft auch die zweite Erkenntnisstufe in 
der Denklehre – das bewusste Denken – an die Wahrnehmung, nicht an die Vorstel-
lung an. – Eine summarische Darstellung der Eigenart und monadologischen Begrün-
dung des Phantasiebegriffs Fichtes (s. u., 6. Kapitel, Abschnitt c) findet sich bei Udert, 
Lothar: Der Begriff des Apriori bei Immanuel Hermann Fichte, 1963. S. 75-94. 
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derlichkeit, und dieser, ihr phänomenaler Charakter, wird zum auslösenden 
Moment, nun „denken zu wollen“ (PII 106).

Was im blos empirisch Gegebenen den Geist unbefriedigt lässt, 
was jenen Drang des  untersuchenden (im Tiefern  aufsuchen-
den) Forschens unablässig in ihm aufregt,  ist im apriorischen 
(vorbewussten) Wesen des Denkens selbst begründet. Das fac-
tisch Gegebene, sinnlich Wahrgenommene (ausser uns und in 
uns) erscheint einem steten Wechsel und Anderswerden unter-
worfen. Aber zugleich wird an ihm bemerkbar, dass es auch ne-
ben dieser wechselnden Beschaffenheit anders erscheinen kön-
ne, als es wirklich ist; dass also nicht blos Veränderlichkeit, son-
dern Schein mit ihm verknüpft sei. Und in diesem doppelten 
Verhalten gerade liegt das Unbefriedigende, welches antreibt, 
ein Festes, zugleich nicht blos Scheinendes an ihm aufzufinden. 
(PII 107)

Die  Ursprünglichkeit  des  Denkens,  der  vorbewusste  Wahrheitsbezug  des 
Geistes, macht sich hier erneut geltend, indem „das Bewusstsein jenes Gegen-
satzes [Wechselndes vs. Beharrliches, Scheinendes vs. Wesenhaftes] schon auf 
«apriorischen» Denkbestimmungen“ (PII 107) beruhen muss. Um die Veränder-
lichkeit und Phänomenalität des wahrnehmlich Gegebenen nun zu überwin-
den, besteht die Tätigkeit des Geistes nun darin, „im unmittelbar Gegebenen, 
Wechselnden und Scheinenden sein «Wesen»“ (PI 107) aufsuchen, wobei der 
Wesensbegriff zwei Seiten hat: Er bezeichnet ein „in der Veränderung Behar-
rendes,  Sichgleichbleibendes («Identisches»)“ (PII 107 f.) und zugleich „der blos-
sen Erscheinung gegenüber den Begriff eines Realen, Wahren“ (PI 108).

Fichtes Wesensbegriff ist in seiner Doppelheit zu verstehen, ist für das Ver-
ständnis der ersten Vollzugsform des bewussten Denkens von großem Ge-
wicht. Der bewusste, den Wesensbegriff auffassende Denkakt ist nicht allein 
gegen den Wechsel und auf das Sichgleichbleibende gerichtet. Dies bliebe der 
subjektive, d. h. der Erscheinung, an der er gewonnen wird, noch verhaftete 
Wesensbegriff. Zugleich ist das identische Wesen dahingehend fortzubestim-
men, dass es ein Reales, ein Wahres, d. h. von der Erscheinung selbst Unab-
hängiges,  an der  Phänomenalität  des Vergänglichen nicht  Teilhabendes ist. 
Der Schein der Wahrnehmung ist es, dass sie auch anders sein könnte, als sie 
erscheint; erst der um die Realität ergänzte Wesenbegriff streift diese Phäno-
menalität noch ab, indem in ihm ein Gleichbleibendes in der Erscheinung ge-
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dacht wird, das nicht nur von ihrem Anderswerden, sondern auch von ihrem 
möglichen oder wirklichen Nichtsein unabhängig ist.63

Mit dem Begreifen des Wesens der Erscheinung ist aber der Vorgang des be-
wussten Denkens nicht abgeschlossen. Vielmehr muss der Denkende weiter-
hin  „von  den  im  Gegebenen  sich  vollziehenden  Veränderungen  den 
«Grund»“ (PI 108) erforschen, denn wenn auch mit dem Begriff des Gleich-
bleibenden, des Identischen die Veränderlichkeit und Phänomenalität der Er-
scheinung überwunden ist,  so doch nicht  ihre Kontingenz.  Das Denken ist 
wiederum aufgrund seiner apriorischen Veranlagung getrieben, „nirgends bei 
der gegebenen Tatsache und ihrer «zufälligen», so oder anders seinkönnenden 
Beschaffenheit stehen zu bleiben“ (PII 108), um nicht nur das Wesen in der Er-
scheinung zu begreifen, sondern auch das Erscheinen des Wesens zu erklären.

Bei der Erklärung der Erscheinung, im grundsuchenden Denken macht Fichte 
wiederum eine Doppelheit aus: den Zusammenhang von  Realgrund und  Er-
kenntnisgrund (vgl.  PII 108).  Diese  Doppelheit  entspricht  dem  Unterschied 
zwischen dem notwendigen Grund (dem Begriff, durch den der im Wesen lie-
gende notwendige Grund für die zunächst zufälligen Beschaffenheiten der Er-
scheinung erkannt wird) und dem zureichenden Grund (dem Grundbegriff, 
insofern  er  nicht  nur  einzelne  notwendige  Momente  der  Erscheinung  auf-
sucht, sondern deren Sosein und Dasein überhaupt erklärt). Erst mit dem zu-
reichenden Erklärungsgrund ist die Wesenserscheinung nicht nur nach ihrer 
notwendigen, sondern auch nach ihrer „vollständigen Beschaffenheit erklärt“ 
(PII 108),  d.h.  „im  allgemein  gesetzlichen  Zusammenhang  der  Dinge,  wie 
durch die in ihr bestimmt wirkende Ursache begründet“ (PII 108 f.). 

Wie das bewusste Denken sich im Falle der Wesenssuche nicht nur auf das 
Gleichbleibende, sondern zugleich auf das Wahre, von der Endlichkeit der Er-
scheinung Unabhängige, richtet, so richtet sich das Denken in der Grundsu-
che, die an die Wesenserkenntnis anknüpft, nicht allein auf „das Nothwendige, 
Nichtandersseinkönnende,  an sich  Vernünftige“ (PII 110),  sondern darin  zu-

63 Das im 1. Kapitel, Abschnitt a, Erörterte kann als Beispiel für diesen Zusammenhang 
dienen: Nicht der Akt der Selbstbeleuchtung oder der sich selbstbeleuchtende Geist ist 
im strengen Sinne das Wesen des Bewusstseins. Zwar bezeichnen sie ein Gleichbleiben-
des im Wechsel des Bewusstseins, aber kein Reales, das über der Erscheinung stünde. 
Denn sowohl der Akt als auch der geistige Zustand dieses Aktvollzugs sind Erschei-
nung, die auch anders oder nicht sein könnte. Erst der substantielle, das Vermögen sei-
ner  Zustände  umfassende Geist,  dem diese  seine  bestimmten Zustände akzidentiell 
sind, kann als nichtphänomenal Gleichbleibendes, als reales Wesen angesprochen wer-
den. Das Wesen beherrscht seine Erscheinung, ohne ihr zu verfallen.
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gleich auf „den wahrhaften Grund“ (PII 111), der nicht nur die Beschaffenheit, 
sondern auch die Wirklichkeit der Erscheinungen verbürgt und erklärt64. 

Das bewusste, das wesen- und grundsuchende Denken macht so eine doppel-
te Bewegung: Der Wesensbegriff wird durch eine noch das Gleichbleibende 
übersteigende Abstraktion gewonnen, während der Begriff des Grundes das 
Notwendige auf das Zureichend-Notwendige hin immer weiter konkretisie-
ren muss. Die Vollständigkeit des Denkens, wie es Fichte versteht, liegt darin, 
sowohl die Aufstiegsbewegung zum Wesen wie auch vom Wesen aus nun 
wieder die Abstiegsbewegung zur Erscheinung zu vollziehen, das Wesen in 
der Erscheinung zu begreifen und die Erscheinung aus dem Wesen bzw. aus 
dessen Zusammenhang mit anderen Wesen zu erklären.

Im bewussten Denken bringt der Mensch seine erkenntnismäßige Einheit mit 
dem Sein auf einem Niveau zum Ausdruck, das jenes der Wahrnehmung weit 
überragt. Der Geist beweist sich als ein Wesen, das „des Denkens gemeingülti-
ger («ewiger») Wahrheiten“ (PII 87) fähig ist und das „apriori, rein aus sich 
selbst, und ohne eines Aeusserlichen, Fremden oder der «Erfahrung» zu be-
dürfen, Wahrheiten und Wissenschaft denkend entwickelt“ (PII 88). Gemein-
gültig ist  das bewusste Denken, weil  es den Phänomenalitäts-  und Kontin-
genzcharakter,  die  Einzelheit  und Zufälligkeit  der  Wahrnehmung,  abstreift 
und gegen die in ihr gegebene endliche Wahrheit die ewige Wahrheit der Er-
scheinung erreicht.  Apriorisch ist das Denken, weil  es inhaltlich weder das 
Wesen noch den Grund aus der empirischen Wahrnehmungserfahrung bezie-
hen kann, sondern diese durch den Rückgang auf die dem Geiste innerliche 
Vernunft entwickeln muss.

Diese  im  apriorischen  Vernunftbewusstsein  fundierte  endlichkeitsüberwin-
dende Potenz des Geistes erlaubt nun aber keinesfalls, eine allgemeine Identi-
tät des (bewussten) Denkens mit dem Sein geltend zu machen: Wiewohl ei-
nem „unbedingten Subjectivismus“ (PII 88) zu widersprechen ist, bleibt doch 

64 Wiederum bietet sich die Verdeutlichung durch das im 1. Kapitel, Abschnitt b Darge-
stellte  an.  Die Erkenntnis,  dass  Bewusstsein auf einer  triebindizierten Aufmerksam-
keitslenkung  beruht,  würde  im  Triebbegriff  einen  notwendigen  Realgrund  der  Be-
wusstseinstatsache auffassen, nicht aber die Beschaffenheit zureichend, d. h. vollstän-
dig im Sinne ihres Wirklichseins, erklären. Erst mit der Ergänzung des Triebbegriffs 
durch die Erkenntnis der dem Trieb durch den Instinkt verliehenen Empfänglichkeit 
für Anderes (der „gesetzmäßige Zusammenhang der Dinge“) und die Erkenntnis des 
Reizes, der Erregung der spezifischen Triebanlagen des Geistes durch anderes Reales 
(die „bestimmt wirkende Ursache“), ist die Erscheinung des Bewusstseins auch zurei-
chend erklärt.
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für den Geist die „nothwendige  anthropologische Begrenzung“ (PII 88) beste-
hen, die durch die Unterscheidung von mittelbarem und unmittelbarem Ob-
jekt markiert wird (s. o.,  3.  Kapitel,  Abschnitt a).  Wir vermögen nicht „rein 
aprioristisch  den  Weltgedanken  aus  unserem Denken  wieder  aufzubauen“ 
(PII 89), wie der frühe Schelling und wie Hegel es vermeinten. Der ontologi-
schen Unterscheidung von unmittelbarem und mittelbarem Objekt entspricht 
die logische von unmittelbarer und mittelbarer Gewissheit (vgl. PII 89).

Die unmittelbare Gewissheit reflektiert den Umstand, dass der Geist im Be-
griff  des Wesens und des Grundes die Wahrnehmung tatsächlich transzen-
diert und die in ihm ursprünglich angelegten apriorischen Vorbilder der Welt-
wesen und Weltgründe erreicht. Die unmittelbare Gewissheit des Denkerleb-
nisses drückt die Übereinstimmung aus, die zwischen dem an der Wahrneh-
mung gesuchten und im Denken durch die Beleuchtung der apriorisch-ideel-
len Anlage gefundenen Begriffe des Wesens und Grundes besteht. 

Die inneren Vorbilder sind aber nicht identisch mit den ihnen entsprechenden 
äußeren Realwesen. Auf diese vermag der Geist sich – wie gezeigt (s. o., 1. Ka-
pitel, Abschnitt b und 3. Kapitel, Abschnitt a) – nur durch die Vermittlung sei-
ner Empfänglichkeitsorganisation zu beziehen, was für das bewusste Denken 
die Notwendigkeit bedeutet, von dem in der Wahrnehmung Gegebenen aus-
gehen zu müssen, um an transzendent Wirkliches, äußerlich Objektives an-
knüpfen zu können. Nur durch die Wahrnehmung ist dem Geiste das andere 
Reale in seinem faktischen Wirken zugänglich. Durch diesen Ausgangspunkt 
des Denkens aber bindet sich der Geist „an die zeitlichen und räumlichen Be-
dingungen seiner Auffassung“ (IdP 80). Wenn auch der Reiz ein objektives, 
kein subjektives Phänomen ist, gilt von ihm doch auch, dass sich in ihm nicht 
der ganze Wesensumfang des begegnenden Realen geltend machen kann, da 
die  Erscheinung des anderen Realen bedingt ist  durch dessen eigene Erre-
gungsmöglichkeit  wie  auch  die  Empfänglichkeitsmöglichkeit  des  Geistes 
selbst zum Zeitpunkt ihrer Begegnung.

So ist  die unmittelbare Gewissheit,  als  die innere Notwendigkeitserfahrung 
des Denkens,  bezogen auf  die  zeitlich-räumliche  Wirklichkeit  des Anderen 
nur von mittelbarer Natur. Dieser prinzipielle Charakter des bewussten Den-
kens dehnt sich auch auf die Wissenschaft aus, die mit den Mitteln der Induk-
tion und Analogie arbeiten muss, um so zu mehr oder weniger wahrscheinli-
chen  Hypothesen  zu  kommen  (vgl.  FuB  87-91).  Die  Wissenschaften  des 
„Nicht-anders-sein-Könnenden“  (die  Mathematik  und  die  begriffslogische 
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Ontologie)65 gewinnen ihren Notwendigkeitscharakter gerade durch die Aus-
blendung  der  wahrnehmungsvermittelten  Wirklichkeit66.  Die  methodolo-
gische  Grundlegung  der  empirischen  Wissenschaft  −  der  Erfahrungsfor-
schung also, die nach den Prinzipien der Induktion, Analogie und Hypothese 
verfährt − hat Fichte bereits in der ersten Fassung seiner Erkenntnislehre von 
1833 entwickelt (vgl. EaS 223-234)67: Das Prinzip der Induktion besteht darin, 
die Erscheinung so vollständig wie möglich zu erfassen, um von ihr auf das 
Wesen und den Grund zurückschließen. Die in der Erfassung der Erscheinung 
anzustrebende Vollständigkeit ist dabei immer nur komparativ oder partiku-
lar, nie absolut zu erreichen. So muss aber auch der Anspruch absoluter Ge-
wissheit, die keine Induktion gewähren kann, durch das Streben nach relati-
ver Wahrscheinlichkeit ersetzt werden. Diese relative, welche demnach unbe-
stimmbare Grade und Abstufungen enthält, je nachdem, ob man die Indukti-

65 „Das reine Denken endlich in Ermittelung der mathematischen und logischen Grund-
sätze und Wahrheiten bietet zwar Gewisses und Gemeingültiges, aber nicht diejenige 
Gewissheit, welche zugleich ein Reales enthielte, sondern nur die allgemeinen Bedin-
gungen bezeichnet, unter denen das Reale, sofern ein solches «gegeben» ist, allein zu 
existiren und gedacht zu werden vermag. Das reine Denken erzeugt nur formale Wis-
senschaft und hat eben darin seine Bedeutung.“ (TW 76)

66 Für ein Verständnis der Schriften Fichtes bedeutet dies, dass die Verwendung des Ter-
minus „apriorisches Denken“ von Erkennen als Selbsterkennen bis zur Psychologie einen 
wesentlichen Bedeutungswandel erfährt: Zunächst methodologisch als reines, spekula-
tives Denken verstanden, bezeichnet es schließlich bewusstseinstheoretisch die vorbe-
wusste Anlage des Denkens, die vorbewusste Vernunft selbst. Diese, bereits in der Ein-
leitung (Abschnitt c und d) dargestellte, systematische Verwandlungsgestalt ist in der 
Fichte-Forschung nicht ausreichend reflektiert worden. So berücksichtigt z.B. Hansen 
in seiner instruktiven Geschichte der Logik des 19. Jahrhunderts zwar die frühe Er-
kenntnislehre  Fichtes  (Hansen,  Frank-Peter:  Geschichte  der  Logik  des  19.  Jahrhunderts, 
2000. S. 34-45), entdeckt auch den schon hier angelegten psychologischen Bezug – „fast 
psychologisch zu nennende Entwicklungsgeschichte des Bewusstseins“ (a. a. O., S. 38) 
–, bezieht aber die entscheidende „logische“, erst in der  Psychologie abschließend for-
mulierte Innovation nicht ein.

67 Das „aposteriorische Denken” ist für Fichte 1833 freilich noch eine wissenschaftlich zu 
überwindende Stufe,  da die  Philosophie erst  im spekulativ-anschauenden Erkennen 
eine positive Metaphysik entfalten kann (s. o.,  Einleitung,  Abschnitt  d).  Bereits  aber 
1833 erkennt Fichte einer bestimmten Form der Erfahrungsforschung echte Erkenntnis-
qualität zu: „Die «beste» d.h. die einzig richtige Hypothese ist immer die, welche den 
Gesammtausdruck der zu begründenden Erscheinung zusammenfaßt und sich daraus 
zu ihrem Allgemeinbegriff erhebt, wodurch die Erscheinung nur eine  besondere Seite 
desjenigen ist, was im Grunde als ein  Allgemeines gedacht wird. So ist die Hypothese 
des Copernikus über unser Sonnensystem kaum mehr Hypothese zu nennen, sondern 
begriffsmäßiger Ausdruck der Wahrheit, weil sie eben den erschöpfenden Begriff giebt 
für die mannigfaltigen Erscheinungen der Planetenbewegung.” (EaS 233)
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on selbst als mehr oder weniger vollständig ansprechen kann, sind dabei Gra-
de und Abstufungen von Wahrscheinlichkeit zu unterscheiden. 

Da die Induktion sich nicht auf eine vollständige Erfassung aller möglichen 
Erscheinungen  des  Wesensgrundes  beziehen  kann,  muss  sie  ihre  Beob-
achtungsgrundlage auf das Prinzip der Analogie stützen. In den einzelnen be-
obachteten, typischen Erscheinungen soll sich das Wesen möglichst vollstän-
dig manifestieren: „Etwas stimmt in Vielem mit einem Andern überein, drum auch  
in Allem”(EaS 229). So liegt beiden, der Induktion wie auch der Analogie, zu-
grunde, dass das Viele an die Stelle der Allheit, die relative Übereinstimmung 
an die Stelle  der absoluten Totalität  tritt.  Die Erfahrungsforschung gründet 
sich auf Hypothesen, auf Wahrscheinlichkeitsschlüsse, indem sie von der Er-
scheinung auf das Dasein und die Beschaffenheit des Grundes zurückschließt, 
wobei sie der Regel folgen muss, „daß die hypothetische Annahme der Beschaffen-
heit des Grundes nicht über die Gränze hinausgehen darf, welche in den zu begrün-
den Erscheinungen selber liegt” (EaS 233). So unterliegt alles auf die Wirklichkeit 
gerichtete wissenschaftliche Streben den Prinzipien des bewussten Denkens 
und kann seine Ergebnisse nur gewinnen,  durch den „Rückschluss von der 
thatsächlich gegebenen Beschaffenheit  der endlichen Welt  auf  die  hypothe-
tisch dafür anzunehmende, sie erklärbar machende Ursache, die da nicht gege-
ben ist“ (FuB 90). 

Fichtes „Reform der Logik“ besteht darin, dass seine Denklehre nicht vom In-
halt des Denkens abstrahiert, nicht bloße „«Anweisung» zu richtigem Denken“ 
(PII 103) ist, sondern die apriorische Kategorialität des Denkens auffasst. Der 
„Satz der Identität“ und der „Satz vom Grund“ (vgl. PII 108 f.) sind keine äu-
ßerlichen Vorschriften für das Denken, sondern sind abstrakte Artikulationen 
des apriorischen Denkantriebs, das reale Wesen und den zureichenden Grund 
der Dinge zu suchen:

Doch nicht etwa entschliesst es sich [das wesen- und grundsu-
chende Denken] zu solchem Verfahren infolge eines bewussten 
Vorsatzes oder eines ihm überkommenen Unterrichts, sondern 
durch innere, mit seinem Wesen und seiner Existenz identische 
Nothwendigkeit getrieben  ist es dieses Suchen, dieses Streben. 
(PII 110)

Die Darstellung hat zu verdeutlichen versucht, wie das bewusste Denken „das 
Seiende  nach  einer  wirklich  vorhandenen  Seite  oder  «Wahrheit»  auffasst“ 
(TW 54): Wird im Wahrnehmen das Sein nach seiner phänomenalen Seite, so 
im Denken nach seinem bleibenden Wesen und wirkenden Grund begriffen 
und erklärt.  Die erkenntnistheoretische Reflexion dieser Erkenntnisstufe hat 
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zugleich noch einmal die Weltstellung des Geistes verdeutlicht. Sein Denken 
ist die Vermittlung des eigenen Unendlichkeitsursprungs mit seiner Endlich-
keitsfaktizität als Integration der Beleuchtung des Apriorischen und der zeit-
lich-räumlich determinierten Empfänglichkeitsorganisation.

d) Das selbstbewusste Denken: Die Idee des Absoluten

Mit der Einsicht, dass das Denken substantiell-apriorisch wesen- und grund-
suchend ist, hat die Denklehre als Analyse des bewussten Denkens die Vor-
aussetzung erfüllt, um nun auch die nächste Stufe seiner Einheit mit dem Sein 
einzuholen, die für Fichte in der Klärung des Grundes des Denkens besteht. In 
der Erkenntnis des Grundes sieht das Denken den eigenen Ursprung ein und 
wird zum selbstbewussten Denken.

Der nächste Grund für seine Erscheinungen ist aber selbst schon durch sein 
Wesensgesetz gegeben; denn weil das Denken überhaupt wesen- und grund-
suchend ist,  ergibt sich ihm die Notwendigkeit,  über alle Einzelwesen und 
Einzelgründe hinaus nach dem Urwesen und dem Urgrund zu suchen (vgl. 
TW 56).

Hiermit ist nun der innerste, gewöhnlich verborgen bleibende 
Grund jenes Antriebs im Denken deutlich und unverkennbar 
blossgelegt. Wesen in allem Einzelnen suchend will es eigentlich 
und in letzter Instanz doch nur finden, für die Gesammtheit der 
veränderlichen und phänomenalen Dinge, das nicht blos rela-
tiv, sondern absolut  Urbeharrende, ewig mit sich identisch blei-
bende, das  Urwesen aller untergeordneten Wesenheiten. Eben-
so, indem es begründend bei jedem untergeordneten und relati-
ven Grunde dessen höhere Begründung anstreben muss, sucht 
es eigentlich den für sie alle letzten, in ihnen allen wirkenden 
Urgrund. Beide Begriffe aber, Wesen und Grund, welche im Re-
lativen  unterschieden  werden,  fallen  begreiflicherweise  im 
Ursein zusammen: das „Urwesen“ kann nur zugleich als „Ur-
grund“ gedacht werden, und dieser als jenes. (PII 111)

Fichte verbindet die erkenntnistheoretische Eröffnung der Idee des Absoluten 
mit  einem kurzen historischen Abriss  (vgl.  PII 115-119):  Bereits  Platon und 
Aristoteles verweisen auf die Möglichkeit, das Denken einerseits als aktiven 
Verstand, andererseits als rezeptive Vernunft aufzufassen. Der nous pathetikos 
des Aristoteles, die Lehre der Anamnesis bei Platon zeigen ein Denken auf, 
das nicht bewusstes Wirken und Leisten, sondern dessen Voraussetzung ist: 
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Rezeptivität nach „Oben“ oder nach „Innen“. Auch bei Kant hat die apriori-
sche Idee des Unbedingten den zentralen Sinn, das denkende Erkennen über 
alles Bedingte hinauszutreiben. Bei Hegel, der hier die Auffassung Schellings 
fortentwickelt, wird der Vernunft ihr apriorischer Charakter genommen und 
sie wird selbst als aktives Prinzip des Denkens hinsichtlich ihres spekulativ-
dialektischen Gehaltes dem undialektischen Verstand entgegengestellt. Jakobi 
gebührt das Verdienst, den eigentlichen Sinn von Vernunft als Vernehmen, 
ursprüngliches Innewerden des Übersinnlichen, des Ewigen bewahrt zu ha-
ben. Entgegen der Ansicht Jakobis aber meint Fichte, dass die Gewissheit des 
Urgrundes aufgrund ihrer Abstraktheit nicht als Prämisse eines Gottesbewei-
ses dienen könne, schon gar nicht eines solchen, der das Absolute als ethische 
Person auffassen würde. 

So wenig wie in der Erkenntnis des Endlichen vermag sich das Denken in der 
Erkenntnis der Ewig-Endlichen zu befriedigen. Noch über die Aufhebung der 
wahrgenommenen Endlichkeit in der Erkenntnis der Einzelwesen und -grün-
de hinausgetrieben, findet sich das Denken von der Einheit des Absoluten an-
gezogen. Was den wesen- und grundsuchenden Denkantrieb leitet, muss das 
instinktive Vorbild des Absoluten sein – als Urwesen aller Wesen und Ur-
grund aller Gründe in Einheit, da das Absolute als Absolutes kein Begründen-
des außer sich haben kann, selbst alleiniger Grund seines Wirkens sein muss. 

Ein Doppeltes also ist am Grund des Denkens zu unterscheiden: der vorbe-
wusste Antrieb, „in allem Bedingten das Unbedingte zu suchen“ (PII 119), und 
die dem Denken dabei vorschwebende „«Urüberzeugung» eines solchen Un-
bedingten“ (PII 119). Die Lehre vom Geist als instinktbegabten Triebwesen er-
füllt sich hier in der alle Denkakte begründenden Idee des Absoluten, die als 
instinkthaftes Vorbild und dynamische Kraft das höchste Motiv und die tiefste 
Triebfeder des Denkens bezeichnet. Mit der Idee des Unbedingten hat sich das 
Denken zu seiner vollständigen „Selbsterkenntniss“ (PII 112) erhoben, ist „Den-
ken des Denkens“(PII 112) geworden. Während es als vorbewusstes Denken die 
Wahrheit  der Endlichkeit  und als bewusstes die Wahrheit  des Ewigen auf-
fasst,  begreift es als selbstbewusstes seine eigene Natur, ist nun nicht mehr 
„auf Anderes gerichtet“ (PII 112).

So führt die Bewusstseinslehre, insofern sie die Aktgestalten des Denkens un-
tersucht, das Selbsterkennen bis zu jenem Punkt, an dem es einzusehen ver-
mag, dass es nur in der „Gewissheit eines Urgrundes“ (PII 111) seine Ruhe und 
seinen Abschluss finden kann. Die Aktlehre aber kann diese Gewissheit als 
ontologisch erfüllte  selbst  nicht  liefern,  ist  nicht  schon der „Gottesbeweis“, 
sondern nur dessen Voraussetzung (vgl. PII 111). Die Untersuchung der meta-
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physischen Ideen wird diesen Rückschluss von den Wirkungen des Absoluten 
auf sein Wesen unternehmen und damit die hier zunächst phänomenologisch-
genetisch aufgezeigten Entwicklungsgestalten des Denkens durch die Darstel-
lung seiner kategorial-ontologischen Ideenerfüllung vervollständigen. 

e) Die Eigenart der metaphysischen Ideen

In der Denklehre hat sich das Denken auf das Niveau seiner Selbsterkenntnis 
erhoben und die Idee der Wahrheit als die Idee des Absoluten begriffen. Die 
Idee des Absoluten als Instinkttrieb ist der Realgrund des Denkens, erst aber 
die Wirklichkeit des Absoluten selbst kann als zureichender Grund die Eigen-
art des Denkens erklären. Im ontologischen Gottesbeweis, den die Denklehre 
führt,  bleibt das Absolute dabei inhaltlich unterbestimmt: Es wird nicht als 
weltschaffend-liebender Gott, sondern zunächst nur als den denkenden Geist 
begeisternde absolute Macht erkannt.

Die  metaphysischen Ideen sind nun die Entfaltung jener  zunächst  rein  be-
wusstseinstheoretisch gefassten Idee des Absoluten. Sie bilden den systemati-
schen Kern der Metaphysik Fichtes, ohne diese ganz auszufüllen. Ihr meta-
physischer Charakter aber bedingt, dass sie den gleichen Herleitungsbedin-
gungen unterliegen wie die Metaphysik im Ganzen:

Die metaphysische Untersuchung, ihrer eigenthümlichen Auf-
gabe gemäss, die allgemeinen Existentialbedingungen des Sei-
enden nach ihrer inneren Nothwendigkeit im reinen Denken zu 
erforschen, begründet,  gestützt auf die in ihrer Allgemeinheit 
unableugbare und daher vollkommen gesicherte Thatsache, ei-
nes inneren Zweckzusammenhangs im Weltganzen einen eben-
so allgemeinen Begriff vom Universum [...]. (SF 183)

Die „Tatsache des inneren Zweckzusammenhangs“ umfasst dreierlei: das uni-
verselle Entstehen, sich Verändern und Vergehen der Weltwesen, die gegen-
seitige Ergänzung der Weltwesen und die Liebe als Ausgangspunkt und Ziel 
des Zwecksystems. Damit liegt den Rückschlüssen der Metaphysik allein die 
Erkenntnis  der  Weltgegebenheit  zugrunde.  Das  metaphysische  Denken  ist 
aber insofern reines Denken als es – von dieser empirischen Prämisse (vgl. SF 
183) ausgehend – ihre Herleitung des Absoluten nur „rein“ denkend entfaltet, 
ohne weitere Tatsachen in ihren logischen Begründungsgang einzubeziehen. 

Den Rang von allgemeinen, universell gültigen Existentialbedingungen, d.h. 
von Kategorien, haben die metaphysischen Ideen, da ihre Entfaltung die für 
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alle Weltwesen gültigen Seinsformen und Existenzzusammenhänge umfasst. 
So gibt die Metaphysik auch der Erfahrungsforschung ihren Rahmen, indem 
sie die bereits nur im denkenden (wissenschaftlichen) Erkennen erreichbaren 
Einzelwesen  und  Einzelgründe  (die  ihrerseits  die  Konkretisierungen  des 
durch die Metaphysik universell Erfassten sind) noch übersteigt:  Die Erfah-
rungswissenschaft hat „allüberall zu bestätigen und im einzelnen zu erweisen, 
was die Metaphysik im  allgemeinen begründet“ (SF 246). Ihr grundsätzlicher 
Zusammenhang  bleibt,  dass  beide,  „Urwissenschaft“  und  „Einzelwissen-
schaft“,  bewusstes  Denken,  mittelbare  Gewissheit  der  realen  Wesen  und 
Gründe sind. Auch die Metaphysik bewegt sich – wie alle Wissenschaft, wie 
alles bewusste Denken – in Wahrscheinlichkeitsschlüssen, die auf empirisch-
verallgemeinerten Prämissen beruhen; ihr Ergebnis „ist nur gewonnen durch 
Rückschluss von der thatsächlich gegebenen Beschaffenheit der endlichen Welt 
auf die hypothetisch dafür anzunehmende, sie erklärbar machende  Ursache, 
die da nicht gegeben ist“ (FuB 90).

So wird in der metaphysischen Untersuchung Gott nur seiner Idee nach er-
kennbar und dies „desto adäquater, je tiefer das Wesen der Weltgegebenheit 
erforscht wird“ (TW 127). Allein die Idee Gottes bildet den Schlussstein aller 
denkenden  Untersuchung,  die  dabei  freilich  auch  ihrer  Grenzen  inne  sein 
muss: Wenn schon in Bezug auf das andere Reale gilt, dass seine Erkenntnis 
nur von mittelbarer Gewissheit ist, so erst recht von Gott, der – anders als die 
auf den Geist einwirkenden Realwesen – „als empirisches Object niemals ge-
geben ist“ (TW 127). Die Gotteserkenntnis schließt jede sinnliche Erfahrbar-
keit, Anschaubarkeit und Vorstellbarkeit Gottes aus. So gibt es zwar eine im-
mer adäquater werdende Gottesidee, aber kein adäquates Erkennen Gottes, 
würde dies doch die Identität von göttlichem und menschlichem Geist vor-
aussetzen: Ein „«adäquates Erkennen» Gottes kann consequenterweise nur auf 
pantheistischem Standpunkte behauptet werden“ (TW 128).

Adäquat wäre das Erkennen Gottes, wenn der menschliche und der göttliche 
Geist in ihrer Selbstbeleuchtung identisch wären. Entsprechend hat die Ent-
wicklung der Ideenlehre auch nicht den Rang, dass sie den realen Prozess in 
Gott spiegeln würde, ihre Stufen folgen dem Gang der Erkenntnis, spiegeln 
nicht die Phasen des „theogonischen“ (TW 129) Prozesses oder sind gar mit ihm 
identisch. Denn selbst das andere Reale ist dem bewussten Geist nicht als un-
mittelbares Objekt gegeben, es steht mit ihm aber in einem räumlich-zeitlichen 
Zusammenhang, den das vorbewusste Denken der Wahrnehmung auffassen 
kann. Es ist insofern empirisch gegeben, was für das Absolute nicht gilt, da es 
nicht dem Wahrnehmen, sondern – auf dem Felde der wissenschaftlichen Er-
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kenntnis – nur dem rückschließenden Denken zugänglich ist. Für die meta-
physische Ideenlehre gilt so der anthropozentrische Standpunkt als Lage der 
Vermittlung in dreifacher Hinsicht:

– Das unmittelbare Objekt, der Geist in seiner Selbstbeleuchtung, muss sich 
die empirische Gegebenheit des mittelbaren Objekts vermitteln.

– Das Denken muss sich die Allgemeinheit der Weltgegebenheit durch In-
duktion und Analogie vermitteln. 

– Das Denken muss sich von der im empirisch-denkenden Bezug stehenden 
Weltgegebenheit aus die nur im denkenden Bezug stehende Wirklichkeit 
des Absoluten vermitteln.

Dabei darf der wissenschaftstheoretisch-kritische Aspekt nicht die bereits ent-
deckte tatsächliche Immanenz der göttlichen Eingebung bzw. Begeisterung im 
Menschen verdecken, die auch einen Modus von Erfahrung, freilich nicht als 
sinnlich-empirische, bildet. Das selbstbewusste Denken hat in der Denklehre 
das „Metaphysizieren“ als seinen von Gott eingegeben Grundtrieb erkannt. 
Die Metaphysik realisiert diesen, dem Denken wesentlichen Auftrag, das Ab-
solute zu erkennen, durch die von der Welttatsache anhebende Selbstbeleuch-
tung der apriorischen Ideen. Dem Gang des bewussten Denkens folgend, ent-
spricht dem methodisch die Suche nach dem Ursein als Einheit von Urwesen 
und  Urgrund  im  Schluss  a  contingente  ad  absolutum (vgl.  ST  66).  Die  drei 
Hauptentwicklungsschritte – die Idee des Realwesens, des Absoluten und die 
Gottesidee – sind strukturiert durch den dreimaligen Ausgang des Denkens 
von der Welttatsache, die sich Fichte als Endlichkeit, Zweckstufenfolge und 
individueller Gottesbezug darstellt.

f) Der Zusammenhang der metaphysischen Ideen

Der Gang der Ideenentwicklung folgt vor allem den Darstellungen der Specu-
lativen Theologie von 1846 (ST §§ 14-64: „Erster Teil: Entwicklung der Idee Gottes  
aus dem Weltbegriffe“ und ST §§ 156-204: „Dritter Teil:  Erster Abschnitt:  Die 
Schöpfung der endlichen Welt“) und der Theistischen Weltansicht von 1873, wobei 
im letztgenannten Werk der vierte Abschnitt von besonderer Relevanz ist (TW 
§§ 45-70: „Vierter Abschnitt:  Das Absolute als Zwecksetzendes und die ihm ent-
sprechende Weltansicht“). 

Fichte führt auch noch 1873 die angegebenen Abschnitte aus der Speculativen 
Theologie als Hauptquelle für das Verständnis seiner metaphysischen Überle-
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gungen an (vgl. TW 103, 117, 125), wobei aber folgende Ergänzungen zu be-
rücksichtigen sind (vgl. auch Einleitung, Abschnitt d): 

– Die Fassung der Speculativen Theologie (1846) ist noch geprägt von den dia-
lektischen Anordnungsformen, die Fichtes Ontologie (1836) bestimmten, die 
er aber später nicht mehr berücksichtigt. 

– Der Begriff des Realwesens hat 1846 noch nicht seine definitive terminolo-
gische Form gefunden, die erst 1856 in der ersten Auflage der Anthropologie 
entwickelt  und im ersten  Band der  Psychologie (1864)  weiter  ausgeführt 
wird ist. 

– Methodisch leitet Fichte das Zwecksystem in der Speculativen Theologie von 
dem einheitlich-dynamischen Zusammenhang der Urbestimmtheiten (Re-
alwesen) ab, während er es später als Erfahrung der Weltgegebenheit eines 
zweckmäßigen Zusammenhangs in den Untersuchungsgang einbezieht. 

– Den Nachweis der Gültigkeit des ethischen Theismus führt die Speculative  
Theologie nicht anlässlich der Herleitung des Begriffes des Absoluten, son-
dern im der Schöpfungstat Gottes gewidmeten Kapitelzusammenhang; die 
Theistische Weltansicht zeigt, dass er auf unmittelbarere Weise im Blick auf 
die höchste Welttatsache, die Gottesliebe, entwickelt werden kann68.

Die Realwesen und ihr Zusammenhang (ST 77-114; A 181-203; PI 3-12; TW 108-
123)

Die Welt ist zunächst gegeben als Summe endlich Seiender. Alles Sein zeigt 
sich auf diesem Standpunkt als endlich Seiendes in Zeit und Raum: Es ent-
steht, wandelt sich, schließlich vergeht es. Das Endliche ist  Verneinung gegen 
Anderes – es ist Einzelnes; das Endliche ist ebenso Verneinung gegen sich – es ist 
veränderlich. Die metaphysische Untersuchung erschließt nun von der Welt-
tatsache der Endlichkeit ausgehend die Idee des Realwesens.

Da Veränderlichkeit Werden ist und nicht die bloße Vereinzelung, Unverei-
nigtheit von Momenten, muss im Veränderlichen selbst ein Beharrliches ge-
genwärtig sein. Die erste Bestimmung des  Realwesens besteht darin, dass es 
überzeitlich,  zeiterfüllend und zeitsetzend sein muss, damit Veränderlichkeit ge-
dacht werden kann. Das Werden muss Erscheinung eines Realwesens sein, 

68 Das im weiteren Verlauf des Abschnitts kursiv Gesetzte ist direkte, allenfalls leicht um-
gestellte Wiedergabe des Wortlauts der metaphysischen Darstellungen Fichtes; die Be-
zugstexte werden jeweils mit den ebenfalls kursiv gesetzten Zwischenüberschriften an-
gegeben.
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das als solches nicht Erscheinung ist  (also überzeitlich),  aber seine Erschei-
nung setzt und aus seiner Qualitätsbestimmtheit heraus erfüllt.

Soll  das Realwesen als überzeitlich und als seine Zeit setzend-erfüllend ge-
dacht werden, muss in ihm ein Unterschied von potentieller Kraft (dem qualita-
tiv  bestimmten  Vermögen  der  Entfaltung  seiner  Zustände)  und  lebendiger  
Kraft (dem wirklichen Entfalten der Zustände) sein. Die Verwandlung der po-
tentiellen in die lebendige Kraft beruht auf der  Wechselwirkung mit anderen 
Realwesen.  Das  andere  gibt  dem Realwesen  die  Möglichkeit,  sich  zeitlich-
räumlich aus sich heraus zu bestimmen. Darum ist das Realwesen auch über-
räumlich, raumsetzend und raumerfüllend. Aus seiner je einzeln bestimmten, 
für-sich-seienden Urbestimmtheit (Überräumlichkeit) heraus behauptet es sich 
in bestimmter Weise (raumsetzend-erfüllend) gegen Anderes – Wirkung, Ge-
genwirkung und somit Wechselwirkung entfaltend.

Die Welt kann somit nicht mehr als  Summe von Endlichkeiten betrachtet wer-
den, die Phänomenalität der Vergänglichkeit muss begründet sein durch ein 
System von selbstbestimmten, individuellen, von nur aus sich heraus wirken-
den Realwesen, die einander innerlich zugebildet und – um Wirkung entfalten 
zu können – aufeinander angewiesen sind, die in bestimmter Weise empfäng-
lich für die Wirkung des Anderen und in bestimmter Weise fähig auf den An-
deren zu wirken sind69.

Das Denken hat das Endliche, welches zunächst als entstehend-vergehendes ge-
geben ist,  fortbestimmt zum Realwesen und damit  die  erste  metaphysische 
Idee erfasst. Hierin ist es zwar der Form des Schlusses a contingente ad absolu-
tum gefolgt,  aber die Realwesen sind viele „Absolute“, sind die  Ewig-Endli-
chen. Den Realwesen ermangelt die Einheit, die das Absolute nicht nur als We-
sen und Grund der Endlichkeit, sondern als Einheit von Urwesen und Urgrund 
kennzeichnet. Das Absolute muss der Urgrund sein, und es muss der eine Ur-
grund sein. Als den Zusammenhang und das Zusammenspiel der Realwesen 
begründend muss das Absolute zunächst weiter auch als einender Urgrund, als 
Welteinheit gedacht werden, der die Realwesen setzt und umfasst. 

Die absolute Person (ST 115-185; TW 149-193)

Die weitere Anknüpfung findet Fichte nun nicht durch ein bloßes Durchden-
ken des aktiven Vereinens, sondern die Entwicklung der Idee des Absoluten (die 

69 Die  hier  im  metaphysisch-kategorialem  Rahmen dargestellte  Monadologie ist  weiter 
oben  hinsichtlich  des  menschlichen  Geistes  konkretisiert  worden  (s. o.,  1.  Kapitel, 
Abschnitt a und b; 2. Kapitel, Abschnitt a).
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sich  zunächst  als  der  eine  Urgrund  und  die  Welteinheit  bestimmte)  wird 
durch den Ausgang von einer erweiterten Auffassung der Weltgegebenheit 
ermöglicht. Denn das Weltganze zeigt sich uns nicht nur im Allgemeinen als 
ideale Ordnung,  sondern wir unterscheiden höhere und niedere Ordnungen, 
herrschende  und  dienende  Weltwesen,  die  im  Verhältnis  des  erfüllenden 
Zwecks zum bedingenden Mittel stehen. Der Weltzusammenhang ist nicht nur 
systematischer, sondern teleologisch-dynamischer Natur. Jedes Realwesen ist 
Zweck und Mittel, wobei beide Momente nicht auseinanderfallen, sondern im 
Mittelsein  verwirklicht  das  Realwesen  seine  Urbestimmtheit,  d.  h.  seinen 
Selbstzweck: Es ist Zweck für sich, darin zugleich Mittel für Anderes. Der teleolo-
gische Zusammenhang wäre nun nicht denkbar ohne eine Endursache, die ei-
nerseits erreicht werden muss (sonst wären auch die vermittelten Zwecke auf-
gehoben)  und  andererseits  eine  perfektible sein  muss,  kein  abschließender, 
selbst endlicher Endzweck (sonst wäre die Schöpfung selbst schlechte Endlich-
keit,  die  einem ablaufenden  Uhrwerk gliche).  Aber die Weltwesen bewirken 
unwillkürlich, also eigentlich bewirken nicht sie den Endzweck, und auch dieser 
selbst, als  vorwirklicher, also zunächst unwirklicher, kann nicht das wirkende 
Moment in den Realwesen sein. Die Entwicklung der Idee des Absoluten hat zu 
klären,  wie  dieses  Vorauswirken  des  Endzwecks,  ohne  in  den  dienenden 
Weltwesen selbst wirklich zu sein, geschehen kann.

Die  erste  an der  teleologischen Weltgegebenheit  gebildete Begriffsform der 
Idee des Absoluten ist der Gedanke der immanenten Weltseele. In der Weltseele 
ist noch die immanente Teleologie der Realwesen auf ihren Ursprung zurückge-
führt, insofern allein ein das Universum einend durchschauendes Absolutes, eine 
allgegenwärtige Vorsehung das Vorauswirken des Endzwecks und damit den 
Zweckzusammenhang überhaupt  erklären kann.  Als  durchschauende muss 
die Weltseele aber zugleich das aktive Prinzip in sich haben, muss imaginative  
Tätigkeit,  die  schaffend-durchschauende Weltseele sein.  Nicht allein als  Vorbild 
der Welt, sondern zugleich als das den Weltprozess Realisierende, in ihm Wirk-
same muss die Weltseele gedacht werden, die sich damit fortbestimmt zur ab-
soluten Weltvernunft bzw. zum absoluten Weltgeist.

Als Weltgeist hat das Absolute das Prinzip des Bewusstseins und des Willens, 
des  Denkens und  Schaffens in sich aufgenommen. Der allgemeine Geist reali-
siert in der Welt seine Gedanken, ist der sich denkende und damit zur Welt reali-
sierende Gedanke. Die Weltvernunft ist differenzierendes Denken, Schaffen und 
Gedanke in einem. Das Absolute geht in dem Ganzen der Welt auf. Wie die 
Weltseele als Weltgedanke aber ohne das Denken, so bleibt auch das Weltden-
ken ohne den es Denkenden haltungslos. Denn das die Welt einigende Allwis-
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sen,  die  wissende Allverknüpfung kann selbst  nur wirklich sein,  durch ein 
Subjekt, ein Ich, das sich in seinem Einigen des Weltunendlichen als das Ureine 
weiß.  Die nächste Bestimmung des Absoluten ist  die eines  selbst-  und allbe-
wussten transzendenten Ursubjekts.

Dessen begriffliche Bestimmung ist  es  zunächst,  sich im denkenden,  schaf-
fend-erhaltenden Einigen der Weltwesen als der Eine zu wissen. Das Absolute 
muss, bevor es (im kausalen Sinne verstanden) Allbewusstsein sein kann, schon 
Selbstbewusstsein sein, muss sich in sich umfassen, um in sich und aus sich die 
Welt hervorgehen zu lassen. Die Integration des Selbstbewusstseins durch das 
Allbewusstsein ist die  Einheit der göttlichen Person.  Erst mit dem Begriff des 
Selbstbewusstseins gewinnt die Allbewusstheit der Welteinheit, der Weltseele 
und des Weltgeistes,  die universelle Vorsehung, ihren letzten Halt und Grund, 
erst das Absolute als persönlicher Geist darf Gott genannt werden.

Der liebende Gott (ST 433-540; TW 149-193)

Aber auch die Idee des Absoluten als  persönlicher Geist und als  Ursubjekt be-
darf einer Vertiefung, damit sie dem entspricht, was der Mensch ursprünglich 
mit der  Gottesidee verbindet und dem, was die Philosophie als Weltgegeben-
heit berücksichtigen muss. Wie die Welttatsache des Zwecksystems sich ge-
genüber der Endlichkeitsgegebenheit als weiterführende Erfahrung erwiesen 
hat, so ist nun die Weltgegebenheit des  inneren Zwecks  bzw. des Guten der 
Ausgangspunkt einer weiterführenden Reflexion. Der Beobachtung, dass der 
Zusammenhang der  Weltwesen  auf  Mitteilung,  auf  wechselseitigem Ergänzen 
und Ergänztwerden (Zweckzusammenhang) beruht, wird vertieft durch die am 
seelisch-geistigen Weltwesen zu machende Erfahrung, dass der innere Zweck, 
durch den ein Realwesen den ihm zugeordneten anderen Realwesen dient, 
ihm  zugleich  zur  Quelle  seiner  eigenen  höchsten  Selbstbefriedigung wird.  Der 
Schöpfungszusammenhang ist nicht allein vernünftig-zweckmäßige Entwick-
lung, die durch die universelle Vorsehung gelenkt den perfektiblen Endzweck 
verwirklicht,  sondern das bereits  entdeckte Moment der  Identifikation von 
Zweck und Mittel führt in seiner Vertiefung durch die menschliche Erfahrung 
auf den Gottesbegriff des ethischen Theismus.

Denn die Schöpfung eines Weltzusammenhangs, der auf der gegenseitigen Er-
gänzung der Weltwesen beruht, in dem die Verwirklichung der Vollkommen-
heit, des inneren Zwecks, des Einen zugleich das Wertsteigernde, das Gute, für 
den Anderen ist, kann nicht mehr durch das Absolute als bloß  demiurgisches 
oder intelligentes Prinzip erklärt werden. Der ethisch entwickelte Mensch folgt 
dem Gesetz des inneren Zwecks bewusst, indem er seine Vollkommenheit als 



3. Kapitel: Das Denken 83

Liebe, als Aufgehen im Anderen sucht, die ihre höchste Gestalt im Religionsgefühl 
der  Gottesliebe als Erfahrung des liebenden Umfangenseins von Gott erreicht 
und im Erlebnis einer auf den Menschen im geschichtlichen Zusammenhang 
zulaufenden individuellen Vorsehung bestätigt. So muss dann auch ein Schöp-
fer, der Zwecke in die Weltwesen legt, die lediglich um des Geschöpfes willen da 
sind, als ethisches Prinzip, als Urguter, als Gott im Vollsinne des Wortes gedacht 
werden. 

Der Gedanke der Güte der göttlichen Person, des ethischen Gottes im Vollsin-
ne, vollendet den regressiven Gang der metaphysischen Ideenlehre. − Hiermit 
sind  die  erkenntnistheoretischen  Grundlinien  von  Fichtes  Metaphysik  des 
Geistes nachvollzogen. Was sich in Darstellung der bewusstseinstheoretischen 
Geistlehre als das Sein des Bewusstseins ergab – die individuell-apriorische 
Triebanlage und das Vermögen der Bewusstwerdung – findet eine eigentümli-
che Überhöhung in der doppelten Vollendung der Universalisierungstendenz 
des Denkens:  In  der  metaphysischen Ideenlehre vermag das denkende Be-
wusstsein die prinzipielle Erkenntnis des Sinns und Ursprungs des Bewusst-
seins durch die Erkenntnis des Ursprungs aller Wesen und des Seins Gottes 
zu  transzendieren. Dabei kommt der Entwicklung der drei Bewusstseinsge-
stalten des Denkens umgekehrt die Bedeutung zu, die Gottesidee, wie alle an-
deren Erkenntnisse auch, zu  fundieren. Erst durch die Einsicht in den Sinn, 
den Ursprung und die Voraussetzungen des Denkens kann Bedeutung und 
Geltung der  Metaphysik eingesehen werden;  erst  durch  die  metaphysische 
Ideenlehre werden Subjekt und Sinn der göttlichen Inspiration verständlich 
und wird das Selbstwissen im metaphysischen Weltwissen erfüllt. Im katego-
rialen  Abschlussgedanken  eines  ethischen  Theismus  schließlich  wird  dem 
Denken sein Ursprungssinn deutlich: die Erkenntnis der Welt als Schöpfung 
der absoluten Liebe. 



4. KAPITEL: DER WILLE

a) Die Freiheit

Wie Fichte die Erkenntnislehre mit der prinzipiellen Beantwortung der Frage 
nach dem Wesen der Wahrheit einleitet, so findet auch die Willenslehre ihren 
Anfang in einer Frage, die den Leitfaden der Untersuchung bildet, in der Fra-
ge nach der Freiheit. Den Übergang bildet der Begriff der Selbstbestimmung, 
denn der  Geist  verleiht  sich theoretisch durch sein Bewusstsein  die  Eigen-
schaft der Besonnenheit, die in seinem praktischen, auf den Willen bezogenen, 
Wesensumfang  die  Gestalt  der  ebenfalls  bewussten  Selbstbestimmung  ge-
winnt. 

Dabei hat sich der erste, der unmittelbare Begriff der Freiheit bereits anlässlich 
der Darstellung des Geistes gefunden (s. o., 2. Kapitel, Abschnitt c): Der Geist 
ist – wie alles andere Reale auch – bereits vorbewusst selbstbestimmt und in-
sofern frei. Alle seine Äußerungsformen verleiht er sich selbst, da sie auf in-
stinktbasierten Triebakten gründen, welche Instinktbasis ihrerseits den Um-
fang seiner Individualität  bildet.  Die Ursache der Wirkung des Realwesens 
kann immer nur die Kraft des je eigenen Vermögens sein, nie aber der äußere 
Reiz. Dieser ist zwar die Bedingung dafür, dass der Trieb auf den Reiz ant-
wortet, seine Wirkung insofern als spezifische Gegenwirkung entfaltet; immer 
aber ist es das Realwesen, das die Quelle seiner Wirkungen und sich in diesen 
Wirkungen selbst bestimmt.

Jedes  reale  Wesen enthält  einen Umfang verschiedener  Mög-
lichkeiten oder Aeusserungsweisen [...], deren Bereich die feste 
unüberschreitbare  Gränze  seiner  Individualität,  seine  innere 
Nothwendigkeit bildet. Innerhalb dieser Nothwendigkeit jedoch 
wirkt er  sich selbst bestimmend oder dem Reize Gegenwirkung 
entgegenhaltend,  während  alles  ausserhalb  dieses  Bereiches 
Fallende nicht vorhanden ist für dasselbe. (EII/1 84)

Den skeptisch-deterministischen Bedenken gegen die Freiheit trägt Fichte hier 
dahingehend Rechnung, dass auch er die ontologische Möglichkeit von „den 
Charakter der Zufälligkeit tragenden Handlungen“ (EII/1 80) nicht zugesteht: Das 
Freie ist nicht das Zufällige, Willkürliche (EII/1 78), das die Welteinheit „neu-
schöpferisch“ (EII/1 79) durchbricht, da es das Grundlose nicht gibt und da 
alle schöpferischen Handlungen des Geistes auf seiner apriorischen Anlage 
beruhen,  insofern  nicht  neuschöpferisch sind.  Mit  dem Begriff  der  inneren 
Notwendigkeit wendet er sich aber zugleich gegen die deterministischen Kon-
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sequenzen der Skepsis dem Freiheitsbegriff  gegenüber.  Denn so wenig der 
Geist  neuschöpferisch ist,  so wenig ist  er auch äußerlich determiniert.  Nir-
gendwo in der Welt der Realwesen gibt es bloße äußere Verkettung, bloße äu-
ßere Ursache,  sondern alles  Werden geht hervor aus „der Vereinigung des 
Reizes  und  selbständiger  Gegenwirkung“  (EII/1 83).  Denn  Reiz  mag  man 
„äussere  Ursache  im  weitesten  Sinne“  (EII/1 83)  nennen,  qualitativer  Ur-
sprung seiner Schöpfungen aber bleibt das Realwesen selbst.

Der Begriff der negativen Freiheit, als „Abwesenheit jeder äusserlich zwingen-
den Determination“ (EII/1 86), reicht nun nicht aus, um die menschliche Frei-
heit  zu  bestimmen.  Denn was  diese  als  moralische  Freiheit  qualifiziert,  ist 
nicht allein der Aspekt der Selbstständigkeit – den die Willensfreiheit ja mit al-
len Äußerungen des Geistes gemein hat (vgl. EII/1 85 f.) – sondern dass sie 
„eine Wahl des Wollenden zwischen verschiedenen Möglichkeiten“ (EII/1 86) 
ist. 

Was die Wahlfreiheit dabei genauer charakterisiert ist nicht nur das Bewusst-
sein der Möglichkeiten, sondern auch das Gefühl der Neigung bzw. Abnei-
gung für diese Möglichkeiten.  Letzterem kommt die Bedeutung zu, das ei-
gentliche Moment der Entscheidung zu sein. Nicht das Denken oder der Wille 
entscheidet zwischen den Möglichkeiten, vielmehr ist die Handlung und die 
ihr vorausgehende Wahl „Effect entschiedener Neigung“ (EII/1 86). Dieser Be-
griff der Freiheit entspricht auch der Selbsterfahrung, für die das Freiheitsge-
fühl immer dann auftritt, wenn wir „nach der Neigung uns entschieden haben“ 
(EII/1 87).

Neigung ist selbst nichts Ursprüngliches, sondern entstammt „der Tiefe des 
wollenden Subjektes“ (EII/1 86), in ihr spiegelt sich „wiederum nur die Ei-
genthümlichkeit, der «Charakter», des Wollenden ab“ (EII/1 87). Wäre dieser 
Charakter unveränderlich – wie es etwa Schopenhauer meint –, so wäre die 
Wahlfreiheit aufgehoben und ein höherer Determinismus an die Stelle des äu-
ßeren  getreten.  Denn  der  in  seinen  Handlungen  innerlich  determinierte 
Mensch muss zwar als selbstbestimmt, nicht aber als zurechnungsfähig gelten. 
Doch wird nach Fichte in dieser Ansicht die tatsächlich urbestimmte „Grund-
anlage“ (EII/1 88) des Charakters verwechselt mit seiner „factischen Wirklich-
keit“ (EII/1 88), die höchst bildsam ist und sich unablässig verändert. Die Be-
obachtung der ethischen Erfahrung unterstützt  dies  wiederum, indem man 
gemeinhin nicht die einzelne schlechte Handlung verurteilt, sondern den Cha-
rakter, der sich in ihr ausspricht. Diesen also hält man für zurechnungsfähig 
und macht ihn dafür verantwortlich, dass er „der ethischen Motive unbewuss-
te Wille geblieben ist“(EII/1 89).
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Mit  der  Aufdeckung  des  Zusammenhangs  von  Zurechnungsfähigkeit  und 
Bildsamkeit des Charakters ist der entscheidende Schritt getan, die Freiheit als 
Selbstbestimmung nun zur moralischen Freiheit,  zur  Wahlfreiheit  fortzube-
stimmen:

Wahlfreiheit heisst  daher  in  ihrem  tiefsten  und  gründlichsten 
Sinne nicht mehr das Vermögen, bei der einzelnen Handlung 
ebensogut nach der einen, wie nach der andern Motivation sich 
entscheiden zu können, [...] sondern das umfassendere Vermö-
gen, seinen Willen zu bilden oder nicht, die rohe Unmittelbar-
keit  und die  natürlichen  Triebe  desselben durch ein  höheres 
Wollen zu beherrschen oder auch nicht. (EII/1 89) 

So ist der freie Wille für Fichte zugleich der gute Wille, der durch stetige Be-
wusstwerdung auch noch jene Neigungen entfaltet, die einer höheren, reflek-
tierten, bewusst gelenkten Motivation entsprechen. Bevor die Neigung wählt 
und entscheidet, hat bereits der Charakter seine eigene Bildungsstufe gewählt, 
nach dem Maß der Bewusstheit, mit der er seinen Willen durchdringt und so 
beherrscht.

Wie die Denklehre den prinzipiellen Wahrheitsbeweis in einer Phänomenolo-
gie des Denkens als der Wirklichkeit der Wahrheit fortführt, so kommt nun 
der Willenslehre die Aufgabe zu, den Freiheitsbeweis in einer Phänomenolo-
gie des Willens fortzuführen und die Wirklichkeit der Freiheit, d. h. die ethi-
schen Willensbestimmungen, zu begründen, „indem die Genesis des sittlichen 
Willens durch alle seine vorausgehenden Stufen und Vorbedingungen nach-
gewiesen wird“ (EII/1 91).

b) Der vorbewusste Wille: Der Naturtrieb

Aufgabe der Willenslehre in ihrem genetischen Teil ist es, durch eine Analyse 
der Aktgestalten des Willens die Entwicklung des sittlichen Willens als die 
Verwirklichung der  Freiheit  auszuweisen.  Die erste,  vorbewusste Stufe der 
Willensentwicklung nennt Fichte den Naturtrieb.

Diese  unterste  Stufe  der  Willensentwicklung hat  sich bereits  anlässlich der 
Analyse der primären Bewusstwerdung des Geistes gezeigt (s. o., 2. Kapitel, 
Abschnitt c): als „Selbstbejahungs- und Selbsterhaltungsmacht“ (PII 143). In vor-
bewusster Weise wirkt der individuelle Wille als ursprünglicher Trieb der Ab-
grenzung und Behauptung gegen Anderes. Indem er Widerstand „gegen den 
äusseren Andrang“ (PII 143) leistet, sucht er den Untergang des Individuums 
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als „dies Individuelle“ (PII 143) abzuwehren. Die Individualität auf dieser Stu-
fe ist noch ganz identifiziert mit ihrer Triebhaftigkeit, der Mensch steht noch 
ganz in der „unfreien Naturzweckmäßigkeit“ (PII 144), durch die er zwar zu-
gleich auf sein Anderes bezogen ist, ohne dass es ihm aber um dieses Andere 
zu tun wäre:

Es ist die „Selbstsucht“ in unwillkürlicher Naturform, im unbe-
fangensten Ausdruck. Seine sinnliche Individualität ist für ihn, 
wie für jedes andere Sinnenwesen die seinige, Selbstzweck, alles 
Andere nur Mittel ihr gegenüber. (PII 144)70

So fühlt das Subjekt seine Existenz am unmittelbarsten als Einzelindividuum 
und als geschlechtliches Individuum, weshalb es ihm primär darum zu tun ist, 
sich und die Gattung zu erhalten. Dieser „Selbsterhaltungstrieb“ (EII/1 99) ist 
Naturtrieb, in dem das Individuum sich als den organischen Prozessen ver-
haftet zeigt und seinen Trieben noch nicht die Form seiner geistigen Indivi-
dualität aufprägt. 

Die beiden Hauptausprägungen des Selbsterhaltungstriebes sind der  Ernäh-
rungs- und der Fortpflanzungstrieb (vgl. PII 145 f.). Sein unmittelbarstes Gut fin-
det der Ernährungstrieb in der Befriedigung des Hunger- und Durstgefühls, 
dann aber weiter auch in anderen Gütern der Erhaltung des Lebens und der 
Gesundheit, des Lebensunterhaltes und den daraus hervorgehenden sinnliche 
Genüssen (vgl. EII/1 102 f.). Als Gattungs- bzw. Fortpflanzungstrieb wirkt der 
Naturtrieb über die Individualität hinaus im „Dienste eines Unterindividuel-
len“ (PII 147), worin sich aber bereits seine Ethisierbarkeit, sein Streben über 
die Zwecke des Individuellen hinaus zeigt. Überhaupt ist der Naturtrieb un-
mittelbar gerechtfertigt, da er die äußeren Mittel gibt, „unter denen überhaupt 
nur Menschendasein,  also auch ein  sittliches,  sich denken lässt“ (EII/1 103). 
Am Gattungstrieb zeigt sich seine Ethisierbarkeit noch deutlicher, da sich der 
Naturtrieb durch bewusste Lenkung und Kultivierung in Geschlechtsneigung, 
Geschlechtsliebe und schließlich sogar in „Geschlechtstreue (Ehe)“ (PII 147) zu 
verwandeln vermag. Wiewohl diese Gestalten der Triebverwandlung Ausfor-
mungen einer höheren Willensstufe sind, zeigen sie doch, dass Selbstbestim-
mung des Individuums im Naturtrieb, die Freiheit der bewussten Gestaltung 

70 Die Anlage der  Ethik Fichtes folgt nicht den Willensstufen „bewusst“, „vorbewusst“ 
und „selbstbewusst“, sondern unterscheidet nur Naturell und Charakter. Die Darstel-
lung der beiden Triebformen des Naturtriebes ist hier in die Auslegung des Systems 
der Triebe des Naturells integriert. Da sie aber auch hier als primäre Formen den übri-
gen Trieben des Naturells gegenübergestellt sind, ergibt sich kein Widerspruch zu den 
Ausführungen des zweiten Bandes der Psychologie.
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und die Ethisierung, d. h. die ethische Perfektibilität des Individuums, in ei-
nem engen Zusammenhang stehen (vgl. PII 147 f.; EII/1 103).

c) Der bewusste Wille: Das Naturell

Auch die Triebbefriedigung kann auf der Stufe des Naturtriebs von Gefühlen 
begleitet werden, was aber nicht für die prinzipielle Erregung der Triebe gilt, 
diese geschieht hier ohne das Dazwischentreten des Bewusstseins. Die zweite 
Willensstufe,  das  „Naturell“,  gewinnt  seinen  unterscheidenden  Charakter 
durch diese Bewusstheit: Hier ist es die (bewusstwerdende) Gefühlserregung, 
welche das Wirksamwerden des Triebes vermittelt. Auf unwillkürliche Weise 
und vereigentümlicht  durch  die  je  spezifische  qualitative  Anlage  setzt  das 
Subjekt von außen kommende Anregungen in Gefühle um, auf die es mit Wil-
lenserregungen antwortet (vgl. PII 148): 

Wir nennen Naturell die ursprüngliche, in jedem Subjecte verschie-
den individualisierte Anlage zum Erregtwerden gewisser Gefühle und  
ihnen entsprechender Triebe. (EII/1 92)

Wie allem Willen liegt auch dem Naturell dabei der Selbsterhaltungstrieb zu-
grunde,  aber  es  geht  bereits  über  den  bloßen  Ernährungs-  und  Fortpflan-
zungstrieb hinaus, indem sein Triebzusammenhang umfänglicher und diffe-
renzierter ist.  Nach seinem Inhalt betrachtet,  umfasst es alles,  „was auf ur-
sprüngliche Weise im Bewusstsein niedergelegt ist,  sofern es zugleich stark 
genug empfunden wird, um als Trieb aufzutreten und den Willen anzuregen“ 
(EII/1 93).

So ist das Naturell fundiert durch das im Geiste präexistierende „sinnlich Un-
mittelbare,  wie geistig  Ursprüngliche“ (EII/1 93) in der je verschieden indivi-
dualisierten Gestalt des Genius. Da sich das Naturell noch nicht als bewusste 
Motivation artikuliert,  sondern nur die vorbewusste Fülle der Gefühle und 
Triebe ausdrückt, ist es „weder gut, noch böse zu nennen; es enthält die unent-
schiedene Möglichkeit zu beiden“ (PII 150). Seine prinzipielle Ethisierbarkeit 
aber, d. h., dass ihm selbst schon die Möglichkeit seiner ethischen Steigerung 
immanent ist, verbietet es immerhin – noch über seine ethische Ambivalenz 
hinaus –, das Naturell als „böse“ zu bezeichnen (vgl. EII/1 93 f.).

Strukturell ist das Naturell – wie alle Willensstufen – durch den Zusammen-
hang von Trieb, Gut und Lustgefühl gekennzeichnet. Der – durch ein auf An-
regung reagierendes Gefühl – erregte Trieb begehrt seiner inneren Spürung, 
seinem apriorischen Vorbilde folgend sein Gut; das Erreichen des Gutes zeigt 
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sich in einer Umstimmung des Geistes, die das Gefühl der Lust erzeugt (sei es 
aufgrund eines von außen her zu befriedigenden Triebes als Ausdruck eines 
Mangels oder Bedürfnisses oder sei es von innen her, wo die Lust aus befrie-
digter Tätigkeit hervorgeht)71. 

Die Triebe des Naturells nun bilden „in ihrer Gesammtheit ebenso ein geschlos-
senes System und stehen im Verhältnisse wechselseitiger Ergänzung und in-
nerer Steigerung“ (EII/1 98).  Fichte unterscheidet  drei  Triebrichtungen und 
die ihnen entsprechenden Güter:

– Das Existenzgefühl des Subjektes bedingt nicht nur die Erhaltung der Indi-
vidualität als Naturtrieb, sondern bezieht sich darüber hinaus auf die Tota-
lität seiner sinnlich-geistigen Kräfte. So will es sich als Person den anderen 
Persönlichkeiten gegenüber behaupten. Der „Persönlichkeitstrieb“ (EII/1 99) 
findet sein Gut in der negativen Unabhängigkeit von allem ihm Äußerli-
chen, aber auch durch die positive Tat, die das ihm entsprechende erreicht 
(vgl. EII/1 104-107).

– Als Persönlichkeit ist das Subjekt aber nicht nur in die Gemeinschaft mit 
anderen  versetzt,  es  erstrebt  auch  diese  Gemeinschaft.  Der  „Geselligkeit-
strieb“ (EII/1 99) erstrebt das Gut der ergänzenden Gemeinschaft,  da der 
Geist  ursprünglich  durch  Wohlwollen  gegenüber  den  anderen  Geistern 
ausgezeichnet ist und da er nur sich in der Gemeinschaft vervollkommnen, 
zu dem werden kann, was er ursprünglich sein will. (EII/1 107-110)

– Der Persönlichkeits- und der Geselligkeitstrieb ergänzen sich in einem drit-
ten Trieb, durch den der Geist die Anerkennung durch die anderen Geister 
sucht. Der „Ehrtrieb“ (EII/1 100) befriedigt sich in dem Gut, die Einzelheit 
des Subjekts auch im Bewusstsein der anderen zu überwinden.

Die Darstellung der ethischen Genesis des Willens erweist so auch auf der Stu-
fe des Naturells die grundsätzlich ethische Eigenart des Wollens. Denn Per-
sönlichkeits-, Gemeinschafts- und Ehrtrieb zeichnen sich durch eine doppelte 
ethische Bedeutung aus: Wie schon der Naturtrieb sind auch sie unmittelbar 
berechtigt, da sie grundsätzliche Notwendigkeiten menschlichen Daseins ver-
wirklichen: Der „innere Zusammenhang“ (PII 153) der Triebe des Naturells ist 
das fundierende Element allen, auch des selbstbewusst-sittlichen Wollens. Zu-

71 Insofern die Lust  Indikator  befriedigter Tätigkeit  ist,  begleitet  sie  auch das ethische 
Wirken des Charakters, die tätige Vollkommenheit als Tugend. So besteht für Fichte ge-
gen Kant kein Gegensatz zwischen Tugend und Glückseligkeit, zwischen Pflicht und 
Neigung, dieser ist eine „unpsychologische Fiction“ (EII/196).
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gleich aber zeigt sich,  dass die Triebe des Naturells  „ethisirbar“ (EII/1 113) 
sind. Das Naturell ist auf „die bleibende Befriedigung eines Zweckes, welchem so-
fort das Subject die wechselnden Triebe und ihre augenblicklichen Lustgefüh-
le unterzuordnen sich gedrungen weiss“ (EII/1 114) hin offen; in jedem seiner 
Triebe liegt „die Möglichkeit einer Steigerung, Veredelung“ (PII 153). So vermag 
sich  etwa  der  Persönlichkeitstrieb  mit  der  Rechtsidee  zu  verbinden  (vgl. 
EII/1 107), der Geselligkeitstrieb zur allgemeinen Menschenliebe zu steigern 
(vgl. EII/1 108) und der Ehrtrieb in der Hingabe an die Gemeinschaft zu ver-
edeln (vgl. EII/1 113).

Wenn auch die Triebe der Natur und die des Gemüts Grundlage des Wollens 
überhaupt sind und in ihnen die Entwicklung zu ihrer selbstbewussten Form 
angelegt ist, bedarf doch das ethische Individuum der Bestimmung der Wil-
lenskräfte  „durch  bleibende Zwecke“ (EII/1 115),  bedarf  es einer  denkenden 
Setzung seiner Willensmotive. Erst der Charakter überwindet die moralische 
Unfreiheit und vitale Unstetigkeit des Triebwirkens auf der Stufe des Natu-
rells.

d) Der selbstbewusste Wille: Der Charakter 

Der wollende Geist erhebt sich über das Naturell, indem er den vorher unmit-
telbar und unwillkürlich sich vollziehenden Willen beurteilt  und ihn „nach 
frei entworfenen Zweckbegriffen («Motiven») bestimmt“ (EII/1 118). Charak-
ter ist „selbstbewusster,  denkender, nach Motiven wollender und handelnder Geist“ 
(PII 163; s. EII/1 118). Damit „hat“ er noch alle Triebe, aber er „ist“ sie nicht 
mehr: Der Charakter ist seinen Trieben immanent und transzendent zugleich 
(vgl. EII/1 118; PI 72; vgl. 2. Kapitel, Abschnitt b).

Mit dem Charakter als „selbstbewusst-denkendem Wollen“ verbinden sich für 
Fichte weitere vier Hauptbestimmungen:

– Wenn das Subjekt als wollendes zwar einzelnes ist, so ist es doch als den-
kendes ein allgemeines. Das sich im Wollen denkend bestimmende Subjekt 
unterwirft sich einem allgemeinen Maßstab; erst hier ist die Stufe der Sitt-
lichkeit im eigentlichen Sinne erreicht. Damit ist zugleich auch die Aner-
kenntnis bzw. Unterwerfung unter diesen allgemeinen Maßstab gefordert. 
Der Geist ist zurechnungsfähig, für sein Wollen verantwortlich und macht 
gleichermaßen auch die anderen verantwortlich (vgl. EII/1 119 f.; PII 163 
f.).
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– Das Denken gibt dem wollenden Geist Stetigkeit und Entschiedenheit des 
Handelns. Er schöpft seine Handlungen nicht mehr aus der Augenblick-
lichkeit der Trieberregung, sondern sie entspringen einer festen Gesinnung, 
die sich mit dem Entscheidungscharakter des Denkens im Wollen heraus-
bildet. Nicht die Handlungen des Naturells sind notwendig, sondern jene, 
die  aus  der  freien  Selbstentscheidung  des  Geistes  entspringen  (vgl. 
EII/1 120 f., PII 165).

– Die  allgemeinheits-  und  stetigkeitsbildende  denkende  Selbstbestimmung 
des wollenden Geistes macht den Charakter dabei nicht zu einem fertigen, 
abgeschlossenen  Zustand.  Vielmehr  muss  die  Eigenmacht  des  Triebes 
durch  einen  „unablässig  erneuerten  Selbstbewusstseins-(Freiheits-)Act“ 
(PII 163) überwunden werden, kann der Charakter seine Bedeutung als hö-
here  Willensstufe  nur  aus  der  fortgesetzten  Freiheitstat  seiner  Selbstbil-
dung  beziehen.  Freiheit  ist  nicht  gleichbleibender  Zustand  des  Geistes 
(s. o.,  Abschnitt  a),  sondern  Charakterbildung  (vgl.  EII/1 121  f.;  PII 166-
168).

Charakter also ist nicht nur Zwecksetzen – das ist der Trieb des Naturells auch 
–, sondern er ist denkendes Zwecksetzen, ist „Selbstbestimmung nach dauern-
den Zwecken  (Endzwecken)“  (EII/1 123).  Gegen  den  stetigen  Wechsel  der 
Triebanregungen  wie  auch  seiner  eigenen  wechselnden  Zwecksetzungen 
muss der Charakter seinen Handlungen einen höchsten Zweck und mit die-
sem  ein  höchstes  Gut  zugrunde  legen.  Durch  diesen  „absoluten  Endzweck“ 
(EII/1 124) wird sein Handeln zu einem planvoll geordneten. Denn das höchs-
te Gut ist der „ordnende Mittelpunkt“ (PII 168), der alle untergeordneten Zwe-
cke zum Mittel herabsetzt (vgl. EII/1 122-125; PII 168 f.). 

So wird es zur entscheidenden Frage für die Beurteilung des sittlichen Werts 
des Charakters,  worin sein höchstes  Gut bestehe.  Fichte  unterscheidet  drei 
Möglichkeiten, praktisch den Begriff des höchsten Gutes aufzufassen; aus ih-
nen ergeben sich die drei Stadien der Charakterbildung. Das erste Stadium ist 
der Charakter im Bereiche der auf die Persönlichkeit gerichteten Zwecke.

Was die Charakterbildung auf dieser Stufe überhaupt ausmacht, ist, dass zwar 
ein Endzweck gesetzt wird, aber dieser nicht „über den Bereich unserer Persön-
lichkeit“ (EII/1 139) hinausgeht: Der Selbsterhaltungstrieb wird „hier aus der 
instinctiven Form des Naturells zur besonnenen Zwecksetzung des Charak-
ters erhoben“ (EII/1 140) und bleibt dabei – wie schon der Selbsterhaltungs-
trieb – sittlich neutral. Letzteres verweist auf die Möglichkeit und Notwendig-
keit seiner weiteren „Ethisierung“.
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Der Charakter im Bereiche der auf die Persönlichkeit gerichteten Zwecke arti-
kuliert sich zuerst als der lebenskluge Charakter. Was er erstrebt ist „Glückselig-
keit durch besonnenes Handeln“ (EII/1 144),  worin zwar die  „erste  formelle 
Vorbedingung für Charakterbildung überhaupt“ (PII 172) erreicht ist (bewuss-
te Ordnung und Folgerichtigkeit der Zwecksetzungen), die aber ethisch indif-
ferent bleibt. Als lebenskluger Charakter steht der Geist vor der Entscheidung 
zwischen Selbstsucht und Selbstentsagung: Er kann (selbstsüchtig) der nur for-
mellen Vorbedingung die Bedeutung eines inhaltlichen Endmotivs in irgend-
einer Gestalt des Selbstgenusses verleihen oder (selbstentsagend) seinen Wil-
len „einem objectiven, über alles blos persönliche hinausliegenden Endzweck“ 
(PII 173) unterordnen.

Als selbstsüchtiger Charakter setzt das Subjekt sich selbst als höchstes Gut. Sein 
Wille erstarrt zur Selbstsucht, indem er aus dem gesunden Triebzusammen-
hang des Naturells  ausschließlich den Persönlichkeitstrieb  herausreißt,  sich 
also um die Wirksamkeit der übrigen Triebe und die Vollständigkeit ihres Zu-
sammenwirkens bringt. Diese Selbstverstümmelung erzeugt die Karikatur ei-
nes Menschen, der versucht, das Absolute, also kein Mensch mehr, zu sein 
(vgl. PII 174 f.). So liegt in jedem Subjekte und jedem seiner Akte die doppelte 
Möglichkeit, „ob es  sich als Zweck setze, [...] oder ob es dem immanenten Be-
wusstsein des objectiv Guten (dem «Gewissen») folge“ (EII/1 149).

Diese zwiefache Möglichkeit geht allerdings im Menschen jeder 
einzelnen  empirischen  Selbstentscheidung  vorher:  sie  bildet 
den bedingenden Hintergrund aller Freiheitsäusserungen, der 
rein  als  solcher  niemals  in  das  empirische  Bewusstsein  tritt, 
welches sich nur in den einzelnen Willensentscheidungen er-
greift. (PII 149)

Für  Fichte  steht  der  Mensch,  der  in  seiner  Charakterbildung  begriffene 
Mensch, in jedem Moment vor der „Alternative zwischen dem «Guten» und 
«Bösen»“ (PII 176): Unterstützt seine bewusste Willensentscheidung einen ob-
jektiv-überpersönlichen Endzweck, so wählt er das Gute und entwirft seinen 
Charakter dem geschöpflichen Seinsort seiner Anlagen entsprechend. Dienen 
seine  Entscheidungen  aber  der  Verabsolutierung  seiner  Persönlichkeit,  so 
wählt er das Böse und droht die Fülle seiner Menschlichkeit zu verlieren72. In 

72 „Der reale und lebendige Begriff [der Freiheit] aber ist, daß sie ein Vermögen des Gu-
ten und des Bösen sei.“ (Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph:  Philosophische Untersu-
chungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegen-
stände,  Hamburg 1997. S. 25) Fichte ist hier sicher näher an der Auffassung Schellings 
als am „libertas est propensio in bonum“. Zugleich hält er sich von einer metaphysi-
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Wahrheit gibt es nur eine Tugend und nur ein Laster: „die Selbstlosigkeit oder 
die Selbstsucht der Gesinnung“ (EII/1 166).

Die  eigentlich  menschliche,  seinen  Anlagen  entsprechende  Verwirklichung 
des auf die persönlichen Zwecke gerichteten Charakters ist die Selbstlosigkeit 
als Hingabe an die Idee des Guten. Zunächst wird die Idee des Guten in einer 
besonderen Gestalt  intendiert,  womit das zweite Stadium der Charakterbil-
dung erreicht wird, das Fichte die „substantielle Sittlichkeit“ (EII/1 169) nennt. 
Der Charakter ist in „Selbstvergessenheit“ (PII 178) an bestimmte sittliche In-
halte hingegeben, aber ihm mangelt es noch an bewusster Sittlichkeit, „weil er 
Sich und seinen Willen noch nicht mit Bewusstsein und eben darum definitiv der 
Idee des Guten unterworfen hat“ (PII 179); sittliche Fähigkeit ist der inneren 
Substanz nach vorhanden, aber noch nicht als bewusste Freiheit und harmoni-
sierendes Lebensprinzip.

Die substantielle Sittlichkeit ist „Sittlichkeit mit einseitiger Ausbildung“ (PII 179) 
in „einseitiger Virtuosität“ (EII/1 171), da die selbstaufopfernde Willensenergie 
sich einem einzelnen idealen Ziel zuwendet. Mit ihrer Einseitigkeit und aus-
schließlichen Konzentration auf eine bestimmte Gestalt  der Idee vermag in 
diesem Stadium der Charakterbildung noch kein organisierender Lebensmit-
telpunkt gebildet zu werden; die substantielle Sittlichkeit  steht geradezu in 
der  Gefahr,  aufgrund Einseitigkeit  ihrer  Lebensauffassung,  mit  unsittlichen 
Mitteln dem diese Mittel vermeintlich heiligenden Zweck dienen zu wollen 
(vgl. EII/1 171-174; PII 179-181).

Die fehlende Einheit und Übereinstimmung vermag sich noch auf dem Stand-
punkt der substantiellen Sittlichkeit herzustellen, indem der einseitige Zweck 
zur „einzigen begeisternden Idee“ (PII 181) wird und damit die Sittlichkeit einen 

schen Interpretation des Freiheitsbegriffes fern und sucht hier nicht den Aufschwung 
in die absolute Dialektik von Sein und Seiendem in Gott als dem theologischen Ur-
sprung der Möglichkeit des Bösen. Fichte versteht das Böse vielmehr psychologisch: 
Sein Ursprung liegt jenseits der Grenze unseres Bewusstseins, nicht aber unseres We-
sens (vgl. EII/1151 f.). Das Böse ist menschlichen Ursprungs: Seine Möglichkeit ist mit 
dem Vermögen gegeben, sich als Endzweck des Willens, das Endliche also als Absolu-
tes, zu setzen. In der  Theistischen Weltansicht verweist Fichte auf die Vielseitigkeit der 
Anlagen und Reize, die den Menschen auszeichnen und ihm damit die Möglichkeit zur 
Selbstentscheidung geben (TW 221 f.). Die  Speculative Theologie führt in diesem Sinne 
den Schöpfungsbegriff aus: Gott hat mit der menschlichen Freiheit auch die Möglich-
keit zum Bösen, keineswegs aber dessen Wirklichkeit oder Notwendigkeit geschaffen 
(vgl. ST 613-620), das Faktum des Bösen „ist daher ohne Gott, wie wider Gottes Willen, 
aber das allgemein Zugelassene um des höchsten Zwecks  [des freien gottliebenden 
Menschen] willen“ (ST 609).
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„instinktiven  Heroismus“  (PII 181)  herausbildet,  der  das  weitere  Wollen  be-
stimmt. Die substantielle Sittlichkeit gewinnt hier die Kraft, alle untergeordne-
ten Interessen aufzuzehren und stetig den ungeteilten Willen auf die Verwirk-
lichung des einen Zwecks zu verwenden. Die heroische Sittlichkeit neigt frei-
lich zur Verabsolutierung ihres Zwecks, zur Unduldsamkeit und zum Fanatis-
mus. Auch sie gelangt noch nicht zur Klarheit über sich selbst (vgl. EII/1 174-
176; PII 181-183).

Der Wille hat sich im Vorangegangenen fortbestimmt zum charakterlich ge-
lenkten Willen. Dessen ethische Eigenart ist die sittliche Zweckbestimmung, 
die er sich durch das Denken verleiht. 

– Im ersten Stadium sind diese Zwecke auf die Persönlichkeit gerichtet: Der 
lebenskluge  Charakter erfüllt  die  Vorbedingung  der  Sittlichkeit,  indem  er 
überhaupt sittliche Zwecke setzt. Erfüllt er sich nicht mit Motiven, die sein 
Eigensein transzendieren, wird er zum selbstsüchtigen Charakter, der sich 
an die Stelle des Guten setzt.

– Im zweiten Stadium verwirklicht  der  Charakter  nicht  nur Zwecke über-
haupt, sondern selbstlose Zwecke. Diese substantielle Sittlichkeit kann in der 
Hingabe an ein bestimmtes ethisches Motiv die Gestalt der Sittlichkeit in 
einseitiger Ausbildung und weiter in der Begeisterung durch diesen Zweck 
die Gestalt des sittlichen Heroismus erreichen. 

Die Gefahr der Beschränktheit und der Unduldsamkeit, die den letzteren For-
men inhärent ist, kann nur überwunden werden, indem sich der zwecksetzen-
de Geist von der ideellen Einseitigkeit und Situationsblindheit seiner substan-
tiell-ethischen Willensdetermination befreit,  was auf das letzte Stadium der 
Charakterbildung verweist, auf den  Charakter in seiner Angemessenheit für die  
Idee des Guten. Der Charakter streift hier noch die Befangenheit der einzig gül-
tigen, bestimmten substantiellen Form der Sittlichkeit ab und nimmt in sich 
die „allgemeine Idee des Guten“ (EII/1 176) auf. Die Idee des Guten artikuliert 
sich nicht mehr in einer ausschließlichen Gestalt, sondern in einer „allgemei-
nen, sich gleichbleibenden und alle einzelnen Handlungen durchdringenden Gesin-
nung“ (EII/1 176), sodass auf der höchsten Stufe der Charakterbildung sowohl 
die situationsangemessene Beweglichkeit als auch die unverrückbare Stetig-
keit des sittlichen Wollens und Handelns zum Ausdruck kommt. Damit aber 
kennzeichnet den sittlichen Charakter keine abstrakte Vollkommenheit, son-
dern er ist  „in steter,  sich steigernder Charakterbildung begriffen“ (PII 186),  die 
sich ethisch den jeweils neuen Bedingungen der Selbst- und Fremdgegeben-
heiten anpasst,  sodass das höchste Stadium der Charakterbildung geradezu 
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als das „bewusste Streben innerer Perfectibilität“ (EII/1 177) aufgefasst werden 
muss. 

Die Bildung des Charakters als Grundmerkmal der Hingabe an die allgemeine, 
nicht auf bestimmte Formen festgelegte Idee des Guten durchläuft dabei drei 
Hauptphasen:

– Die erste Bildungsphase der höchsten Willensgestalt ist der werdende sittli-
che Charakter (vgl. EII/1 178-184). Der Vorsatz zur Verwirklichung der all-
gemeinen Idee des Guten ist hier bereits gefasst, aber noch nicht zur gülti-
gen Gesinnung ausgeprägt, die auch alles äußere Handeln durchdringen 
würde.  Der  Kampf  zwischen Vorsatz  und Verwirklichung  kennzeichnet 
das gegenwärtige ethische Niveau der Menschheit, wobei die faktisch-em-
pirische  Grenze  ethischer  Bildung  nicht  als  prinzipielle  missverstanden 
werden darf. Vielmehr zeigt sich, dass das höchste sittliche Gut nicht durch 
einzelne ausgebildet werden kann, sondern nur durch die sittliche Gemein-
schaft aller. So stehen wir in der Vorbereitungsepoche, in welcher der Ein-
zelne wie auch die Gemeinschaft die ungeheure Tat, „den Bruch mit der 
Unmittelbarkeit seines sinnlichen Zustandes in der Innerlichkeit seines Be-
wusstseins, in seiner Gesinnung“ (EII/1 181) zu vollbringen hat. Wenn aber 
der Einzelne in seiner ethischen Vervollkommnung von der Gemeinschaft 
abhängig ist,  diese aber wiederum nur aus Einzelnen besteht, so vermag 
dieser  Zirkel  nur  durchbrochen zu werden,  indem einzelne  Genien von 
weltgeschichtlicher Wirksamkeit der Gemeinschaft vorangehen und so die 
erhebende „Gegenwart des göttlichen Geistes“ (EII/1 183) in der neuen Höhe 
ihrer ethischen Entwicklung offenbaren, die menschliche Freiheit exempla-
risch von der göttlichen Vorsehung durchdringen lassen.

– Der  in  sich  entschiedene sittliche  Charakter (vgl.  EII/1 184-187)  überwindet 
den Kampf zwischen Vorsatz und Verwirklichung in sich durch die Pflicht. 
Gegenüber dem Bewusstsein der Pflicht wird die Neigung als unberechtig-
te verleugnet. Die sittliche Tat findet ihren Lohn nicht mehr außerhalb, son-
dern erfüllt sich im Vollzug des Gebotes; den Charakter durchgreift ein Un-
bedingtes, das ihm die Kraft verleiht, sein Selbst zu überwinden. Der Cha-
rakter  entwickelt  in  sich  eine  weltüberwindende,  gleichsam  göttliche 
Macht,  durch die pflichtgemäße Unterwerfung die blinde Determination 
der Selbstsucht auszutreiben. Gerade aber in dieser Phase zeigt sich die In-
tegrationsaufgabe der Charakterbildung. Denn der Pflichtstandpunkt – der 
auch die Ethik Kants bestimmt – verkennt in Richtung der Sinnlichkeit die 
ethische Güte des Instinkts, wie er in Richtung der Ideen einer höheren Bil-
dung harmonischer Sittlichkeit nicht gewachsen ist, da er im schmucklosen 
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Ernst seiner Vorschriften, Regeln und Intellektualisierungen das Künstle-
risch-Menschliche des ethischen Wollens erdrücken muss. Der in sich ent-
schiedene sittliche Charakter versöhnt nicht  Sollen und Wollen,  sondern 
hebt das Wollen in der unmenschlichen Unbedingtheit des Sollens auf.

– Erst der sittliche Charakter in der Einheit des Selbstgefühls mit der Idee des Gu-
ten (vgl. EII/1 187-191) vermag in sich Pflicht und Neigung auf höchstem 
ethischem Niveau zu versöhnen. Die Einheit von Sollen und Wollen wird 
erreicht durch die Selbstlosigkeit, die keine Selbstüberwindung oder Unter-
werfung mehr ist,  sondern Selbsterfüllung mit dem nun nicht  mehr aus 
Pflicht, vielmehr aus freier Neigung, aus Liebe, Geübten. Zugleich vermit-
telt sich die Idee des Guten nicht mehr als fremde, höhere, das Selbstgefühl 
negierende Macht,  denn nun wird das Subjekt  in seiner Selbsterfüllung, 
sein eigenes Wesen umschaffend, eins mit der Idee. Der Wille des Subjekts 
ist nicht mehr der „alte“, sondern ein neuer, gleichwohl aber der eigene, in 
dem der Geist das Gute als das gewollt und gefühlt Eigene umfasst. Der 
mit sich einträchtige Wille des Guten schöpft seine Zwecksetzungen nicht 
aus oktroyierter Pflicht oder blinder Neigung, sondern aus freier Einsicht, 
die in der Höhe der sittlichen Bildung fundiert ist und in der das Selbstge-
fühl die Idee des Guten in sich umfängt. Von Außen freilich vermag der Er-
folg der „Sittlichkeit aus freier Liebe“ (EII/1 192) gestört zu werden, innerlich 
aber kann der Geist nicht an dem irrewerden, was er liebt und in der Frei-
heit  des  Bewusstseins  anerkennt.  Die  zunächst  ethisch-philosophisch er-
kannte höchste Stufe der Charakterbildung ist freilich Vorgriff und prophe-
tische Vorannahme, die sich nur in sporadischen Antizipationen an Einzel-
nen zeigt. Doch durch die Einsicht in das Wesen des höchsten Gutes wird 
der Weg in die „freie, gesundnormale  Entwicklung [...] der Menschheit er-
öffnet“ (EII/1 191).

Die erkenntnistheoretische Analyse der Aktstufen des Denkens hat  sich im 
Fortgang der Untersuchung durch die ethische Analyse der Bildungsstufen 
des Willens ergänzt. Als deren höchste erscheint die – sich die Idee des Guten 
einformende – Stufe der Charakterbildung, die zunächst formal bestimmt ist 
als Einheit von Selbstgefühl und ideeller Motivation. Wie sich die Erkenntnis-
theorie durch die metaphysischen Ideen vollenden muss, so auch die Willens-
theorie durch die Inhaltlichkeit der ethischen Ideen.
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e) Die Eigenart der ethischen Ideen

Die Willenslehre hat den sittlichen Charakter in der Einheit des Selbstgefühls 
mit der Idee des Guten als höchste Stufe der Willensbildung ausgewiesen. Im 
Zusammenhang der Analyse der Bildungsstufen des Willens blieb aber unbe-
stimmt, worin die Idee des Guten besteht, was ihre Entfaltungsformen sind. 
Willensbildung und ethische Idee beziehen sich dabei als Antrieb und Zielge-
bung wie „Triebfeder“ und „Motiv“ (Ausdrücke Eduard von Hartmanns) auf-
einander. Dabei durchgreift der motivationale Gehalt der Ideen den Geist auf 
allen Stufen seiner Willensbildung; erst aber auf der Stufe des selbstbewussten 
Willens wird das Motiv denkend ergriffen, erst hier motiviert der Geist sich 
selbst, indem ihn nicht der Naturtrieb oder die Gefühlsneigung, sondern die 
Beleuchtung der apriorischen Gestalten seiner Strebensrichtung leitet.

Aufgabe der ethischen Ideenlehre ist es nun, hinsichtlich der im Rahmen der 
Untersuchung  der  Willensstufen aufgewiesenen Idee  des  Guten zu zeigen, 
„wie diese vorher noch abstract gefasste Idee einen durchaus bestimmten und 
mannigfach  gegliederten  Inhalt  gewinnt  −  im  Systeme  der  ethischen  Ideen“ 
(EII/1 27). Deren Charakter, der sich wesentlich von dem der metaphysischen 
Ideen unterscheidet, ist zunächst genauer zu bestimmen:

– Die ethischen Ideen bezeichnen keinen einfachen Zustand und kein gege-
benes Beruhen, sondern ein Verhältnis, ein durch zwecksetzendes Denken 
und Handeln Hervorzubringendes. Sowohl das Handeln in Bezug auf ein 
Objekt als auch in Bezug auf uns selbst bestimmt das Verhältnis der beiden 
Handlungsmomente neu. Damit ist seiner „Form nach alles Praktische als 
ein Verhältnisssetzen“ (EII/1 28) zu bezeichnen und entsprechend kommen 
in  den  ethischen  Ideen  „frei  hervorzubringende  Willensverhältnisse“ 
(EII/1 28) zum Ausdruck.

– Jedes  ethische  Willensverhältnis  geht  über  das  bloß  praktische  dadurch 
hinaus, dass es mit dem Urteile der Billigung oder Missbilligung verbun-
den ist. Die ethischen Ideen nun sind  Musterbegriffe des Willens, ethische 
Kategorien, die – als Grundlage und Maß aller konkreten ethischen Begriffe 
–  prinzipiell  sittlichen Beifall,  in  Bezug auf  das  ihnen Widersprechende 
prinzipiell sittliche Ablehnung fordern (vgl. EII/1 28 f.).

– Ein weiteres Kriterium der richtigen Erkenntnis der ethischen Ideen ist ihr 
Ursprung: die eigene innere Natur des Menschen. Der Geist entwickelt sich 
im Ergreifen der ethischen Ideen nur zu dem, was er apriorisch ist und will, 
wobei jede einzelne Idee eine besondere, aber integrierende Seite des Guten 
darstellt (vgl. EII/1 29). Der Ursprung der ethischen Ideen ist der Genius, 
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in dem sich die – der Fülle des göttlichen Wesens entstammenden – Ideen 
in eigentümlicher, individualisierter Gestalt darstellen. Zur Verwirklichung 
seiner ideellen Anlage bedarf er der Wechselergänzung in Gemeinschaft 
mit den anderen Geistern (vgl. EII/1 31).

– In der Verwirklichung des durch die Ideen geforderten Willensverhältnis-
ses sind dabei die reale, die ideale und die künstlerische Seite zu unter-
scheiden: Jede ethische Handlung setzt ein Gegebenes voraus, das durch 
den Bezug auf die triebhafte Willensintention bereits als Ethisierbares er-
fasst ist;  diesem steht das ideale  Moment eines vom Denken beurteilten 
und vom Willen ergriffenen Seinsollenden gegenüber;  im künstlerischen 
Moment werden beide Seiten im perfektiblen, historisch-empirischen Han-
deln vereinigt. Die ethischen Ideen also sind als normierende Mächte somit 
auf die Ergebnisgestalt des von ihnen geführten Handelns bezogen offen 
und im situativen Zusammenhang formvariabel. (EII/1 29 f.)

Die ethischen Ideen, die Fichtes Philosophie der fundamentalen ethischen Be-
sinnung zugrunde legt,  sind im logisch-strukturellen Betracht Verhältnisbe-
griffe. Als Musterbegriffe sind sie die Beurteilungsgrundlage aller konkreten 
ethischen Begriffe und der an sie anschließenden Handlungen. Ihre anthropo-
logische Quelle  ist  der  ergänzungsfähige  und ergänzungsbedürftige  gotter-
füllte Geist. Sie bilden praktisch das Maß ihrer Verwirklichung im künstleri-
schen (perfektibel-empirischen) Akt des guten Handelns. 

Methodisch geht Fichte in der Analyse der ethischen Ideen wiederum induk-
tiv-phänomenologisch vor: In der „sittlichen Selbsterfahrung“ (EII/1 189) wer-
den die ethischen Tatsachen aufgesucht,  die den begründungstheoretischen 
Ausgangspunkt für die Analyse liefern.  Fichte nennt drei Dimensionen des 
Wollens, die als Anknüpfungspunkt der ethisch-kategorialen Analyse dienen: 
Der Ausgangspunkt zur Entwicklung der Rechtsidee ist die Selbstbestimmt-
heit des Genius; von der Bezogenheit des Genius auf andere Genien her wird 
die Idee der ergänzenden Gemeinschaft begründet; in der Notwendigkeit ei-
ner Überwindung des menschlichen Scheiterns an der Idee des Guten wird 
die Idee der Gottinnigkeit gefasst. 

f) Der Zusammenhang der ethischen Ideen

Während Fichte im zweiten Band seiner Ethik die Darstellung des Zusammen-
hangs der ethischen Ideen den der Willensbildung gewidmeten Untersuchun-
gen vorausschickt  (EII/1 §§ 4-18:  „Erster allgemeiner Teil:  Erster Abschnitt: 
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Das System der ethischen Ideen“)73, muss die ethische Ideenlehre aufgrund des 
regressiven Fortschreitens der Bewusstseinslehre den Abschluss der Phäno-
menologie des Willens bilden: Entsprechend der Auffassung der „Urerkennt-
nisse“ im Rahmen der Denklehre bildet die Darstellung der apriorischen „Ur-
strebungen“ (A 577) des Menschen den Abschluss der bewusstseinstheoreti-
schen Willenslehre (vgl. PII 22-25).

Die Rechtsidee (EII/1 34-59)

Die Idee der Gerechtigkeit ergibt sich aus der Betrachtung des Genius, inso-
fern er nur aus sich selbst bestimmend wirklich ist, also die Freiheit nicht einfach 
eine seiner Eigenschaften ist, sondern als seine Grundeigenschaft die erste und 
letzte Bedingung seiner Existenz als  bewusster Geist. In der Grundeigenschaft 
der Freiheit aber sind sich alle Genien gleich, wiewohl ihr Inhalt verschieden ist. 
Die Gleichheit aber bedingt, dass die Anerkenntnis des Anderen als einen mir 
Gleichen ursprünglich auch die Anerkennung seiner Freiheit impliziert. Prak-
tisch  muss  diese  zunächst  theoretische  Anerkenntnis  ihren  Ausdruck  im 
Rechtsverhältnis finden. Die Gemeinschaft der Freien, des Freien unter Freien, 
muss gerade um der Erkenntnis der allgemeinen Freiheit willen das Wechsel-
verhältnis der Freien als Einschränkung der eigenen Freiheit durch die der An-
deren gewährleisten. Normierend kann die Rechtsidee dabei nur in  bestimm-
ten  Freiheitsverhältnissen werden,  was  jedoch  den  apriorischen  Charakter der 
Rechtsidee, ihre innerliche Präkonventionalität, nicht aufhebt. Unterbestimmt 
bleibt die Rechtsidee dabei, wenn in ihr die Freiheit nur als formelle oder negati-
ve gefasst wird. Sie bezeichnet aber nicht nur die Abwesenheit von äußerem 
Zwang, sondern eine positive Idee des Rechts: Jeder hat den gleichen Anspruch 
auf  freie Entwicklung seines Genius in der Gemeinschaft. Nicht der Vertrag oder 
die  Naturwüchsigkeit  des  Staates bilden  das  Fundament  der  Rechtsgemein-
schaft; vielmehr ist die Gerechtigkeitsidee die Darstellung der Bedingungen zur 
vollkommenen Existenz des Einzelnen in der Gemeinschaft.

Die Idee der ergänzenden Gemeinschaft (EII/1 59-69)

Der Übergang zur nächsten ideellen Stufe ergibt sich von der Beobachtung 
aus, dass die Genien nicht nur selbstbestimmte sind, sondern in ihrer Selbstbe-
stimmung zugleich durch innerliche Eigentümlichkeit auf einander bezogene 

73 Wie schon im Zusammenhang der Darstellung der  metaphysischen Ideen gilt  auch 
hier, dass das im weiteren Verlauf des Abschnitts kursiv Gesetzte direkte, allenfalls 
leicht umgestellte Wiedergabe des Wortlauts der Ethik ist und die Bezugstexte jeweils 
mit den ebenfalls kursiv gesetzten Zwischenüberschriften angegeben werden.
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und dadurch sich ergänzende Geister in einem innerlich geeinten „Geisterge-
schlecht“.  Diese  apriorische,  das  Wollen und Handeln ursprünglich  bestim-
mende  Idee der ergänzenden Gemeinschaft zeigt sich in den beiden Hauptwir-
kungen des  Ergänzungstriebes und des  Ergänzungsbedürfnisses als den beiden 
Gestalten der Liebe. Das Ergänzenwollen des minder Vollkommenen hebt im 
unwillkürlichen Hineinversetzen in das andere Bewusstsein an, durch das wir 
einander aufgeschlossen sind. Der neutrale oder feindliche Standpunkt wird 
verlassen, wo nicht Vorurteile oder selbstsüchtige Regungen das Wollen und 
Fühlen bestimmen, sondern wo sich diese bestimmenden Regungen dem ide-
ellen Ursprung des Geistes entsprechend in wohlwollender Weise als Mitgefühl 
artikulieren. So kann sich auch die im apriorischen Bewusstsein der Einheit 
des Geistes gründende Liebe im Wohlwollen bis zur Selbstaufopferung stei-
gern. Von solcher Macht ist der Antrieb der Liebe, dass er als Absolutes, als 
kategorischer Imperativ außerhalb jedes äußeren Zwanges und jeder religi-
ösen Rechtfertigung erscheint. Dem Ergänzungstrieb tritt gleichberechtigt das 
Ergänzungsbedürfnis bei.  Gleichen  Rechts,  weil  ebenfalls  apriorischen  Ur-
sprungs, ist auch  das Streben, zu eigener Vervollkommnung seiner Ergänzung in  
anderen zu suchen, insofern hier nicht auf selbstsüchtige Befriedigung, sondern 
auf die Hervorbildung des wahren menschheitlichen Selbst, des Genius, abgehoben 
wird. Der Wille zu ergänzen (das Wohlwollen) und ergänzt zu werden (Ver-
vollkommnung)  durchdringen  sich  in  der  Idee  der  ergänzenden  Gemein-
schaft: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lautet das die zweite ethische Idee 
als geistige Willenswirkkraft zum Ausdruck bringende höchste Gebot.

Die Idee der Gottinnigkeit (EII/1 69-76)

Nicht nur die absolute Ethik, sondern jedes die Idee der ergänzenden Gemein-
schaft zum Ausdruck bringende ethische Streben findet die Grenze seiner Ver-
wirklichungsgestalt: Nirgendwo ist die Idee der Menschheit zur vollständigen 
Realität gestaltet, der Genius muss sie zwar als überall Erreichbares, doch auch 
als für ihn Unerreichbares bekennen. Vom Gefühl der Entbehrung ausgehend be-
darf  es der Erhebung zur integrierenden, höheren  Idee der Gottinnigkeit,  die 
drei Gestalten hat: Liebe, Glaube und Hoffnung. Die  Liebe ist die  gefühlshafte 
Antizipation der Einheit des Menschengeschlechts in Gott und aus Gott: Sich 
in Gott Wissen ist zugleich das Bewusstwerden der Einheit und Gleichheit aller in 
Gott, das so auf ideale Weise, im Gefühl und im Bewusstsein, wirklich vollzo-
gen wird. Im Glauben wird die Idee der Menschheit in Bezug auf das ethische  
Handeln und die ethische Beurteilung antizipiert. Er ist die  Zuversicht, das  Ver-
trauen,  dass die uns fehlenden Kräfte  durch die Wirksamkeit Gottes,  durch die  
Vorsehung, ergänzt werden, wodurch das menschliche Handeln Festigkeit und 
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die  ethische  Beurteilung einen  umfassenderen  Urteilsrahmen gewinnt.  Zur 
Hoffnung wird die Zuversicht des Glaubens, indem sie sich auf die Vorstellung 
des Sieges des Guten für alle  Zukunft  bezieht  und so die  Perfektibilität des 
Menschen zum Inhalt der Antizipation macht. Wie die Rechtsverhältnisse nur 
als bestimmte und auch die Ergänzungsverhältnisse nur als individualisierte 
sich verwirklichen, so entspricht auch der Idee der Gottinnigkeit eine Gemein-
schaftsform, die allerdings die umfassendste und die freieste ist: die religiös-kirch-
liche  Gemeinschaft.  In  sich  mannigfaltig  und  vielgestaltig,  ist  sie  ein  Gesin-
nungsbund, der alle Menschen unter Absehung von ihrer Eigentümlichkeit 
umfasst, auch die Toten. Als Menschheitsbund der Universalkirche integriert sie 
alle untergeordneten Gemeinschaften und sucht das  Ewige am Menschen her-
vorzubilden. In der Kirche aber ist das Reich der Ewigkeit kein bloß jenseitiges 
mehr, sondern in die Geschichte eingetreten, und wenn auch perfektibel, so 
doch gegenwärtig. Sie ist das sichtbare Band zwischen Diesseits und Jenseits.

Die Analyse der willenstheoretischen Grundlinien der Metaphysik des Geistes 
führt auf eine theistische Ethik, die ihr Zentrum und ihren Abschluss in einem 
Grundwillen findet, der nicht mehr nur der menschliche, empirisch erklärbare 
Wille, sondern ein ewiges, übermenschliches Wollen in uns ist (vgl. PI 719). 
Die Überwindung der natürlichen Selbstsucht ist nicht die Austreibung der 
Individualität des Geistes, sondern ist in der Entfaltung des transzendentalen, 
gottbezogenen  und  gottbegeisterten  Grundwillens  „Erhöhung  und  Vollen-
dung unsers Daseins“ (PI 719). 

 



5. KAPITEL: DIE RELIGION

a) Das Religionsgefühl und die Weisheit

Die Erhebung des endlichen Geistes hat sich in den denk- und willenstheoreti-
schen Reflexionen als dessen doppeltes Zusichselbstkommen gezeigt: Fichtes 
Denk- und Willenslehre stellt dar, wie sich der Geist in der Entwicklung sei-
nes Bewusstseins der apriorisch-vorbewusst fundierten Einwirkung des Ewi-
gen auf seinen Willen und auf sein Erkennen öffnet. 

Diese kontinuierlich-differenzierte Erhebung des Menschen über seine Sinn-
lichkeitsverhaftung und seine Blindheit für das Ewige muss nun „auch in der 
Gesammtheit dieses Bewusstseins,  d.  h.  im  Selbstgefühle sich geltend machen 
und hier  zugleich zum höchsten,  vollendetsten und allumfassendsten Aus-
druck gelangen, so gewiss das  Gefühl überhaupt als der Vereinigungspunkt 
und als Gesammtresultat alles im  Besondern vom Bewusstsein angeeigneten 
sich ergeben hat“ (PI 720).

In der Grundlegung der Lehre vom Geist hatte Fichte das Gefühl zunächst be-
stimmt als das Bewusstsein des Verhältnisses eines Objektiven zur gegebenen 
Stimmung des Subjekts. Das Gefühl bildet dabei keinen selbstständigen Aus-
gangspunkt der Bewusstseinsaktivität und Bewusstseinsentwicklung wie das 
Denken und das Wollen, sondern reflektiert die Zuständlichkeit des denkend-
wollenden Subjekts (s. o., 2. Kapitel, Abschnitt c). Wie sich die Bewusstseins-
entwicklung  des  Denkens  und  Wollens  zunächst  aber  nachzeichnen  lässt, 
ohne eine Problematisierung des Gefühlsanteils, so muss doch gerade das Ge-
fühl in den Mittelpunkt treten, wenn es um die Frage nach dem Sinn des Be-
wusstseins und der Bewusstseinsentwicklung für den Geist geht. Umfassend 
erhellt der Sinn des denkend-wollend entwickelten Subjekts in seinem Ver-
hältnis zum Absoluten erst im Selbstgefühl des apriorisch-ursprünglich auf 
Gott bezogenen Menschen. Im Anschluss an die theistischen Ergebnisse der 
Denk- und Willenslehre ist dieses Selbstgefühl im Folgenden in seiner funda-
mentalen Form, als Religionsgefühl, zu untersuchen74.

74 Das Religionsgefühl untersucht Fichte in der allgemeinen Schlussbetrachtung am Ende 
des ersten Bandes der Psychologie (1863), die Ergebnisse der psychologischen Forschung 
antizipierend, und – weitgehend inhaltsgleich, aber in engerer Darstellung – in der Ein-
leitung der  Seelenfortdauer (1867), einem Werk geschichtsphilosophischen Inhalts (vgl. 
PI 712-744; SF XVII-XXXIII).
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Jedes Gefühl als „unwillkürlich «in» uns erregter Bewusstseinszustand“ (SF 
XVII) führt auf eine objektive Ursache, die außerhalb oder innerhalb unseres 
Geistes liegt. Diese Ursachen bildet das Gefühl nicht ab, sondern es bringt das 
Verhältnis zum Ausdruck, in dem wir zu dem Objektiven stehen, auf dessen 
Beschaffenheit  mittelbar und indirekt  zurückgeschlossen werden kann.  Das 
Religionsgefühl ist dabei spezifisch gekennzeichnet als das sich uns unwill-
kürlich aufdrängende Gefühl,  „der eigenen «Endlichkeit», Schranke,  Hilfsbe-
dürftigkeit, und unseres  Befasstseins von einem «Unendlichen», Schrankenlo-
sen, welchem unterworfen zu sein wir zugleich uns bewusst sind“ (SF XVIIII). 

Zu der Ursache dieses Religionsgefühls kann nun der Geist in keinem objek-
tiv-äußerlichen Verhältnis stehen, da sämtliche Gegenstände unserer äußeren 
und inneren Erfahrung nicht dieses Gefühl zu erregen vermögen; die Ursache 
kann allein „in der Tiefe unsers eignen Wesens gesucht werden“ (SF XIX). Auch 
kann diese Ursache nicht eine in uns erzeugte Vorstellung des Unendlichen 
sein, da dieses Gefühl, wie die Selbstbeobachtung zeigt, jeder Vorstellung vor-
ausgeht,  diese  veranlasst  und  als  das  Veranlassende  durch  vielerlei  unter-
schiedliche symbolisch-religiöse Formen vorstellungsmäßig konkretisiert wer-
den oder sich einer bestimmten Vorstellungsform sogar entziehen kann (vgl. 
SF XIX f.). 

Diesem Gefühl „schlechthinniger Abhängigkeit“ (Schleiermacher75), das Fichte 
– zunächst auf der noch unentwickelten Stufe – als  Andacht bezeichnet, ent-
spricht  ein  apriorischer  oder  zu  Bewusstsein  gebrachter  Anerkennungsakt. 
Denn der Begriff der Endlichkeit ist selbst kein primärer, sondern ein negati-
ver, der die apriorische Idee des Unendlichen voraussetzt, gegen welche sich 
das Endliche als Endliches bestimmt (vgl. PI 721-723). So ist das Selbstgefühl 
der eigenen Endlichkeit schon ein religiöses, ein auf der Idee des Absoluten 
beruhendes. Selbst die Gottesleugnung basiert auf einer ursprünglichen Reli-
giosität, insofern auch in ihr das Subjekt sich nicht dem Gefühl der eigenen 
Endlichkeit entziehen kann und so das Sein des Absoluten implizit anerken-
nen muss, unabhängig von dem theoretischen Ausdruck der Gottesleugnung 
(vgl. PI 723 f.). 

75 In dem Aufsatz „J. G. Fichte und Schleiermacher. Eine vergleichende Skizze” (VSI 339-
379) geht Fichte  genauer  auf  das Religionsgefühl  als  Abhängigkeitsbewusstsein ein: 
Schleiermacher sei über J. G. Fichte hinausgeschritten, da er „nicht mehr allein das Ge-
fühl der sittlichen Abhängigkeit von dem absoluten Willen, sondern das der Abhängig-
keit schlechthin als das erste und ursprünglichste in der Religion als «Frömmigkeit» be-
zeichnete” (VSI 354). 
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Nicht  die  Gottesleugnung oder der  Aberglaube ist  der  Feind der  Religion, 
sondern die Superstition, die ihren Ursprung „in einem falschen, verkehrten Ver-
hältnis des Selbstgefühls zum Abhängigkeitsgefühle“ (PI 724 f.) hat. Während 
der Aberglaube durch eine Kultivierung des Urteilsvermögens geheilt zu wer-
den vermag, kann der verzerrte, verabsolutierte Eigenwille – die „Erbsünde“, 
der sich stets von neuem regende „alte Adam“ (vgl. PI 727) – nur „durch Bre-
chung des Eigenwillens, durch Umschaffung des Gemüths getilgt werden“ (PI 
725)76.

So ist das Abhängigkeitsgefühl, die bloße Andacht,  als erste Stufe der Ver-
wirklichung des Religionsgefühls,  zunächst noch neutral  hinsichtlich seiner 
Erkenntnisgestalten und Willenskonsequenzen. Die erste Stufe als „religiöse 
Gottesscheu“ (PI 726) kann ebenso Wurzel der Religiosität wie der Superstition 
sein. Die Entscheidung zwischen beiden fällt, wo das „Nicht mein, sondern 
dein Wille geschehe“ angenommen oder abgelehnt wird. Die zweite Stufe des 
Religionsgefühls  ist  die  „Demuth“,  die  „Ergebung“ (PI  728),  durch die  der 
schon in  der  Andacht  apriorisch wirkende Anerkennungsakt  angenommen 
und im bewussten Religionsgefühl verwirklicht wird.  Die höchste Entwick-
lung der Demut ist dann erreicht,  wenn die Unterwerfung des Selbst nicht 
mehr gefährdet ist und immer wieder erneut vollzogen werden muss, sondern 
wenn der  Ergebungsakt  „definitiv und  einmal  für  alle“ (PI  729)  verwirklicht 
wird und so die „Versöhnung mit dem Göttlichen“ (PI 728) erreicht, der Kampf 
zwischen Selbstwille und Abhängigkeitsgefühl ausgestanden ist. 

Auf der dritten Stufe des Religionsgefühls hört nun auch dieses Kampferleb-
nis  als  solches  auf.  Der  Ergebungs-,  Unterwerfungs-  und  Versöhnungsakt 
wird zur „Gottesliebe“ (PI 729) gesteigert, in der sich die Hingabe an das Abso-
lute nicht mehr nur als natürliche, durch das Endlichkeitsverhältnis geforderte 
und anerkannte zeigt, sondern als „Gefühl einer gewollten Vereinigung“ (PI 
729), als Liebe. Die endliche Person erfährt sich in dieser Liebe selbst als ge-
liebt.  Die Gegenliebe Gottes artikuliert sich mit „absoluter Gefühlsevidenz“ 
(PI 730). Kern dieser Liebe zu Gott ist das „zugleich mithervortretende Gefühl 
wirklicher Vereinigung“ (PI 730). So verdeutlicht die Gottesliebe das höchste 
religionsphilosophische,  psychologische  und  metaphysische  Resultat:  „dass 
wir Gott nur dadurch zu lieben vermögen, weil er selbst die Quelle dieser und 
jeder Liebe, die absolute, uns durchdringende Liebesmacht ist“ (PI 730). 

76 Fichtes differenzierte Auffassung des Bösen ist bereits im vierten Kapitel zur Sprache 
gekommen (s. o., 4. Kapitel, Abschnitt a und d). Auch im Zusammenhang der Frage 
nach einer individuellen Vorsehung wird Fichtes Deutung der Erbsündenlehre und des 
„Nichtseinsollenden” Berücksichtigung finden (s. u., 6. Kapitel, Abschnitt d).
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Gott – der sich als inspirierende Macht in der Betrachtung der Werdestufen 
des  Denkens  und Wollens  in  der  apriorischen  Begeisterung  durch  die  (er-
kenntnistheoretische) Idee des Absoluten und die (willenstheoretische) Idee 
des Guten offenbarte – wird hier im Selbstgefühl der Gesamtpersönlichkeit als 
der Urgrund der Liebe erfahren. Zugleich ist hiermit die Möglichkeit des ethi-
schen Theismus und der theistischen Ethik auf die legitimierende fundamen-
tal-existentielle Erfahrung der Gottesliebe zurückgeführt: Die ideell-metaphy-
sische Möglichkeit, Gott als ethische Person zu denken, wie auch die ideell-
ethische Möglichkeit, die Idee der ergänzenden Gemeinschaft auf die Gottes-
liebe  hin  motivational  zu  transzendieren,  gründet  in  der  Wirklichkeit  der 
höchsten Form des Religionsgefühls. Im Religionsgefühl gewinnt die in uni-
versell-unpersönlicher  Weise gefasste  Gottesidee des Denkens existentiellen 
Wert, wie es auch die ethische Gottesidee in die Einheit von Denken, Fühlen 
und Wollen aufnimmt und damit die Polarität von Denken und Wollen in ih-
rem Sinn verständlich macht: Der denkerische Rückgang auf die theoretisch 
begründende Gottesidee und der ethische Aufstieg zur praktisch motivieren-
den Gottesidee sind Ausdruck der Mittelstellung eines Geschöpfes, das seine 
Herkunft begreifen und sein Ziel erreichen, seinen immanenten Zweck ver-
wirklichen will, in seiner Geschöpflichkeit aber immer schon getragen und ge-
halten ist durch die Möglichkeit der gefühlshaften Erfahrung seines Seinssinns 
im religiösen Bewusstsein. 

Wenn auch das Religionsgefühl das existentielle Zentrum der Bewusstseins-
entwicklung ist, kann die Integrations- und Zielgestalt des menschlichen Be-
wusstseins, dessen Sinn also, doch nicht allein aus ihm verständlich werden. 
Nicht allein der religiöse, sondern der weise Mensch bildet für Fichte das Ziel 
der Bewusstseinsentwicklung und damit auch den höchsten (wiewohl perfek-
tiblen) Zweck der Weltentwicklung überhaupt.  Weisheit  bedeutet,  „dass die  
Wahrheit und Vollendung des Geistes in einer der drei Richtungen des Bewusstseins  
[Denken, Fühlen, Wollen] unmittelbar auch die Wahrheit und Vollendung der beiden 
andern in sich schliesse“ (PI 738).

Ihren „Ausgangspunkt“ (PI 738) findet die Weisheit im Erkennen, das auf den 
Willen überschlägt und so den höchsten Gefühlszustand erzeugt:

– Das Erkennen beurteilt alle eigenen und fremden Zustände, Gesinnungen 
und Handlungen nach dem, was sie sind und was sie werden können. Ein-
ziger Maßstab seiner Beurteilung ist dem Erkennen dabei theoretisch die 
Idee des Vollkommenen, praktisch die Idee des Guten. Das weise Erkennen 
ist am absoluten Wert der Erscheinungen orientiert, den es aufgrund der 
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ideell-apriorischen Wertgebung unabhängig von Neigung und Willkür er-
fassen kann (vgl. PI 738 f.).

– Mit dem Willen bildet das weise Erkennen dadurch eine Einheit, dass es in 
aller Beurteilung die Hervorbildung des Guten aus den gegebenen Zustän-
den als letzten Zweck und seine eigentliche Absicht verfolgt. Als definitiver 
Wille  zum Guten im Urteil  ist  die Weisheit  zugleich den dunklen Trieb 
überwindender, am bewussten Urteil orientierter Wille. Sie ist theoretisch-
praktische, am Wertmaß des Guten unveränderlich orientierte Gesinnung 
(vgl. PI 739).

– Ihre Vollendung aber gewinnt die Weisheit erst im vollkommensten, d. h. 
im religiösen Gefühlszustand, wo sie noch die eigene Gesinnung im Lichte 
der Ewigkeit betrachtet und beurteilt und sich damit von der Weisheit zur 
Frömmigkeit erhebt (vgl. PI 740 f.).

In der Ergänzung durch die Religion kann sich die Weisheit „über sich selbst  
und den eigenen Ursprung“ (PI 740) klar werden. Sie ist nicht „bloses Menschen-
erzeugnis“ (PI 740), sondern dem Ewigen verdankte apriorische Veranlagung 
zum Ewigen. Die unweise Weisheit – die aus der nur-menschlichen Lebenser-
fahrung schöpft, die Eitelkeit des Endlichen verzeichnet und Strategien gegen 
das Leid ersinnt – entbehrt gerade des Lichtes der Religion, das sie allein über 
ihren Ursprung und ihre Quelle aufzuklären vermag.

So bestätigt auch die Weisheitslehre auf höchstem psychologischem Niveau 
die zentrale Stellung der Religion in der Bewusstseinslehre Fichtes. Das Religi-
onsbewusstsein leistet nicht nur als eigengültige Gefühlsgestalt die existentiel-
le Integration und Inspiration des Denkens und Wollens (s. o., Abschnitt a), 
sondern ist auch deren Wert- und Richthorizont. Bezieht sich schon das weise 
Denken und Wollen immer auf das eine Gute, so bindet sich die zur Frömmig-
keit gesteigerte Weisheit noch zurück an den Ursprung der Weisheit selbst, 
transzendiert ihre Orientierung am absoluten Wertmaßstab in dem Bewusst-
sein  der  „Begeisterung“  (PI  741)  im persönlichen Bezug zum persönlichen 
Gott. Die Bewusstseinslehre Fichtes führt auf die Einsicht hin, dass das religi-
öse  Bewusstsein  nicht  nur  das  existentielle  Vereinigungszentrum,  sondern 
auch der maßgebende Zielhorizont der Bewusstseinsentwicklung ist.
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b) Die Sinn der Kirche

Mit der Vertiefung der Denk- und Willensbewusstheit im weisheitserfüllten 
Religionsgefühl hat die Phänomenologie der Entwicklung des Geistes ihren 
Höhepunkt erreicht. Der Entfaltung des Begriffs der „Kirche“ kommt in die-
sem Zusammenhang zunächst scheinbar keine systematische Notwendigkeit 
zu, da die Bewusstseinslehre die Entwicklung des individuellen Geistes zum 
Gegenstand hat.  Der Grund, der dafür spricht,  im Zusammenhang der Be-
wusstseinspsychologie auch den Kirchenbegriff zu berücksichtigen, ist nicht 
primär religionspsychologischer Natur, sondern liegt in der Problematik be-
gründet, die dem Verhältnis von Humanismus und Christentum, von Wissen-
schafts- und Glaubensethos entspringt. Zwar sind „Wissen und Glauben“ in 
der individuellen Bewusstseinsentwicklung auf der Stufe der religiösen Weis-
heit theoretisch integriert und integrierbar, das sagt aber nichts über den his-
torischen Bezug von Kirche und freier Wissenschaft aus. Hinzu kommt, dass 
auch Fichtes Verhältnis zur Religion infrage steht, insofern es seine Auffas-
sung  von  Philosophie  betrifft.  Auch  dies  ist  nicht  zu  klären  ohne  genaue 
Kenntnis seines Kirchenbegriffs.

Die Erörterung des Kirchenbegriffs auf der ethisch-systematischen Ebene hebt 
nun gerade auch mit der Frage nach der Legitimität der Kirche an: Dass das 
religiöse Bewusstsein „in ein besonderes Gebiet sich einschliessen, eine eigenthüm-
liche Gemeinschaft erzeugen könne“ (EII/2 435), scheint zunächst der im religi-
ösen  Weisheitsbewusstsein  beanspruchten  humanistischen  Universalität  zu 
widersprechen. Doch Fichte begreift die Kirche nicht als bloße Versammlung 
religiöser  Individuen,  sondern  sucht  den  Subjektivismus,  der  in  der  men-
schengemachten Gemeinschaft liegt, bereits im Ansatz des Kirchenbegriffs zu 
überwinden:

Das Gründende und Vereinigende in der kirchlichen Gemein-
schaft  ist  kein  bloss  menschliches Vermögen,  sondern  die  den 
menschlichen Geist ergreifende, seine Gesinnung umschaffende und  
heiligende Kraft des göttlichen Geistes. (EII/2 437 f.)

Auch der göttliche Ursprung zeichnet die Kirche ontologisch noch nicht hin-
reichend aus, denn auch „die andern ethischen Ideen nämlich sind göttlichen 
Ursprungs und ein Ewiges im menschlichen Geiste, ebenso wie seine  Anlage 
zur Religion“ (EII/2 438). Was nun die „objective Religion“ (EII/2 440, Anmer-
kung) in ihrer Verwirklichung durch die Kirche vom subjektiven Religionsge-
fühl unterscheidet, ist die Objektivität einer „in den geschichtlichen Verlauf des 
Einzelnen  wie  des  ganzen Geschlechts  hineintretenden Gotteskraft,  welche 
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durch das Zeugniss unsers eignen Innern bewährt, dass sie uns zu entsündi-
gen und zu beseligen vermag“ (EII/2 439).

So gibt das „Eintreten des Gottmenschen in die Geschichte“ (EII/2 440) der re-
ligiösen Innerlichkeit erst ihren Sinn und Halt. Ohne die Objektivität der äuße-
ren, nicht nur innerlich-individuell  wirksamen Gottestat blieben dem religi-
ösen Bewusstsein nur eine Reihe subjektiv erregter Frömmigkeitsgefühle und 
die Innerlichkeit müsste so in sich bleiben, statt aus sich heraustreten zu kön-
nen:

Dem subjectiven Bedürfniss muss die objective Gewissheit entge-
genkommen. (EII/2 440)

Die Kirche ist nicht identisch mit dem Gottmenschentum, sondern sie ist „ge-
gründet  auf  den  vereinigenden  Glauben  an  die  Erlöserkraft  im  Gottmenschen“ 
(EII/2 441). Sie ist das den Menschen innerlich vervollkommnende, heiligende 
Prinzip. Da jeder Mensch der Heiligung bedarf, schließt sie keinen von sich 
aus, sondern will alle Menschengemeinschaft durchdringen. 

So wird die Kirche auch für das religiöse Individuum zum wesentlichen Mo-
ment seiner Entwicklung: Während die Religion ohne die Kirche subjektives 
Bewusstsein bliebe, verleiht die Kirche ihr objektive, historische und gemein-
schaftliche Gestalt. Erst in der Kirche kann der Mensch durch die in ihr leben-
de „Innigkeit und Andacht und die daraus sich erzeugende Gemeinschaft der 
Heiligung“ (EII/2 443) die religiöse Zuversicht finden, die sein Bewusstsein 
aus der Reihe bloßer Frömmigkeitsgefühle befreit. Wenn die Kirche aber Er-
füllung der höchsten Tatsache der Bewusstseinsentwicklung, des Gefühls der 
Gottinnigkeit, ist, muss die Philosophie auch das Kirchliche – freilich nicht das 
Konfessionelle – reflektierend in ihren Umkreis aufnehmen.

So muss gerade die  philosophische Ethik, wenn sie nicht, ihrem 
ganzen Princip zuwider, mit dem bloss Subjectiven in der Reli-
gion sich abfinden will, ganz auf die Seite des positiven Chris-
tenthums treten [...]. (EII/2 441)

Was Fichte  hier  fordert,  ist  nicht,  dass  die  Philosophie  zum Agenten oder 
Apologeten des kirchlichen Dogmas werden solle, sondern dass sie die Wirk-
lichkeit der höchsten Welttatsache voll ausschöpfe. Die höchste Welttatsache 
in ihrer subjektiv-psychologischen Gestalt – das Religionsgefühl – bleibt un-
vollständig ohne die objektiv-historische Seite: die Menschenwerdung Gottes. 
Die Kirche ist der Ort, an dem es zur Vermittlung von subjektivem Erlebnis 
und objektiver Tatsache kommt. Insofern es der Philosophie um das Wesen 
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des Menschen zu tun ist, muss sie der christlichen Kirche, der Kirche des Gott-
menschen als Ort der Heiligkeit, größte Aufmerksamkeit zuwenden: Erst in 
ihr wird das eigentliche Schicksalsziel des Menschen deutlich: die in der Got-
tesliebe gegründete Gemeinschaft aller Menschen77.

c) Das Gefüge der Kirche

Aus dem objektiven Begriff der Kirche − der historischen Wirksamkeit Gottes 
im Menschenreich − ergibt sich als ihr Endzweck „die extensiv und intensiv 
immer vollkommnere Darstellung des göttlichen Erlösungswerkes in der Mensch-
heit“ (EII/2 456).  Dieser Darstellungscharakter bedingt,  dass im Aufbau der 
Kirche, in ihrer voranschreitenden Gestaltwerdung, nicht allein die göttliche 
Gnadenwirkung,  sondern  auch  die  Gesetzmäßigkeit  menschlicher  Gemein-
schaft Berücksichtigung findet. Fichte gliedert die Kirche im Hinblick auf die 
Empfänglichkeit für die göttliche Erlösung in drei Bereiche: den „des  geistli-
chen Standes und der Gemeine“ (EII/2 457) in ihrem Zusammenhang, den der 
steten Ausübung des „Cultus“ (EII/2 457) in der Wechseldurchdringung sei-
ner  intellektuell-doktrinellen  und  emotional-rituellen  Seite  und  schließlich 
den der „Seelsorge“, die „jedes Verfahren bezeichnet, durch welches die Kirche 
die Heilswahrheiten dem individuellen Bedürfnisse der Gemeine anpasst und so 
für ihre geistliche Erziehung […] unablässig Sorge trägt“ (EII/2 457).

Innerhalb des allgemein geistlichen Standes ist zunächst zwischen dem theo-
logischen Lehrstand und dem im engeren Sinne geistlich-priesterlichen Stand 
zu unterscheiden. Dem theologischen Lehrstand kommt es zu, den Inhalt der 
religiösen Lehre nicht nur zu überliefern, sondern ihn auch wissenschaftlich 
zu begründen. Dabei geht es nicht um eine philosophische Rationalisierung 
der christlichen Botschaft. Vielmehr wird die wissenschaftliche Theologie von 
der „Thatsache der in die Menschengeschichte eingetretenen göttlichen Erlö-
sung“ ausgehend,  mit  dem „historisch Gegebenen und seiner  quellenmässigen 
Feststellung“ (EII/2 459) befasst sein. Ihre wichtigere Aufgabe aber ist es, die 
christliche  Erlösungstatsache  „auch  dem  Wissenwollenden  zu  erweisen“ 
(EII/2 459), sie also innerhalb einer allgemeinen Philosophie des Menschen als 
deren Zentrum verständlich zu machen:

77 Dass nach Fichtes Auffassung eine in der Gottesliebe gegründete Gemeinschaft aller 
Menschen nicht nur die lebenden Menschen umfasst, wird im Zusammenhang mit der 
Unsterblichkeitsfrage zu erörtern sein (s. u., 6. Kapitel, Abschnitt d und e).
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Aechte und dauerhafte Erbauung wird aber nur aus der  freien 
Einsicht begeisternder Wahrheiten geschöpft; und so ist es gera-
de eigenthümliche Aufgabe der Theologie, die großen Resultate 
aller  wissenschaftlichen  Erkenntniss  in  den  Gesammtbesitz  der  
Gemeine zu bringen und  so ihren Glauben immer mehr zur freien 
Ueberzeugung zu steigern. (EII/2 460)

Die Kirche bedarf hinsichtlich ihrer menschlich-perfektibelen Seite der steten 
philosophisch-wissenschaftlichen Vervollkommnung, um so die Glaubenstat-
sache dem epochalen Geist entsprechend zu einer nicht dogmatisch-doktri-
nären,  sondern  freien,  der  Vernunft  und  den  Erkenntnisbedürfnissen  des 
Gläubigen folgenden Einsicht  zu erheben.  Der theologische  Lehrstand ver-
wirklicht  dieses  zentrale  Anliegen  einer  Bewusstseinsentwicklung  der  Ge-
meinde, indem er in der Ausbildung des geistlichen Standes den Geist „fort-
schreitender  Wissenschaftlichkeit  und  immer  freierer  Einsicht“  (EII/2 461) 
geltend macht.  Auch im Zusammenhang des  Gesamtzustandes  der  Kirche 
und  des  religiösen  Symbols  (also  der  Bekenntnisartikulationen)  muss  der 
Kreis der theologischen Forscher vom „Princip der Perfectibilität“ (EII/2 461) 
ausgehend, „über alle nothwendig gewordenen kirchlichen Verbesserungen 
in Lehre und Disciplin“ (EII/2 461 f.) entscheiden, wobei für Fichte diese Ent-
scheidungsfindung nur im Rahmen einer kirchlichen Erkenntnisgemeinschaft, 
also in konziliarer bzw. synodaler Form, stattfinden kann.

Wenn sich  in  einzelnen  Personen auch  der  Lehrstand mit  dem geistlichen 
Stand im engeren Sinne,  dem priesterlichen Stand,  verbinden kann, ist  das 
Ziel des letzteren ein ganz anderes; die Wirksamkeit des Geistlichen ist nur 
auf die Gemeinde gerichtet und will in ihr „den religiösen Glauben und die 
sittliche Gesinnung“ (EII/2 464) fördern. Dabei muss der Geistliche, der „in 
der Gemeine zunächst Lehrer der religiösen Wahrheit“ (EII/2 465) ist,  ganz 
durchdrungen sein  von der  Glaubenswirklichkeit.  Wenn ihn „der  wirkliche 
und  wesenhafte Glaubensinhalt“  (EII/2 465)  bestimmt,  wird  er  den  Un-  und 
Aberglaube bekämpfen können, sich an das ungeteilte Gemüt der Menschen 
wenden können, ohne sich auf fremde Glaubensautorität oder einseitige Ver-
standesbildung berufen zu müssen. Der Geistliche ist nicht nur Lehrer der Ge-
meinde, sondern auch „Leiter der gemeinsamen Andacht und Verwalter des rituel-
len Cultus“ (EII/2 466). 

Dabei ist er einerseits an die überlieferte und anerkannte Form des Kultus ge-
bunden, andererseits aber darf er sich in dessen Ausführung nicht passiv, äu-
ßerlich-zeremoniell verhalten, sondern muss ihn mit der Kraft seiner Inner-
lichkeit beleben. Die „stets bereite Fähigkeit zur Andacht“ (EII/2 466) charakteri-
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siert den Geistlichen, der zu seiner Aufgabe geboren, „durch ursprüngliche 
Gemüthsanlage prädestiniert“ (EII/2 466) sein muss und sein inneres, „auf die 
Betrachtung der ewigen Wahrheiten“ (EII/2 467) gerichtetes Leben zu entwi-
ckeln und zu pflegen hat. Zentraler noch als der Lehr- und Kultusdienst ist für 
die  Berufung  des  Geistlichen,  dass  er  „Seelsorger  in  seiner  Gemeine ist“ 
(EII/2 467): Indem „er Tröster, Helfer, Vermittler in geistiger wie in leiblicher 
Noth  wird,  erfüllt  er  den  höchsten unter  allen  menschlichen  Berufen“ 
(EII/2 467).  Als  Seelsorger  lebt der Geistliche ganz im Dienst am Anderen, 
dem er die ewige Wahrheit in einer seinem Bedürfnis angemessenen Form zu 
vermitteln sucht.

Der dritte Aspekt innerhalb des ersten Darstellungsbereiches der Kirche als 
Werk der göttlichen Erlösung ist die Gemeinde:

Die Hervorbringung einer  Gemeine ist das eigentliche Ziel des 
ganzen religionsbildenden Processes und zugleich die gelunge-
ne Erprobung seiner inneren Macht und Wahrheit. Die Gemeine 
in diesem universellen Sinne ist die objective Wirklichkeit der Kir-
che, ebensowohl in Gestalt einer  einzelnen Gemeine, als in der 
Kirche eines Volkes oder, bei Trennung von Confessionen, einer 
Confession, oder endlich der  allgemeinen Kirche. Es liegt aber in 
der Idee der Kirche, sich zu  universalisiren, Menschheitskirche 
zu werden […]. (EII/2 448)

Der religionsbildende Prozess entfaltet in der Gemeinde seine Wirksamkeit 
sowohl nach innen als Festigung der religiösen Gesinnung der Gemeinde wie 
auch nach außen als Erweiterung der Gemeinschaft. Dabei kann ein Wetteifer 
der einzelnen Teile der allgemeinen Kirche nur im Wetteifer „ihrer segens-
bringenden Wirkungen innerhalb ihrer eigenen Gemeinen“ (EII/2 469) bestehen, 
würde doch Proselytenmacherei  gerade dem Begriff  der Gesamtkirche und 
damit der Idee der Kirche widersprechen. Der Einheitsgedanke bedingt, dass 
nicht nur die Gemeinde, sondern „auch die All-Gemeine, die «Gesammtkirche»“ 
(EII/2 469) eines leitenden Hauptes bedarf, „um nicht in Vereinzelung zu zer-
fallen“ (EII/2 469). 

Fichte lässt offen, ob dieses Haupt nun ein oberster Bischof oder eine synodal 
verfasste Instanz sein muss (vgl. EII/2469 f.), deutlich ist aber, dass der dem 
Kirchenbegriff inhärente ökumenische Gedanke der Gesamt-, schließlich der 
Menschheitskirche die Möglichkeit konkurrierender, ihren Heilsanspruch ge-
genseitig bestreitender Teilkirchen ausschließt. − Wenn das Verhältnis der Ge-
meinde zum Geistlichen auch zunächst „das receptive“ (EII/2 470) ist, entfalten 
die Gemeindemitglieder doch immer größere Mündigkeit in der organisato-
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risch-rechtlichen  Mitgestaltung  des  Gemeindelebens  (vgl. EII/2470).  Dieser 
Mitgestaltungsgedanke erweitert sich im Hinblick auf die Notwendigkeit von 
Kirchenbehörden, die für die Erhaltung des kirchlichen Organismus zu sorgen 
haben (vgl. E 471). Dabei kommt der Kirche „das Recht der vollen Unabhängig-
keit vom  Staate  und  der  ungehemmten  Wirksamkeit  in  der  eignen  Sphäre“ 
(EII/2 472) zu, solange die allgemeinen Strafgesetze des Staates nicht berührt 
werden, was aber eben auch außerhalb der Idee der Kirche läge.

Der zweite Darstellungsbereich der Kirchlichkeit, der „Cultus, die «öffentliche 
Gottesverehrung», ist religiöser Act der  Gemeine, zugleich mit dem Bewusst-
sein dieser religiösen  Gemeinschaft“ (EII/2 472). Nicht in der Privatheit häus-
lich-sporadischer  Zusammenkünfte,  sondern  in  der  öffentlich-allgemeinen 
Andacht wird der göttliche Geist als „das eigentlich Gemeinschaftsstiftende und 
Kirche Gründende“ (EII/2 473) in realer und idealer Weise sichtbar. Der kirchli-
che Kultus ergreift die Versammelten und verleiht der Versammlung Einheit. 
Der Geistliche hat die Aufgabe, „die Gemüther zu stimmen, die Andacht zu 
wecken“ (EII/2 473), worin auch die einzelnen Gemeindemitglieder tätig wer-
den. Erst der „göttliche («heilige») Geist“ (EII/2 473) aber kann das Werk der 
kultischen Andacht vollenden:

Das Höchste im Menschen, seine Vollendung und innere Ver-
ewigung durch die Andacht,  kann nur als eine unwillkürlich 
ihn ergreifende Macht, als ein Kommendes und Gehendes, von 
ihm empfunden werden. (EII/2 473)

Aus solcher „Eingebung“ (EII/2 473) schöpft der am Kultus Teilhabende „eine 
nie geahnte und durch Anderes schlechthin nicht zu ersetzende Kraft und Er-
hebung“ (EII/2 473). Der regelmäßigen Teilhabe am Kultus kommt dabei die 
Funktion zu, durch Übung die religiöse Innerlichkeit „zum Empfange der hö-
hern Gabe“ (EII/2 474) zu steigern. Um diese Empfänglichkeit auszubilden, 
bedarf es einer Durchdringung des didaktischen und des rituell-symbolischen 
Elements, denn das didaktische allein würde nicht Andacht, sondern allein 
„theoretische Überzeugung“ (EII/2 474) entstehen lassen, während die Einsei-
tigkeit des Rituellen nur in die „Leere eines Cerimonialdienstes“ (EII/2 474) 
führen könnte. Der Kultus muss in seiner Gesamtheit beide Elemente berück-
sichtigen und muss dabei sowohl eine sinnvolle Abwechslung der Symbole 
gewährleisten, wie auch für deren Verständlichkeit Sorge tragen. Denn den ei-
gentlichen Wert des Kultus macht nicht das Symbol, sondern die durch ihn er-
regte Empfänglichkeit für den göttlichen Geist aus (vgl. EII/2 474 f.).
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Während im Kultus die Gemeinde als unteilbares Ganzes angesprochen ist, 
berücksichtigt  der  dritte  Darstellungsbereich  der  Kirchenorganisation,  die 
Seelsorge, dass die Gemeinde aus Mitgliedern „von verschiedener sittlich-reli-
giöser Bildung und Empfänglichkeit, somit von verschiedenem religiösen Bedürf-
nisse“ (EII/2 476) besteht. Das Bedürfnis des Einzelnen ist das individualisie-
rende Prinzip in der Kirche; durch die Seelsorge, die diesem Prinzip Rech-
nung  trägt,  „ist  der  Organismus  der  Kirche  auch  nach  Innen vollendet“ 
(EII/2 476). Der „Seelsorge im engern Sinne“ (EII/2 478) kommt es zu, den Wil-
len „zur sittlichen Umkehr“ (EII/2 479) bei den einzelnen Gemeindemitgliedern 
zu unterstützen und zu fördern. Von der psychologischen Einsicht ausgehend, 
dass das Böse „seinem Wesen nach reparabel“ (EII/2 479) sei, knüpft Fichte an 
das  alte  Institut  der  Beichte  und der  Sündenvergebung an:  Der  Seelsorger 
muss das Gemeindemitglied auf seinem Weg der Reue unterstützen, damit 
das falsche Wollen der Sünde in uns durch „die Kraft eines neuen Willens in 
entselbstender  Begeisterung  («Wiedergeburt»)  getilgt  werden  könne“ 
(EII/2 479). Dabei ist es „nur Gott, der die Sünde vergiebt“ (EII/2 479), der mit 
einem neuen, höheren Willen das durch die Reue empfänglich gewordene Ge-
meindemitglied erfüllt. Die Ermahnung zur sittlichen Selbstprüfung und die 
Unterstützung bei der Umkehr bezeichnen die Aufgabe der Seelsorge im en-
geren Sinne. Alle kirchenstrafrechtlichen Gesichtspunkte sind von einem seel-
sorgerisch  angemessenen Begriff  der  „Kirchenzucht“  (EII/2 381)  abzuhalten, 
denn durch „die Seelsorge kann nur die Gesinnung  umgewandelt,  «bekehrt» 
werden“  (EII/2 381).  −  Eine  weitere,  besondere  Form  der  Seelsorge  findet 
Fichte in der „auf Religion gegründeten Familienliebe“ (EII/2 483): In ihr tritt das 
höchste auf Erden erreichbare Gut dem Menschen nahe, in ihr ist der „Zwie-
spalt zwischen «Neigung» und «Pflicht»“ (EII/2 484) zum Ausgleich gekom-
men:

Jeder in der Familie wirkt für Alle in völlig entselbstender Lie-
be, wie Alle für Jeden; und über ihnen waltet, wie der Bogen 
des Friedens, die religiöse Zuversicht zum Heiligen und Gott-
geordneten dieses Verhältnisses […]. (EII/2 484)

Gemeinde und Familie sind sich in diesem Verständnis wechselseitig Vorbil-
der: „die Gemeine soll sich zur vollkommensten Familie ausbilden; die Fami-
lie soll zum Bewusstsein der religiösen Gemeinschaft sich erheben“ (EII/2 484). 
In der Gemeinde findet die Familie ihr Vorbild, insofern auch sie sich zum 
wahren Bewusstsein ihres Ursprungs, zur tiefsten Quelle der Familienliebe er-
heben muss: „Gott ist diese Quelle“ (EII/2 485). Die Gemeinde aber findet in 
der  durch  Treue  und  sittlich-religiöse  Eintracht  verbundenen  Familie  „die 
höchste,  aber  individuellste Gestalt  vollkommenen  Menschendaseins“ 
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(EII/2 485).  −  Die  dritte  Erscheinungsform  der  Seelsorge  ist  die  „geistliche  
Mission“ (EII/2 486). Als innere Mission muss die Seelsorge „alle socialen Insti-
tute immer intensiver mit dem Geist der Religion durchdringen und darin erhalten“ 
(EII/2 489), um so das staatliche und soziale Leben vor ethischer Entartung zu 
schützen und auf den Ursprung der Genossenschaftlichkeit, den Geist der Re-
ligion, zurückzubeziehen. Die äußere Mission findet darin ihren Grund, dass 
die  Kirche,  welche ihrer inneren Universalität gewiss ist,  „auch jene  äussere  
Universalität“ (EII/2 486) gewinnen muss. Ihr Motiv kann es dabei nicht sein, 
andere Völker zu indoktrinieren oder sich bei ihrer Missionsarbeit von Erobe-
rungslust leiten zu lassen; sie muss sich vielmehr ihrer umfassenden Kultur-
aufgabe bewusst sein, muss sich als Kirche zugleich als „das höchste, allumfas-
sende Culturinstitut“ (EII/2 491) verstehen: Im Sinne der gleichmachenden Lie-
be des Christentums muss die Kirche zum Erzieher der Völker werden, „bis  
endlich  in Allen  Ein  Geist,  der  Geist  Gottes,  seine  Herrschaft  aufgeschlagen hat“ 
(EII/2 488).

Fichtes Begriff der Kirche und ihres Aufbaus ist deutlich durch seine Psycho-
logie  des  Religionsgefühls  und  der  allgemeinen  Immanenz  der  Ideen  im 
menschlichen Bewusstsein bestimmt.  Dabei  führt  er zwar keine neuen Ele-
mente in das kirchliche Leben ein, sondern bestätigt die allgemein bestehen-
den Formen und Aspekte religiösen Lebens. Er entwickelt aber in der Perspek-
tive der Perfektibilität allen menschlichen Ausdrucks eine Kirchenlehre,  die 
sich  von  den  konfessionell-orthodoxen  Ekklesiologien  unterscheidet.  Ihren 
Wert haben die kirchlichen Formen nur, wenn sie die Erziehung zur Gottes- 
und Nächstenliebe unterstützen. Fichte entwickelt keine Lehre einer konfes-
sionell bestimmten Abfolge von Stadien kirchlichen Werdens, wie sie später 
Schelling vertreten hat78, sondern sieht das kirchliche Werden als stetigen Pro-

78 In der 36. und 37. Vorlesung seiner Philosophie der Offenbarung (Schelling, Friedrich Wil-
helm Joseph:  Sämmtliche Werke, 1856-1861, Band II, 4. S. 294-334) entwickelt Schelling 
seine Drei-Stadien-Lehre des Christentums, wobei die drei Hauptapostel (Petrus, Pau-
lus und Johannes) die Repräsentanten der kirchlichen Phasen sind. Verkürzt dargestellt 
entspricht das petrinische Christentum dem Katholizismus mit seiner alttestamentari-
schen Gesetztreue und seiner Fundiertheit im historischen Christusereignis; dem Pro-
testantismus eignet das paulinische Prinzip der Bewegung, Entwicklung und Freiheit 
der Kirche; die johanneische Kirche der erneuerten Wirksamkeit des Heiligen Geistes 
kann „nur  im vollkommenen Verständnis  des  Christentums,  seiner  wirklichen Ver-
schmelzung mit der allgemeinen Wissenschaft  und Erkenntnis bestehen” (a. a. O.,  S. 
321). Wenn Fichte − gerade im ethischen Zusammenhang − auch weder die Apostelty-
pologie  oder  die  konfessionelle  Hierarchisierung  der  kirchlichen  Phasen  teilt,  noch 
überhaupt eine Dreigliederung des kirchlichen Werdens erkennbar werden lässt, wird 
im folgenden Abschnitt doch deutlich werden, dass er den Zusammenhang von Wis-
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zess, der sich den Gegebenheiten anpassen muss, um den Begriff der Kirche 
zu verwirklichen. Entscheidend für die Gestaltung des kirchlichen Lebens ist 
an erster Stelle weder die Tradition noch die Schrift,  sondern die Tatsache, 
dass „die den menschlichen Geist ergreifende, seine Gesinnung umschaffende und  
heiligende  Kraft  des  göttlichen  Geistes (EII/2 437 f.)“  in  ihr  wirksam  werden 
kann. Die objektive Tatsache des Christentums − das „Eintreten des Gottmen-
schen in die  Geschichte“ (EII/2 440)  − begründet eine Institution,  die allen 
Menschen die ethisch-religiöse Kraft dieses Ereignisses vermitteln soll.  Dies 
wäre ihr nicht möglich, wenn der Mensch nicht auch außerhalb des kirchli-
chen Zusammenhangs für den göttlichen Geist empfänglich wäre und seine 
Gottgeschaffenheit zum Ausdruck bringen könnte. Gerade der psychologische 
Nachweis, dass die ethischen und metaphysischen Ideen dem Geist immanent 
sind, dass der menschliche Geist im Religionsgefühl ursprünglich auf Gott be-
zogen ist, begründet nicht die Kirche, aber er bestimmt in seiner Konsequenz 
die  kirchlichen  Ausdrucksformen  dazu,  an  der  Bewusstseinsbildung  der 
Menschheit, der Selbstbewusstwerdung der menschlichen Geister, teilzuneh-
men. 

Wie Fichte das Verhältnis zwischen der freien, die Geistigkeit des Menschen 
ergründenden Forschung und dem Christentum in seinen Verwirklichungs-
formen genauer bestimmt, wird der folgende Abschnitt erörtern. Bereits die 
Darstellung des geistlichen Lehrstandes hat verdeutlicht, dass Fichte von der 
Bedeutung der Wissenschaft für die Ausformung des Christentums überzeugt 
ist. Ebenso aber verdeutlicht sein Religions- und Kirchenbegriff, dass die Tat-
sächlichkeit des Christentums der Wissenschaft vorausgeht und nicht durch 
eine  wie  auch  immer  geartete  „Vernunftreligion“  einzuholen  ist  und auch 
nicht durch das philosophische Denken ersetzt werden kann.

d) Humanismus und Christentum

Mit der Zentralstellung,  die  in der  metaphysischen Anthropologie die  Ent-
wicklung des religiösen Bewusstseins als Sinn der Bewusstseinsentwicklung 
überhaupt einnimmt, ist die Frage nach dem Verhältnis von traditionell-histo-

senschaft und Christentum in einer Weise versteht, die mit Schellings Auffassung des 
johanneischen  Christentums  mindestens  verwandt  ist.  Von  Schellings  Darstellung 
konnte Fichte 1853 (dem Erscheinungsjahr des zweiten Bandes des zweiten Teils der 
Ethik) freilich nur aus Berichten über Schellings Vorlesungen wissen, da die Spätphilo-
sophie zusammenhängend erst ab 1856 in der vom Sohn Schellings herausgegebenen 
Werkausgabe veröffentlicht worden ist.
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rischer Religiosität  und metaphysischer Wissenschaft  grundsätzlich gestellt. 
Fichtes Ausführungen zum Kirchenbegriff verdeutlichen bereits, dass der Phi-
losophie im Zusammenhang mit  der  Fortentwicklung der  Artikulationsfor-
men des Christentums einige Bedeutung zukommt,  dass  zugleich aber das 
historische  Christentum  der  philosophischen  Reflexionsbewegung  voraus-
geht. Bei Kenntnis der philosophischen Theologie Fichtes (s. o., 3. Kapitel, Ab-
schnitt e und f) kann es zunächst erstaunen, dass Fichte auf alle fachtheologi-
schen und apologetischen Bezüge wie auch auf die sich anbietenden metapho-
risch-mystischen  Vertiefungs-  und  Erläuterungsartikulationen  der  wissen-
schaftlich-philosophischen Gedankenbildung konsequent verzichtet. Während 
etwa Schellings Spätphilosophie, aber auch schon dessen Freiheitsschrift gar 
nicht zu denken ist ohne den untergründigen und offensichtlichen Beleuch-
tungs- und Fundierungsbezug zur Mystik (gerade Jakob Böhmes) und zur his-
torischen  Tatsache  des  Christentums,  stellt  Fichte  zwar  punktuell  einzelne 
Übereinstimmungen heraus, diese haben aber im systematischen Teil der Phi-
losophie stets nur erläuternden Charakter, ohne die Gedankenentwicklung zu 
binden oder zu lenken, aber auch ohne sie außerphilosophisch zu begründen. 
Ein Fehlurteil wäre es, Fichtes Zurückhaltung als Ablehnung oder Marginali-
sierung des historischen Christentums zu deuten, vielmehr kommt in ihr ein 
Wechselverhältnis von Humanismus und Christentum zum Ausdruck, das für 
die Philosophie wie auch für die Religion von weitreichender Bedeutung ist.

Dabei bleibt die Philosophie ihrer Bestimmung, die Welttatsache frei zu erfor-
schen, treu: Fichte lehnt ein philosophisches Denken ab, das „theologischen 
Voraussetzungen ein speculatives Gewand“ (VSI 113) leiht. Gegen den Freund 
und  Weggefährten  Christian  Hermann Weiße  gewandt,  dessen  Werk  eben 
jene eigentümliche Integrationsgestalt theologischer Prämissen und ihrer phi-
losophischen Erfüllung darstellt,  fordert  Fichte die Philosophen auf − auch 
und gerade die theistisch orientierten −, „von dem gesammten theologischen 
Vorstellungskreise vollständig sich loszusagen“ (VSI 113), um auf der Grund-
lage einer wissenschaftlichen Welterschließung die metaphysische Forderung 
des Denkens einzulösen. Nicht darum soll es der Spekulation zu tun sein, die 
christliche Theologie zu „verbessern“ (VSI 114), vielmehr muss der christlich-
traditionelle Theismus zum „humanistischen“ (VSI 114) erweitert werden. Als 
solcher hat er der modernen kosmologischen Weltanschauung ebenso Rech-
nung zu tragen, wie der psychologisch-historischen Einsicht, dass nicht allein 
die  christliche  Religionserfahrung,  sondern  jede  echte  Kulturentwicklung 
Ausdruck des „Göttlichen und Gotteingegebenen“ (VSI 114) ist. Die Philoso-
phie, die Weltwissenschaft bzw. Weltweisheit insgesamt, muss als solche zur 
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Theologie gesteigert werden, muss Aufstieg zur Einsicht in das Allwalten der 
göttlichen Vorsehung werden. 

Gegen „jenen universaleren Geist des Humanismus“ (VSII 377) verhält  sich 
das Christentum, insofern es sich spezifisch, nicht durch die allgemeine Kul-
turbildung in seiner Besonderheit abgeschwächt zeigt, „noch immer aussch-
liessend,  ja  feindselig“  (VSII 377):  Das  Bekenntnis,  das  einzige  Heil  im Be-
wusstsein der Erlösung von der Sünde nur durch Christus erlangen zu kön-
nen, die Verwerfung der Güter der Welt und der weltlichen Bildung (die als 
bedeutungslose Ablenkungen vom schlichten Glauben der Gotteskindschaft 
bestimmt werden), die an bestimmte äußerliche Akte und die Annahme ge-
wisser Glaubensartikel gebundene Exklusivität des Heils − all diese Aspekte 
charakterisieren eine intolerante und erkenntnisfeindliche Gestalt des Chris-
tentums, gegenüber der sich der Humanismus nur ablehnend verhalten kann 
(vgl. VSII 377 f.).

Dem gegenüber ist es nun die grosse Lehre des Humanismus, 
dass jegliches nur geistige Wollen und Streben, jedes Leben in 
und für die Idee, ein gottverwandtes Element in sich trage, eine 
Art Religion sei. Deshalb schliesst er keinen Glauben, keine Be-
strebung  aus,  sofern  sie  nur  jenem  höhern  menschheitlichen 
Charakter getreu bleiben […]. (VSII 378)

Diese Autonomie, die Fichte für die humanistische Erkenntnishaltung bean-
sprucht,  gilt  aber auch für den Glauben, insofern dieser nicht oberflächlich 
oder in einer abgelebten historischen Gestalt,  sondern in seiner tiefen ethi-
schen Bedeutung gefasst wird. Als „die Zuversicht zu der innerlich erlebten, 
wie  äusserlich  immer  neu  sich  bewährenden  Thatsache  der  Erlösung“ 
(VSII 382) kommt es ihm gerade zu, sich exklusiv zu verhalten und so dasjeni-
ge von sich auszuschließen, was ihm widerstreitet oder für ihn bedeutungslos 
ist.  Denn die Abgeschlossenheit seines Standpunktes „wurzelt in einer tiefen 
Evidenz eigentümlicher  Art“ (VSII 382)  und ist  somit  von existentieller Be-
rechtigung und Gültigkeit. So behält das Christentum dem wissenschaftlichen 
Forschen gegenüber ein legitimes Eigenleben, da es „mitten in der Zuversicht  
göttlicher Thatsachen steht, und weil es alles Einzelne anknüpft an eine höchste 
Urthatsache und göttliche Selbstverweisung“ (VSII 382). 

Vor dem Hintergrund der Autonomie der beiden zunächst in ihrer Trennung 
bestimmten Bereiche von Christentum und Humanismus wird für Fichte nun 
die  Möglichkeit  und Notwendigkeit  eines  Wechselverkehrs  sichtbar,  durch 
den sich der  Glaube und die freie Vernunftforschung ergänzen können, ohne 
ihre  jeweilige  Eigenart  aufzugeben.  Die  erste  Anknüpfung  bietet  sich  hier 
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durch die beiden Kernbegriffe der christlichen Lehre „des Sündenfalls und der 
Erlösung durch Gott in Christo“ (VSI 380). Diese Begriffe sich anzueignen, sie 
zu durchleben und zu verwirklichen im Individuum wie auch in der ganzen 
Menschheit, ist „die einzige Aufgabe der Kirche“ (VSI 380). Der Kern christli-
cher Überzeugung findet seine wissenschaftliche Entsprechung in der ethisch-
psychologischen Erkenntnis, dass das Leere und Nichtige des in seiner sinnli-
chen Unmittelbarkeit  verharrenden Menschen überwunden werden kann − 
zunächst  in  Anknüpfung  an  das  gegenüberstehende  Gebot  und  Gesetz, 
schließlich  durch  die  ethische  „Wiedergeburt“,  durch  die  der  Mensch  den 
göttlichen Geist in sich mit Liebe und Begeisterung umfasst bzw. in seinem 
Handeln und seiner Gesinnung zum Ausdruck bringt (vgl. SF 453 f.)79. So wi-
derspricht der Humanismus an keiner Stelle der christlichen Wahrheit, son-
dern „bereitet ihr eine Stätte im wirklichen Leben“ (VSI 380), indem er sie ver-
ständlich macht und im Lichte der Vernunft durchdringt, wobei Vernunft auf 
die  „Immanenz der  ethischen Ideen im menschlichen Geiste“ (VSI 381)  ver-
weist, auf die göttliche Vernunft, in deren „Finden und Aneignen“ (VSI 381) die 
subjektive Vernunft besteht:

Der echte Humanismus kann nur versittlichend wirken, wie er 
in seinem Ursprung mit  der  Religion eines  und dasselbe ist. 
(VSI 381)

Der Wissenschaft als Wissenschaft ist  damit die Möglichkeit verliehen, sich 
auf ihre freiforschende, prüfend-reflektierende Weise auf die das Glaubenser-
leben erfüllende höchste Tatsache der göttlichen Selbsterweisung, auf die „Ge-
genwart Gottes in der Geschichte“ (VSII 383) zu richten. Dabei kommt der Glau-

79 Fichte  nennt  noch  weitere,  unmittelbar  einlösbare  Aspekte  der  theoretischen  Über-
einstimmung zwischen  Christentum und Humanismus:  Wie  das Christentum muss 
auch der Humanismus – freilich aus theoretisch-wissenschaftlichen Gründen – bestäti-
gen, dass die innersten Bedürfnisse des Einzelnen im Mittelpunkt der Welt- und Ge-
schichtsentwicklung stehen und nicht, wie der Pantheismus vermeint, eine den Men-
schen zum bloßen Instrument oder zur Erscheinung herabsetzende metaphysische In-
stanz. So ist auch für idealistischen Humanismus „jeder, der zum Menschen geboren, 
gleich sehr und gleichmässig zur Kindschaft Gottes, zur «Seligkeit» berufen“ (SF 445). 
Der philosophisch erkannte Weltzweck, die Verwirklichung der apriorischen Anlagen 
des einzelnen Menschen in Gemeinschafts- und Gottesliebe, gibt so wenig wie die Of-
fenbarungstradition die Möglichkeit,  ein Kollektivwesen „Menschheit“ (SF 445) dem 
Geschichtsprozess als Subjekt oder Inhalt zu unterlegen. Und ebenso führt auch eine 
humanistische Philosophie auf die Anerkennung der Einheit des Menschengeistes, auf 
die schon diesseitig beginnende Verwirklichung des im Ewigen weiter sich ausgestal-
tenden gottinspirierten Liebesbundes der Menschen und somit auf die Idee der Kirche 
(vgl. SF 445 f.). 
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benstatsache, die ja selbst eine geschichtliche Offenbarungsgestalt göttlichen 
Geistes ist, besondere Bedeutung zu, insofern die Philosophie in der objekti-
ven Erforschung des Glaubensgrundes geradezu ihre höchste psychologische 
Gestalt findet. Denn „am deutlichsten und kennbarsten, zugleich aber auch 
am höchsten und gottwürdigsten“ (SF 456) offenbart sich Gott im Glauben. 
Der christliche Glaube als Wirklichkeit, als Tatsache der „göttlichen Selbsterwei-
sung“ (SF 457), geht so der Philosophie, der „humanistischen“ Forschung vor-
aus, stellt ihr höchstes Objekt dar. Gerade die Psychologie hat sich in der Leh-
re vom Genius zu einem Standpunkt zu erheben, „welcher der Gesammtreife 
der gegenwärtigen, der christlichen Weltepoche“ (PI 143) entspricht. 

Für das Verhältnis von Humanismus und Christentum, wie Fichte es kenn-
zeichnet, ist sowohl deren Selbstständigkeit wie auch deren gegenseitige Er-
gänzungsfähigkeit entscheidend. Der evidente Anfangspunkt des Glaubens ist 
für die vom Bekenntnis unabhängige Wissenschaft gerade der Forschungsge-
genstand, insofern sich dessen Relevanz erweist: Das in der christlichen Glau-
bensauffassung des Menschen als „Ebenbild Gottes“ (PI 144) formulierte  an-
thropologische Niveau hat die  Wissenschaft  einzuholen in der Erforschung 
eben dieser Glaubenshaltung, die allein ein solches Menschenbild mit histori-
scher Macht realisiert. 

Andererseits ist es die allein der Vernunft und der Wirklichkeit verpflichtete 
freie Forschung, die eine „neue und bleibende Gestalt des religiösen Bewusst-
seins heraufführen“ (SF 459) kann, in dem der Offenbarungsinhalt der Religi-
on seine Bestätigung und Festigung findet, sodass die Religion ihrerseits der 
Höhe der  Freiheits-  und Vernunftentwicklung zu entsprechen vermag.  Die 
Wissenschaft kann den Glauben dahingehend unterstützen, dass sie dessen 
Inhalte auch für die  menschliche Vernunft  erläutert  und begründet,  um so 
durch „Vermittlung der Wissenschaft […] die «Zukunft» der christlichen Leh-
re und Kirche“, in einer Epoche, die den Glauben mit seiner Erkenntnis ver-
binden will, sich entfalten zu lassen. 

Fichte strebt also weder eine intellektualistische Vernunftreligion noch eine 
„theosophische“ Philosophie80 an. Von Fichtes psychologischem Ansatz her, 

80 Die bei Koslowski am deutlichsten zum Ausdruck kommende Einschätzung, Fichtes 
Philosophie sei in dem Sinne theosophischer Natur, dass in seinem Denken der Glaube 
und das Gemüt die wissenschaftliche Haltung überlagern und in Widerspruch zu ihr 
geraten würden (Koslowski, Stefan:  Idealismus als  Fundamentaltheismus, 1994. S. 333), 
wird der Auseinandersetzung Fichtes mit dem Zusammenhang von Humanismus und 
Christentum, seinem Ringen um eine psychologische Auffassung der Glaubenstatsache 
und seiner Entwicklung einer philosophisch-wissenschaftlichen Lehre des metaphysi-
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der ja zwischen dem Glauben als Gefühlsakt und dem Wissen als Denkakt un-
terscheidet (s. o., Abschnitt a), wäre dies auch gar nicht denkbar. Die „völlige 
Versöhnung von Humanismus und Christianismus“ (VSII 385), das religiöse 
Wissen  als  philosophisch-wissenschaftliche  Reflexionsgestalt  der  historisch 
beobachtbaren Tatsachen des Christentums, ist für Fichte ein Motiv, das die 
Unterscheidung von Glauben und Wissen voraussetzt. Deutlich macht er dies 
auch in einer Anmerkung in der Vorrede der Anthropologie: 

Eben also beruht der Glaube im engern Sinne auf eigenthümli-
cher, „religiöser“ Erfahrung; […] und auch hier liegt eine reich-
haltige,  tiefbedeutende  Objectivität  vor,  zu  der  das  Wissen 
gleichfalls nur wie zu jeder andern Thatsächlichkeit sich verhal-
ten kann, nämlich receptiv, sie in ihrer Eigenthümlichkeit erfor-
schend und erkärend […]. Mögen wir noch weit davon entfernt 
sein, dass beide Hälften sich deckten, dass der Glaubensinhalt 
Eigenthum des freien Erkennens geworden wäre: so würde es 
doch völlig sinnlos sein, das Wissen an seine Stelle zu setzen, 
indem jenes vielmehr dadurch zu einem leeren objectlosen Wis-
sen gemacht würde.“ (A XXV f.) 

Fichte unterscheidet also zwischen dem Glauben als Tatsache und der Erfor-
schung des Glaubensinhaltes,  auch die „Deckung beider  Hälften“ denkt er 
nicht als Identität von Glauben und Wissen, sondern als Aneignung des Glau-
bensinhaltes durch das Erkennen. Insofern kann es für Fichte, wie er dann im 
Weiteren ausführt (vgl. A XXVI), auch keinen Kampf zwischen Wissen und 
Glauben, sondern nur zwischen religiösem und irreligiösem Wissen geben, 
zwischen einem solchen Wissen also, das der Tatsache des Christentums in 

schen Zusammenhangs von Unsterblichkeit und individueller Vorsehung (s. u., Kapitel 
6) nicht gerecht. Auch die bereits sehr frühe Auseinandersetzung mit der Theosophie 
im engeren Sinne bei Saint-Martin und Baader zeigt,  dass Fichte die Ergebnisse der 
theosophischen Einsicht ernst nimmt, sie aber bezogen auf den Gang seiner methodisch 
ganz  anders  verfahrenden Philosophie  nicht  für  einfachhin  integrierbar  hält.  Wenn 
Fichte von den „theosophischen“ Ergebnissen seiner eigenen Überlegungen spricht, be-
zeichnet er damit psychologisch die Herausarbeitung eines Bewusstseinsumfangs, der 
„das Gepräge des Ewigen, unerschütterlich Gewissen und an sich Unveränderlichen 
trägt […] als Gegenwart und Wirkung eines Göttlichen in uns“ (PI 714), also einen von der 
Religion  unabhängig  begründeten  wissenschaftlichen  Einsichtsbereich.  Bedenklicher 
als die Fehldeutung von Einzelheiten ist der Umstand, dass so Fichtes eigentliches Mo-
tiv, die Ideen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit in einer metaphysischen Anthro-
pologie für das wissenschaftliche Erkennen zu erschließen, in seiner Bedeutung nur un-
terschätzt werden kann.
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freier Forschung entspricht, und einem solchen, das sie ablehnt oder ausblen-
det81.

Der Humanismus tritt damit zur Entwicklung des Christentums in ein Ver-
hältnis, das weder als Apologetik des Dogmas noch als seine inhaltliche Ab-
lehnung zu deuten ist. Die „Religion der neuen Weltzeit“ (VSI 115), die sich 
erst in Spuren offenbart, ist keine andere als das Christentum, keine neue, hö-
here Religion, sondern die Verwirklichung dessen, was das Christentum „der 
Möglichkeit und dem welthistorischen Keime nach schon ist“ (VSI 116): die 
Umfassung, Heiligung und Weihe aller gottverliehenen Geistesbestrebungen 
auf der Grundlage von freier Einsicht und Wissenschaft. 

Inhalt  des Christentums ist  das „vom Geist Getragene,  von freier Anerken-
nung Bestätigte“ (VSI 116 f.). Fichtes Konkretisierungen der unterstützenden 
Wirksamkeit des Humanismus innerhalb des religiös-kirchlichen Zusammen-
hangs erläutern nicht nur, wie Fichte die Weiterverwirklichung der dem histo-
rischen Christentum inhärenten Entwicklungsmöglichkeit denkt, sondern be-
leuchten auch − wie sich im Weiteren zeigen wird − Fichtes eigenen Werkent-
wurf.

Innerhalb des Zusammenhangs der Auseinandersetzung mit Christian Herr-
mann Weißes theologisch-kirchlichen Reformvorschlägen (vgl.  VSII 362-395) 
geht Fichte zunächst auf die Frage nach dem für die Zugehörigkeit zur Kirche 
entscheidenden  Bekenntnis  ein.  Dabei  lehnt  er  den  Versuch  ab,  ein  neues 
Glaubensbekenntnis zu entwickeln; es bedürfe stattdessen eines „allgemeinen 
religiösen Bekenntnisses und Lebens“ (VSII 384), das sich von jeder nicht- bzw. 
antireligiösen Gesinnung unterscheidet:

81 An den dargestellten Textzusammenhang anknüpfend schreibt Stefan Koslowski, Fich-
te wolle Wissen und Glauben zum „wissenschaftlichen Glauben“ erheben, so werde die 
„Wissenschaftsgläubigkeit von Positivismus und Neukantianismus […] theosophisch 
«aufgeladen», ohne daß I. H. Fichte die Spannung zwischen dem der Weisheitstraditi-
on  verpflichteten  Denken  und  dem  neuzeitlichen  Wissenschaftsverständnis  hinrei-
chend berücksichtigt“ (Koslowski, Stefan:  Idealismus als  Fundamentaltheismus, 1994. S. 
296  f.,  Anmerkung  27).  Der  angeführte  Kontext  der  von  Koslowski  zitierten  Stelle 
(A XXVI f.)  verdeutlicht,  dass Fichte nicht nur zwischen Glauben und Wissen unter-
scheidet, sondern auch gar nicht beabsichtigt, einen „wissenschaftlichen Glauben“ zu 
inaugurieren. Die wissenschaftliche Durchdringung der Glaubenstatsachen und Glau-
bensinhalte bleibt Wissenschaft, die dann allerdings keine irreligiöse mehr sein muss. 
Koslowskis zugespitzte Charakterisierung der wissenschaftlichen Haltung Fichtes bei-
seite lassend ist zu betonen, dass Fichte gegen Weiße und Schelling gerade die Abkehr 
von theosophisch-mystisch „aufgeladene“ Philosophie fordert (vgl. Anmerkung 119).
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Um überhaupt darauf hinzudeuten, wie jene Grundbedingung 
aller Religiosität zugleich auf das Gebiet allgemeiner philoso-
phischer Bildung hinüberweise, wäre es genügend, Jeden  vor-
läufig schon als in der  christlichen Gemeinschaft befasst zu be-
trachten, der nur die drei Ideen: Gottes, der Freiheit (der mora-
lischen Welt), der Unsterblichkeit (eines übersinnlichen Lebens) 
in Gesinnung und praktischem Verhalten anerkennt. (VSII 385)

Fichtes Gedanke einer inneren Reform ist auch für die Auslegung seines Kir-
chenbegriffs wesentlich. Im Zusammenhang der Darstellung des Begriffs und 
des Aufbaus der Kirche (s. o., Abschnitt b und c) ist deutlich geworden, dass 
Fichte den Sinn der Kirche darin findet, dass sie das „Höchste im Menschen, 
seine Vollendung und innere Verewigung durch die Andacht“ (EII/2 473) zu 
entwickeln hat. Fichte knüpft an diese zentrale kirchliche Entwicklungsaufga-
be an, erweitert aber den Umfang der Gemeinde: Sie umfasst nun auch jene, 
die noch nicht im engeren Sinne Christen sind, die aber in Gesinnung und 
Verhalten den Anknüpfungspunkt bieten, „zum specifisch Christlichen über-
geleitet zu werden“ (VSII 385). 

Psychologisch ergibt sich hier die Anknüpfung, dass in der Entwicklung des 
Willens und des Erkennens das religiöse Bewusstsein bereits angelegt ist und 
die Kirche so in besonderer Weise berufen ist, den religiösen Keim zu entfal-
ten. In der apriorisch-psychologischen Veranlagung der Ideen von Gott, Frei-
heit  und  Unsterblichkeit  stehen  die  Kirche  und  die  allgemeine  Bindung 
„schon auf gemeinsamem Boden“ (vgl. VSII 385) und darf sich derjenige, der 
von diesen Ideen her und auf sie hin eine ethische und theoretische Bewusst-
seinsentwicklung durchläuft, der Kirche zugehörig fühlen. 

Im Sinne dieses Bildungsziels schlägt Fichte im Weiteren auch die freie Wahl 
des Kultus vor (vgl. VSII 385 f.): Obliegt es der Kirche, die religiöse Entwick-
lung des menschlichen Geistes so zu unterstützen, dass sich der Einzelgeist in 
der Gemeinde beheimaten kann, muss die konfessionelle Individualisierung 
sich gerade in der Gesamtkirche aufheben, um den einzelnen Gemeindemit-
gliedern, die „von verschiedener sittlich-religiöser Bildung und Empfänglich-
keit, somit von verschiedenem religiösen Bedürfnisse“ (EII/2 476) sind, das ihrem 
religiösen Verlangen Entsprechende auch in der Kultusform zukommen zu 
lassen:  Die „große Ökumene“ von Humanismus und Christentum verlangt 
geradezu nach der einen, der konfessionell-ökumenischen Gesamtkirche82.

82 In Bezug auf die humanistische Öffnung des kirchlichen Bekenntnisses und die freie 
Kultuswahl weist Fichte daraufhin, dass die Abwesenheit der Gesinnungsprüfung und 
die „geheime“ Teilnahme am Kultus der anderen Konfession nach Neigung, längst Pra-
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Bezieht sich der erste Gedanke auf das von der Kirche geforderte Bekenntnis, 
der zweite auf die innere Entwicklung der kultischen Form im konfessionellen 
Zusammenhang, so zielt Fichtes dritter Gedanke auf die Kirche in ihrer kultu-
rell-geschichtlichen Existenz. Während Weiße eine Neubelebung der Kirche in 
einer Vertiefung des Altarsakraments sucht (vgl. VSII 386 f.), hält Fichte es ge-
rade für zweifelhaft, „dass von diesem, in seiner Auffassung allerbestrittensten 
Punkte aus, neue religiöse Belebung und Einigung über uns sich verbreite“ 
(VSII 389). 

Die erhoffte Wiederherstellung der christlichen Kirche ist  in Fichtes Augen 
nicht vom Mysterium des Abendmahls, sondern von einem anderen Mysteri-
um zu erwarten. Was die Kirche einst begründet hat, die Gewissheit der Jün-
ger von der Auferstehung Christi und die mit ihr verbundene Verheißung der 
Aufnahme in das ewige Reich der Seligkeit nach ihrem Tode, ist das eigentli-
che Mysterium der christlichen Kirche,  an das  auch eine Neubelebung an-
knüpfen könnte:

Diese Gewissheit der höhern seligen Fortdauer mit Einem Worte 
war es und ist es, welche, unerschütterlich angeeignet, eine Be-
geisterung hervorruft, die das irdische Leben mit einem höhern 
Glanz  erfüllt  und  den  Willen  zu  jedem  Opfer  bereit  macht. 
(VSII 391)

Dieses Mysterium verliert seine Kraft, wenn es als „schlechthin isolirtes Factum, 
als ganz  ausserordentliche, nur einmal geschehene Wundererweisung angese-
hen wird“ (VSII 393). Eine Neubelebung der Kirche aus der Auferstehungstat-
sache wäre nur möglich, wenn sie aus der Wissenschaft, nicht allein aus dem 
Glauben, sich begründen ließe. 

Fichtes hier zusammengefasste Ausführungen stammen aus dem Jahre 1842. 
Mit großer Klarheit entwirft Fichte hier vor, was er in der Hauptphase seines 
Wirkens gültig entfaltet: eine Metaphysik des Geistes, die in der ideellen Auf-
fassung  der  Unsterblichkeitstatsache  ihren  Fluchtpunkt  hat.  Zugleich  zeigt 
sich in seinen Vorschlägen besonders deutlich, dass er das Verhältnis von Hu-
manismus und Kirche nicht nur analysiert, sondern dass er sich den humanis-
tischen Auftrag, die Religion der neuen Weltzeit durch die Erweckung der Er-

xis sei. Der Gegensatz des formell Geforderten und des faktisch Geduldeten widerspre-
che dem humanistischen Prinzip der Toleranz, dass die Kirche sich anzueignen habe 
(vgl. VSII 385). Auch diese Stelle macht deutlich, wie genau Fichte zwischen der legiti-
men religiösen Exklusivität hinsichtlich der kirchlichen Kernlehren bzw. Hauptaufga-
ben und der geschichtlich-konfessionell bedingten Anmaßung unterscheidet.
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kenntniskräfte im Christentum mit heraufzuführen, zu eigen macht. Im Weite-
ren soll  sich zeigen,  wie Fichte  den Unsterblichkeitsgedanken systematisch 
entfaltet83. 

83 Die Ausführungen über Fichtes Analyse des Verhältnisses von Christentum und Wis-
senschaft sollten auch verdeutlichen, dass es sich bei Fichtes religionsphilosophischem 
Ansatz nicht um ein „Gemenge von rationalem Denken und mystischer  Begeisterung” 
(Koslowski,  Stefan:  Idealismus  als  Fundamentaltheismus, 1994.  S.  332)  handelt.  Gerade 
Fichtes Ringen um die Autonomie und die Wechselergänzung von „Glaube und Wis-
sen“, lassen es als verfehlt erscheinen, Fichtes Denken als mystisch, ihn selbst als „Vor-
denker der heutigen Esoterik“ (a. a. O., S. 331) aufzufassen. Fichtes Überzeugung be-
stand darin, dass es dem rational-wissenschaftlichen Denken im Umfang der ihm ei-
gentümlichen Aufgaben und Methoden gelingen kann, den Menschen in seinem Got-
tesverhältnis zu verstehen.



6. KAPITEL: DIE UNSTERBLICHKEIT

a) Die Verleiblichung der Seele

Mit der von Fichte im vorhergehenden Abschnitt zunächst auf die Kirche hin 
dargestellten  Bedeutsamkeit  des  Unsterblichkeitsgedankens  verbindet  sich 
der systematische Verlauf der Darstellung: Die metaphysische Anthropologie 
beschließt ihren Gang mit der Klärung der Frage, ob die perfektible Entwick-
lung des Geistes im Bewusstsein mit dem Tode einfach abbricht oder ob sie 
eine nachtodliche Fortsetzung findet. Die in den beiden ersten Kapiteln darge-
stellte Basis der Geistlehre hat bereits geklärt, dass der Geist nicht mit seinem 
leiblichen Bewusstsein vergehen kann, weil dessen Quellen überzeitlich (und 
überräumlich) fundiert sind. Der Geist ist endlich, aber er ist Ewig-Endliches. 
Die Frage nach der Fortdauer des Geistes meint also: Dauert der Geist als be-
wusste Persönlichkeit auch ohne seinen Leib fort; überlebt der in der Bewusst-
seinsentwicklung  herausgebildete  personale  Charakter  die  Trennung  vom 
Leib?

Die Unsterblichkeits- und Geisterfrage auf factischem Wege zur 
Entscheidung zu bringen, die persönliche Fortdauer des Men-
schengeistes  als  psychische  Thatsache aufzufassen,  muss  ohne 
Widerspruch als die wichtigste, in ihren Consequenzen folgen-
reichste Aufgabe erscheinen, die menschlicher Forschung über-
haupt geboten werden kann. (SM 152) 

Die Unsterblichkeitsfrage kann nur beantwortet werden, wenn eine Tatsache 
gefunden wird, welche die persönliche Fortdauer des Geistes verbürgt.  Die 
Wichtigkeit der Frage ist damit in systematischer Hinsicht deutlich. Fichte be-
ginnt die Klärung der Unsterblichkeitsproblematik mit einer Erörterung des 
Zusammenhangs  zwischen  Leib  und  Seele,  denn nur  von  einer  Verdeutli-
chung des Begriffs  der  Leiblichkeit  aus  kann im Weiteren verständlich ge-
macht werden, was der Tod als Ende der sinnlichen Erscheinung der Seele be-
deutet. 

Die Untersuchung der Unsterblichkeitsproblematik verbindet sich so unmit-
telbar mit der Lehre von der Realwesenheit des Geistes (s. o., 2. Kapitel, Ab-
schnitt a und b). Diese besagt, dass die menschliche Seele individuell-endli-
ches, seinen Raum, seine Zeit setzendes Wesen ist und dass der Leib wie auch 
das Bewusstsein Ausdrucksformen ihrer selbstgestaltenden Macht sind:

Die Seele ist ein individuelles und beharrliches Wesen, endliche Sub-
stanz. Ihr Leib ist der reale, ihr Bewusstsein der ideale, ihr selbst emp-
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findlich werdende Ausdruck und Erweis dieser ihrer Individualität. 
(A 272 f.)

Die Seele als sich beleuchtende steht nicht nur in der − etwa auf die Bildung 
des Sinnesbewusstseins bezogenen − räumlichen Wechselwirkung mit ande-
ren  Realwesen,  sondern  ihr  Raumsetzen  gewinnt  die  Gestalt  individueller 
Leiblichkeit.  Die Korporisation ist  nicht punktuelle Berührung,  sondern die 
Durchwohnung von ontologisch niederrangigeren Realwesen durch ein − be-
zogen auf seinen Gestaltrang − höheres Realwesen: 

So ist  auch  der  Begriff  des  Besitzens und  Besessenwerdens ein 
durchaus universeller.  Alles  Mächtigere  durchdringt  und be-
herrscht das Niedere,  assimiliert es seiner eigenen Natur und 
„corporisirt“  sich  daran  unablässig.  Das  also  Besessene  wird 
aber zugleich damit über seine eigene Unmittelbarkeit erhoben 
und des  höhern Wesens mittheilhaftig;  es  wird „vergeistigt“, 
soweit es kann. (A 275 f.)

Fichte greift hier zunächst in allgemeiner Weise den teleologisch-dynamischen 
Zweckgedanken auf (s. o.,  3.  Kapitel,  Abschnitt  f):  Der Zusammenhang der 
realen  Wesen  in  ihrem  vorgängigen  Aufeinanderzugebildetsein  weist  sich 
nicht nur als ideale Ordnung, sondern zugleich als Zwecksystem aus. Selbst-
zweck für sich, verwirklicht das Weltwesen diesen seinen Zweck gerade da-
durch, dass es zum bedingenden Mittel des sich an ihm ausdrückenden Ande-
ren wird.  So  kann es  an dem alle  untergeordneten Zwecke bestimmenden 
Endzweck teilhaben. Die Verleiblichung des menschlichen Geistes ist  dabei 
nicht  einfachhin  Beispiel  des  metaphysisch-kategorialen  Zusammenhangs, 
sondern geradezu dessen existentiellster Ausdruck. Denn in der Teilnahme 
der natürlichen Realwesen am Aufbau des menschlichen Leibes sind diese zu-
gleich einbezogen in das Freiheitsgeschehen menschlicher Geschichte. Damit 
erweist sich das Verhältnis von Vergeistigung und Verleiblichung als der ei-
gentliche Sinn „der Stufenleiter unter den Wesen und ihres teleologischen Zu-
sammenhangs“ (A 276). 

Für die Unsterblichkeitsfrage ist so eine Grundlage gewonnen, die den Mate-
rialismus und den Dualismus gleichermaßen von sich ausschließt: Weder ist 
der Geist Epiphänomen des Leibes, noch sind Geist und Leib zwei Prinzipien 
am Menschen, die sich gegenüberstehen. Vielmehr gestaltet der Geist im Zu-
sammenspiel der Realwesen seinen Leib, wie er auch sein Bewusstsein gestal-
tet. Die vorbewusst-bewusstseinsbildende Seele ist ebenso „vorleiblich-leibbil-
dende“ Seele, insofern sie wie alles Wesenhafte im Weltzusammenhang raum- 
und zeitsetzend ist: 
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Alles ist real, raum- und zeitsetzend und sich corporisirend, der 
Geist wie das niederste chemische Element;  nichts ist aber  blos 
real,  todt  chaotisch,  zusammenhangslos  irrationell,  sondern 
auch das unterste der Elemente ist dazu geartet, um als vielsei-
tigstes Verleiblichungsmittel des Seelischen zu dienen und da-
mit seine höhere Natur anzuziehen. (A 277)

Aber auch das Verständnis des Leibes als Ausdruck der Seele bleibt zu unbe-
stimmt, um die menschliche Leiblichkeit ganz verständlich zu machen. Die Ei-
genart der Theorie der Leiblichkeit, wie sie Fichte vertritt, verdeutlicht sich be-
sonders in dem Zusammenhang von äußerem und innerem Leib. Den äußeren 
Leib charakterisieren dabei drei Aspekte:

– Für ihn gilt, dass „die Stofftheile, welche seine äussere Erscheinung bilden“ 
(A 282), sich auf einfache chemische Elemente zurückführen lassen, „wel-
che wir auch in allen andern unorganischen wie organischen Körpern fin-
den“ (A 282 f.). Auch die hohe und spezifische Komplexität der Verbindun-
gen der chemischen Elemente machen diese dem menschlichen Leib dabei 
nicht  eigentümlicher  „als  jedem andern Körperproducte  der  gesammten 
Natur“ (A 283).

– Die chemischen Elemente bleiben der Seele gegenüber auch in ihrer Teil-
nahme  am  Aufbau  des  Leibes  „ein  völlig  Fremdes  und  Aeusserliches“ 
(A 283), wie auch ihre Aufweisung im Menschenleibe „die Mitexistenz ei-
ner Seele in ihm“ (A 283) nicht erklärt.

– Schließlich  sind  die  chemischen  Elemente  „das  unablässig  Wechselnde“ 
(A 283) am Leibe: Der äußere Leib als Produkt der Zusammensetzung er-
neuert  sich im Verlaufe  eines  bestimmten Zeitraums vollständig,  sodass 
schließlich „ein völlig neuer Leib vorhanden ist“ (A 283).

Ist das Beharrende des Leibes, „jenes einende Formprincip“ (A 283), nun nicht in 
seinen  stofflichen  Elementen  zu  finden,  so  wird  die  anthropologische  For-
schung auf eine „zweite, wesentlich andere Ursache im Leibe“ (A 284) verwie-
sen. Das Einende kann zunächst „nur als «Kraft»” (A 284) gedacht werden, die 
unstofflich  ist,  da  im Leibe  die  Ungleichartigkeit  des  Stofflichen  ja  gerade 
überwunden, die Eigengesetzlichkeit der Elemente nicht aufgehoben, aber im 
übermächtigen und relativ dauernden Formzusammenhang assimiliert  und 
harmonisiert wird. Von dieser Kraft her erschließt sich nun auch das Wesen 
des  realen  Substrates,  als  dessen  Ausdruck  die  leibbildende  Kraft  gedacht 
werden muss. 
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Der „wahre, innere, unsichtbare, aber in aller sichtbaren Stofflichkeit gegenwärti-
ge Leib“  ist  als  „zusammenhaltende  Macht“  durch  „dynamische  Gegenwart“ 
(A 284) im äußeren Leibe gekennzeichnet. Letzterer ist als „Körper“ Nachbild 
und Effekt der gestaltenden Potenz des inneren Leibes. Die dynamische Ge-
genwart setzt dabei ein „allgemeines Raumschema des Leibes“ (ZS 58) voraus, 
das die  Lagen und Größenverhältnisse der Leibesgeometrie  vorzeichnet,  in 
die hinein dann „«die zahllosen organischen Zellen», die den realen Grundbe-
stand des Leibes ausmachen mögen, sich hineinbilden und so jenes Leibes-
schema auszufüllen im Stande sind“ (ZS 58). Das stets sich erzeugende und 
sich verändernde schematische Vorbild, das der Leibesgestaltung bedingend 
vorangeht und ihre Veränderung begleitet, führt auf die Seele als realen Trä-
ger ihrer leibgestaltenden Macht. Fichte setzt sich hier vom Vitalismus ab, der 
die Bedingungen individueller Kraftwirkung nicht ausreichend bedenkt:

Denn daß es überhaupt eines solchen realen Substrates bedürfe, 
daß  weder  ein  reines,  subjectlos  in  der  Luft  schwebendes 
Raumschema,  noch  ein  „allgemeines  Gesetz“  hier  ausreiche, 
dies geht eben aus der Wirkung jener Thätigkeit hervor, welche 
ohne die Annahme einer beharrlichen Substanz und eines indi-
viduell monadischen Wesens gar nicht denkbar ist. (ZS 59)

Mit  dem Begriff  des  inneren Leibes  als  Kraftgestalt84 konkretisiert  sich zu-
gleich der Begriff der Seele als raumsetzendes, sich verleiblichendes Substrat 
der Kraft: Raumlos ist die Seele nur insofern, als sie nicht „materiell“, d. h. mit 
einem  räumlich  bestimmbaren  Organ  im  Leibe  zu  identifizieren  ist.  Diese 
Raumlosigkeit meint aber keine „Unräumlichkeit“ der Seele, wie sie die mo-
nistisch-spiritualistische Auffassung bestimmt. Die Seele beherrscht ihre Ver-
leiblichung,  indem  sie  sich  selbst  an  den  Elementen  ihre  „Raumexistenz“ 
(A 304) verleiht. Die Wechselwirkung der Seele als Realwesen und der realwe-
sentlichen chemischen Elemente, das „Inbesitznehmen“ der Elemente durch 
die Seele ist die dynamische Gegenwart der Seele im Körper, ist der innere 
Leib als seelischer Ausdruck und seelische Formkraft.

Diese seelische Formkraft bestimmt Fichte nun weiter als Ausdruck einer vor-
bewussten „allgemeinen «Phantasiethätigkeit»“ (ZS 61 f.), als instinkthaft-intel-
ligente Macht der Seele. Dasselbe allgemein-psychische Element, das im vor-
bewussten  Denken ideal-bewusstseinsbildend tätig  ist  (s. o.,  Kapitel  3,  Ab-

84 Fichte  entfaltet  im Rahmen der  ausführlichen systematischen Darstellung auch den 
umfassenden Traditionszusammenhang, auf den er sich in seiner Auffassung des „in-
neren Leibes” bezieht (vgl. A 284-300; vgl. auch: Stern, Peter von: Das Leib-Seele-Problem 
bei Immanuel Hermann Fichte, 1967. S. 132-172). 
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schnitt  b) zeigt sich hier von seiner real-leibbildenden Seite.  „Phantasieleis-
tung“ nennt Fichte alles vorbewusste − ideale und reale − Sinnbilden der Seele 
als Realwesen: Intelligenz und Zusammenhang ist nicht allein das Merkmal 
bewussten Seelenlebens,  vielmehr beruht die  bewusste Sinnbildung für die 
Seele als instinktbegabtem Triebwesen gerade auf dem bewusstseinsvorgängi-
gen apriorischen Umfang, den die Seele im Bewusstsein beleuchtet und tätig 
zum Ausdruck bringt. 

b) Die Fortdauer des Geistes

Fichtes Lehre vom inneren Leib wirft auf die Frage nach der Unsterblichkeit 
ein neues Licht. Ausgangspunkt ist die spezifische Begrenztheit, der die Seele 
bei der Leibesbildung unterworfen bleibt.  Sie ist gestaltendes, „formgebendes 
Princip“ (ZS 63), das seinen zu formenden Stoff nicht schafft:

Weder vermag sie die realen, umzugestaltenden Körperelemen-
te  zu  erzeugen,  noch  auch  die  vorhandenen  herbeizuziehen 
durch eine Art von dynamischer Attraction […], noch endlich 
qualitativ  verändernd  in sie  einzudringen.  Mit  einem Worte: 
die Stoffbildung und Stoffveränderung, der Chemismus in allen 
jenen  Processen,  als  nothwendige  Unterlage  aller  Leibgestal-
tung, ist ihr völlig fremd. (ZS 63)

Zugleich gilt, dass der Tod die Seele substantiell nicht berühren oder gefähr-
den kann; ihr Wesen bleibt „schlechthin unantastbar […] von allem, was man 
leibliches Vergehen und Tod nennt“ (A 322). Der Begriff des inneren Leibes, 
der organischen Durchwohnung und Indienststellung des Chemismus, ist für 
Fichtes Anthropologie und auch für seine Bewusstseinslehre von zentraler Be-
deutung, weil er den Dualismus von Natur und Seele im Begriff ihrer Vermitt-
lung bzw. ihres Wechselverkehrs überwindet: Wie der Seele präexistentiell die 
Macht der Verleiblichung eignet, so kennzeichnet es die realwesentlichen Na-
turelemente, an dieser Verleiblichung Anteil zu nehmen, indem sie sich dem 
inneren Leib als dem in der Stufenfolge der Weltwesen höheren Organisati-
onsprinzip unterwerfen. 

Aber nicht erst mit dem Tode entziehen sich die chemischen Naturwesen der 
Macht der Seele. Das Leben der Seele „im“ Leibe ist kein Zustand, der dem 
Tode absolut gegenüberstehen würde, sondern ist stetes „Entstehen und Ver-
gehen, Sicherzeugen und Sterben“ (A 322). Insofern Leiblichkeit auf kontinu-
ierlicher Verleiblichung beruht, kann das Sterben nicht als „Gegensatz des Le-
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bens“ (A 322) gelten, sondern ist Moment des Lebensprozesses, der Verleibli-
chung selbst:

Dies stete Vergehen, dies „tägliche Sterben“ ist überhaupt da-
her nichts dem Lebensprocesse Fremdes, sondern  eigenes Pro-
duct desselben; nicht Negation oder Zerstörung des Lebens, son-
dern  nothwendige  Bedingung und  Gegenseite des  Erzeugens  in 
demselben. Der Lebensprocess ist eine ununterbrochene organi-
sche Erneuerung, welche nicht möglich wäre,  ohne ganz ihm 
entsprechend den  Todes-,  d. h.  Ausscheidungsprocess in  sich zu 
vollziehen. Dieser wiederholt sich in allen Theilen und Organen 
des Körpers während des Lebens immerfort  und macht eben 
dadurch dessen Erfrischung und Gesundheit möglich. (A 323)

Dieser periodische Umlauf von „Aneignung und Ausscheidung“ (A 323) ist 
dabei selbst nur ein Aspekt des Gesamtlebens. Dessen „doppelter Rhythmus“ 
ist im Ganzen durch das Altern als ein dem „definitiven Sterben“ (A 323) Ent-
gegengehen charakterisiert, sodass die periodische Verjüngung im Gesamtzu-
sammenhang des Lebens sich als nachlassende, abschwellende ausdrückt.

Erst aufgrund dieser Einsicht hinsichtlich der Logik des Lebensprozesses, des 
empirisch beobachtbaren Prozesses des Raum- und Zeitsetzens der Seele er-
gibt sich für Fichte die Möglichkeit, den Begriff des Todes letztgültig zu be-
stimmen:

Im  Tode und in der  Körperverwesung vollendet  sich nun diese 
Rückbildung, in welcher die Gesetze des unorganischen Che-
mismus volles Recht an dem Leib gewinnen und die allgemei-
nen Weltstoffe wieder selbständig aus ihm hervortreten lassen, 
welche höchstvorübergehend von der organischen Kraft zu ih-
rem Dienst gezwungen worden waren. Dies zusammengesetzte 
Gebilde ist völlig verschwunden, ohne dass im geringsten das 
wahrhaft Substantielle an ihm vergangen wäre, weder die See-
lensubstanz, die ihn organisiert hat, noch die Stoffe, aus denen er 
gebildet wurde. (A 329)

Tod meint seinem philosophisch-ontologischen Begriffe nach, dass der leibbil-
dende Wechselverkehr des Realwesens der Seele mit den Realwesen der che-
mischen Elemente endet, womit auch das Werk des menschlichen Leibes, an 
dem die Seelensubstanz und die Stoffe in unterschiedlicher Weise Anteil ha-
ben, aufgehoben ist. Für den Menschen bedeutet dieser Tod, dass er die be-
stimmte Form seiner Sichtbarkeit − den äußeren Leib − abstreift, dabei aber 
„nach  Geist und  Organisationskraft («innerem  Leib»  […])“  (A 330)  derselbe 
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bleibt. So wenig die realwesentliche Substanz der individuellen Menschlich-
keit  überhaupt vom Aufhören einer bestimmten Verwirklichungsform ihrer 
zeit- und raumsetzenden Macht beeinträchtigt werden kann, so wenig ist auch 
die Organisationskraft vernichtet, wenn eine bestimmte Form ihres Wirkens 
(die Leibesbildung an den chemischen Elementen) endet. Zwar ist der gestor-
bene Mensch „der gewöhnlichen Sinnenauffassung nicht mehr perceptibel“ 
(A 330) − aber dies galt schon während des Lebens für die Seelensubstanz, für 
das dem sinnlichen Wechsel zugrunde liegende Reale, Beharrliche, und gilt im 
Übrigen auch für die ihre Erscheinungen bewirkenden chemischen Elemente. 
So bleibt es ein „Fehlschluss“ (A 330), von der Auflösung der Leiblichkeit her 
„auf Vernichtung der einfachen realen Wesen, […] welche nachweislich ihr zu 
Grunde liegen“ (A 330), zu schließen.

Nach Fichte entspricht die Theorie der Unsterblichkeit somit einer auf rationa-
len Erfahrungsschlüssen und –analogien beruhenden wissenschaftlichen Me-
thodik. Gerade weil die Philosophie des Realidealismus generell dem wissen-
schaftlichen  Verfahren  folgt,  von  der  („sichtbaren“)  Erscheinung  auf  ihren 
(„unsichtbaren“) Wesensgrund zurückzuschließen, muss sie ihr methodisches 
Paradigma und ihre kritische Legitimität auch anthropologisch bestätigen und 
darf die nur dem Denken zugängliche Welt in und über der Erscheinung nun 
auch für die menschliche Seele nicht verwerfen:

Die  „gestorbene“,  d. h.  sinnlich  unsichtbar  gewordene  Seele 
existirt um nichts weniger, unentrückt ihren ursprünglichen Le-
bensbedingungen fort,  d. h.  sie  bleibt das Raum und Zeit set-
zend-erfüllende  Wesen,  das  sie  während  ihres  Sinnenlebens 
war, weil sie dies nicht erst  geworden ist  durch Aufnahme der 
chemischen Stoffwelt in ihren Assimilationskreis, weil sie es da-
her  auch  nicht  verlieren  kann  durch  Fallenlassen  derselben. 
(A 330 f.)

Der Begriff der spezifisch menschlichen Unsterblichkeit muss dabei noch um 
jene Merkmale ergänzt  werden,  die den Menschen gegenüber den anderen 
Realwesen auszeichnen: Jedem Realwesen kommt „Freiheit“ in dem Sinne zu, 
dass es seine Zustände aus dem Grunde seines präexistentiellen Instinktum-
fangs erzeugt, wie auch jedem Wesen „Unsterblichkeit“ eignet, insofern es ge-
genüber seinen Erscheinungen das unabhängig Zeugend-Dauernde, das Zeit- 
und Raumsetzende ist. Innerhalb dieser Kontinuität der Wesen, in der Freiheit 
und Unsterblichkeit „Bestimmungen alles wahrhaft Realen“ (A 333) sind, ist der 
menschliche Geist allein Genius, dessen Dauer „als individuelle, eigengeartete 
auch eigenfortdauernde“ (A 333) sein muss (s. o., 2. Kapitel, Abschnitt b).
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Während jedes Naturwesen, auch noch das höchststehende Tier, als einzelnes 
der zeugenden Dauer seiner Gattung entstammt, deren zyklisches Gesetz es 
vollzieht und so in „der Erhaltung der Gattung sein Ziel findet“ (A 333), bildet 
allein der Mensch „ein neues, der eigentlichen Natur völlig jenseitiges Dasein“ 
(A 333) heraus. Vom Genius allein gilt, dass er nicht einem ihm äußeren Ge-
setz folgt, sondern dass er selbst in sich die apriorischen Gesetze, die „Ideen“, 
umfängt  und  so  zu  bewusstem  Ausdruck  bringen kann;  die  frei-bewusste 
Selbstbestimmung aus dem ideellen Bereich ist als seine „Grundeigenschaft 
[…] die erste und letzte Bedingung seiner Existenz, als des bewussten Geistes“ 
(EII/2 34). Allein der Mensch „bildet Geschichte von immer neuem Gehalte“ 
(A 333) und diese Macht über die  Individual-  wie auch die Weltgeschichte 
muss in der Besonderheit seines Fortdauerns umfasst sein.

So ist der Begriff der persönlichen Fortdauer die von selbst sich 
ergebende  Folge  der  Thatsache,  dass  der  Mensch  sich  schon 
während des gegenwärtigen Lebens nicht blos als Exemplar sei-
ner Gattung, sondern als originales, geistig eigengeartetes Wesen 
zeigt und auch also sich fühlt. Schon vom ersten Acte der Erzeu-
gung an […] tritt der Mensch als eigenthümliches Geistwesen in 
die Sinnenwelt ein, sonst vermöchte er nicht […] von Anfang an 
einem seinem Genius durchaus entsprechenden Organismus zu 
zeigen. So bleibt er auch im Tode, was er in seinem Leben war 
und was die Potentialität seines Wesens schon vor diesem Le-
ben enthielt. (A 335)

Der Begriff des Menschen als eines präexistierenden instinktbegabten Trieb-
wesens, das sich im Sinnenleib eine wahrheits- und freiheitsbewusste Existenz 
verleiht, bleibt unvollständig ohne die ergänzende Auffassung eines nachtod-
lichen Seins und Wirkens des Genius, wenn dieser sein „Volldasein erst an-
derswo gewinnen kann“ (A 334). Für Fichte sind vor- und nachtodliches Da-
sein zwar hinsichtlich der an den Körper gebundenen Sinnlichkeit unterschie-
den, nicht aber hinsichtlich der Raum- und Zeit setzend-erfüllenden Wirklich-
keit des Geistes. So muss der Mensch auch nach seinem Tode bleiben, was er 
schon im Leibe ist: wirkend sich entwickelnder Geist im Wechselverkehr mit 
anderen Geistern. 

Nach „dem Gesetz der Stetigkeit und auf dem Grund thatsächlicher Analogi-
en“ (A 349) lassen sich bei aller Verborgenheit der „jenseitigen“ Wirklichkeit 
doch einige Aussagen über die nachtodlichen Bewusstseinszustände machen: 
Was  mit  dem Tode,  mit  der  Trennung  von  dem  äußeren  Leibe,  vergehen 
muss, ist das sinnliche Bewusstsein, da dieses mit den Sinnen des Körpers ver-
bunden ist: Die Sinnenwelt ist „blosses «Phänomen», das Scheinbild jener tief 
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gesetzmäßigen  und  zweckmäßigen  Verbindung  der  unsinnlichen  Wesen“ 
(A 353; s. o., 3. Kapitel, Abschnitt a). Mag auch jenes „Erdgesicht“ (A 353) im 
Tode entschwinden, die Bewusstseinsfähigkeit des Geistes bleibt dennoch er-
halten, wobei die „Perceptionsbedingungen“ (A 353), an denen unsere Bezie-
hungen zu den anderen realen Wesen zu bewusstem Ausdruck kommen, sich 
verändern müssen. Der Geist also bleibt auch nachtodlich bewusstseinsfähiges 
Wesen, weil der sinnlich-körperliche Reiz nicht die Quelle des Bewusstseins 
ist, sondern nur dessen Erregung. Das Bewusstsein hat „in einem ursprüngli-
chen Vermögen des realen Geistwesens seinen Grund […], welches unabhängig von  
aller Verleiblichung besteht“ (A 354; s. o., 1. Kapitel, Abschnitt a und b).

Ist  die  menschliche  Seele  aber  „an sich und  ursprünglich intelligente  Kraft“ 
(A 355), so kann ihre Verleiblichung nur bedeuten, dass ihre Bewusstheit ein-
geschränkt wird, indem sie sich den Bedingungen des äußeren Leibes unter-
werfen muss:

Das allgemeine Vermögen der Perception und des Wirkens auf 
Anderes, welches die Seele an sich schon und unabhängig von ihrer  
sinnlichen Leiblichkeit in potentieller Weise besitzt, wird durch letz-
tere lediglich in  bestimmte Grenzen eingeschlossen, zugleich aber 
damit  […]  in  seinem  Gesammtbestande  vermindert und  be-
schränkt. (A 355)

Der „Depotenzirung“ (A 355) des Bewusstseinsvermögens der Seele im Zustan-
de ihrer Verleiblichung steht so ein nachtodlicher Zustand gegenüber, in dem 
die Seele von den Schranken der Sinnlichkeit befreit perzipieren und wirken 
kann.

Die Perzeptionsbedingungen im Zustande „einer vollständigen Entsinnlichung“ 
(A 361) lassen sich zunächst nur negativ in den Blick nehmen. Das „specifisch 
Irdische und damit  Vergängliche“ (A 362) muss sich ebenso verlieren wie das 
daran anschließende Gefühl und der daran anschließende Trieb. Die allgemei-
nen Seinsbedingungen des Realen aber – jedes Realwesen setzt und erfüllt sei-
ne Zustände im Wechselverkehr mit anderen Realwesen – bleiben erhalten, 
denn sie sind nicht die Folge oder die Leistung des sinnlichen Bewusstseins, 
sondern dessen apriorische Grundlage, so „dass wir auch künftig als räumlich 
und zeitlich wirkende Wesen uns fühlen werden“ (A 362). Auch der innere 
Leib − als der die Innerlichkeit des Geistes „versichtbarende Gestaltungstrieb 
und sein Gestaltvermögen“ (A 363) − gehört „zu jenem apriorischen Grundbe-
stande menschlichen Wesens, welcher seiner «Sinnlichkeit» und seinem empirischen 
Bewusstsein bedingend vorangeht“ (A 364).  So wäre es Willkür zu behaupten, 
dass  der  Tod uns  dieses  „plastische Vermögen“ (A 364)  rauben oder seine 
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Macht mindern könnte. Wenn auch die Annahme sich aufdrängt, dass ein an-
derer „Darstellungsstoff“ (A 364) als Verleiblichungsmittel sich darbieten wer-
de, da unsere Fortdauer als räumlich-zeitlich wirkende Persönlichkeit „ohne 
Verleiblichung gar nicht gedacht werden kann“ (A 365), führt doch keine Ana-
logie zu einer Erkenntnis der Beschaffenheit dieses Stoffes. 

Überhaupt markiert unser „nächster künftiger Zustand“ (A 365) eine gewisse 
Erkenntnisgrenze für das erfahrungsanalogische Schließen, dem die weiteren 
− möglichen und durchaus anzunehmenden − Stufen und Steigerungen des 
nachtodlichen Zustandes verschlossen bleiben. Dies gilt im Besonderen für die 
Frage nach dem Auferstehungsleib: „ob nicht in einer noch fernern Zukunft 
dem Geiste eine völlige Wiederherstellung zu einem eigentlichen, höher orga-
nisirten Leibe beschieden sei“ (A 381). Durchaus erschließbar aber ist der an-
thropologischen Forschung die Einsicht, dass die Innerlichkeit des Geistes die-
sem nicht nur erhalten bleibt, sondern nach der Trennung von der depotenzie-
renden Macht der Sinnlichkeit auf eine neue, dem apriorischen Charakter des 
Geistes deutlicher entsprechende Stufe erhoben wird.

c) Die Phantasie und das Geisterreich

Die Reflexion über den Zusammenhang Körper, innerer Leib und Geist führen 
Fichte zum Gedanken der Fortdauer: Das Leben in der sinnlichen Welt, dessen 
vorbewusste und bewusste Vollzüge streng auf die leiblich-körperlichen Per-
zeptionsbedingungen  bezogen  sind,  gilt  ihm  als  besonderer  Zustand  der 
Geistmonade,  ohne  dass  eine  Aufhebung  dieses  Zustandes  die  Wesens-
integrität  und  Bewusstseinsbefähigung  der  menschlichen  Seele  berühren 
könnte.  Hiermit  ist  zwar  „aus  allgemein  anthropologischen  und  psycho-
logischen Gründen die widerspruchsfreie  Möglichkeit“ (VSII 19) der Unsterb-
lichkeit  erwiesen,  die  Untersuchung der individuellen Fortdauer aber noch 
nicht abgeschlossen, da im Weiteren, auf eine Reihe empirischer Analogien 
gestützt, die „hohe Wahrscheinlichkeit menschlicher Seelenfortdauer” (VSII 19) 
zu begründen sein wird.

Die  Gewissheit  über  die  Wahrscheinlichkeit  der  Unsterblichkeit  kann „nur 
durch eine Thatsache, durch factische Bestätigung sich einstellen“ (VSII 19). 
Auf einer solchen faktischen Grundlage muss nach Fichte auch „der allgemein 
verbreitete Menschheitsglaube an Fortdauer“ (VSII 22) beruhen, der sich in al-
len Kulturen, zu allen Zeiten findet und dabei die verschiedensten Formen sei-
ner Entwicklung zeigt: von den halbträumerischen Mythologien der Naturvöl-
ker bis hin zur ethisch-metaphysisch entwickelten Unsterblichkeitsauffassung 
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des Christentums (vgl. VSII 22-23). Der Gedanke der Unsterblichkeit erscheint 
dabei zunächst in der Gestalt des Geisterglaubens, des Geisterverkehrs zwi-
schen Lebenden und Toten. Dessen Quelle ist „die Phantasie“ (VSII 24), „das 
sagenbildende Phantasieleben“ (VSII 23), denn es kann keine sinnliche Kraft 
sein, die sich in den visionären und mythischen Formen des Geisterglaubens 
ausspricht. Von dieser historischen Voranzeige her bestimmt Fichte nun das 
systematische Untersuchungsgebiet: Im Phantasieleben finden sich die ersten 
Ansätze  (relativ)  sinnlichkeitsfreier  Perzeption,  die  auch das  entscheidende 
Merkmal einer nachtodlichen Bewusstseinsform sein muss:

Was „blos“ Erzeugnis der Phantasie ist, entstammt eben darum 
nicht dem Sinnenbewusstsein, ist in keiner Weise durch ein äus-
seres (Sinnen-)Object veranlasst. Die nächste Folgerung ist, dass 
es  nur  im  Bereiche  des  Geistes  seine  Quelle  habe.  Da  aber  der 
traumhaften, von Innen her sich bildenden Vorstellungen eine 
so grosse Zahl und so mannichfaltige Abstufung ist: so beginnt 
die neue Frage, was die reale Ursache dieser Umstimmungen un-
seres Bewusstseins sein möge? (VSII 25)

Der  Nachweis  der  Wahrscheinlichkeit  der  Unsterblichkeit  muss  für  Fichte 
vom Phantasiebegriff ausgehen, da allein die Phantasie im Sinnenleben eine 
Bewusstseinsform entfaltet,  deren Perzeptionen nicht,  mindestens nicht  un-
mittelbar, durch äußere Objekte veranlasst sind. Das Wesen und die Gründe 
der Phantasievorstellungen müssen sich in einer Analyse des Phantasielebens 
ergeben, wobei sich die Zielrichtung der Untersuchung bereits dahingehend 
verdeutlicht hat, dass eine innerliche und ursächlich reale – weder sinnliche 
noch  subjektive  –  Erregung  der  Phantasievorstellung  aufgesucht  werden 
muss.

Als naheliegendstes Merkmal des vorbewussten Phantasiewirkens ergibt sich 
zunächst, dass es in der „Erzeugung des Traumes“ (VSII 26) wirksam ist. Das 
Traumleben der Phantasie beschränkt sich dabei nicht auf den Schlaf,  auch 
das wachende Bewusstsein wird mitunter „unfreiwillig durchkreuzt oder be-
gleitet von flüchtig dahingleitenden Nebenvorstellungen, selbst von eigentli-
chen Phantasiebildern, die wir bei weitem nicht immer als blosse Nachwir-
kungen starker Sinnenerregungen [...] anzusprechen vermögen” (VSII 28). In-
sofern  sind das  Phantasieleben  und das  Sinnenbewusstsein  nicht  sich aus-
schließende Zustände, sondern sie durchdringen sich „und verhalten sich wie 
Inneres und  Aeusseres,  «Centrales» und «Peripherisches»,  Vorbewusstes und  Be-
wusstes am Geiste“ (VSII 29). So führt der Geist auch im diesseitigen Leben des 
Wachens sein jenseitiges Leben, dessen Vorstellungen nicht der Sinneswahr-
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nehmung entstammen, fort. Das Traumleben des Schlafes wie auch des Wa-
chens ist dabei hinsichtlich seiner Intensität wie auch hinsichtlich seiner Be-
deutsamkeit steigerungsfähig. Die Stufenfolge reicht bis zum „Hellsehen“ (VSII 
30),  wobei  sich  schon  auf  den  weniger  intensiven  Stufen  der  substantielle 
Reichtum des Traumzustandes zeigen kann, insofern „ungeahnte Kräfte aus 
der vorbewussten Region des Geistes in ihm ins Bewusstsein treten und Bezü-
ge sich offenbaren können, die keine Kunst reflectirender Selbstbeobachtung 
jemals  entdeckt  hätte“ (VSII 31).  − Zur weiteren Erschließung und Ergrün-
dung dieses methodisch schwer zugänglichen Zusammenhangs ist der Begriff 
der Phantasie als Traumorgan zunächst festzustellen. Organcharakter hat sie 
darin, dass sie im Traum nicht als bewusste „«Einbildungskraft»” (VSII 34) auf-
tritt, also bewusst gelenkt und geleitet wie in der Kunstschöpfung, sondern 
gerade vorbewusster Erregung unterliegt. Inwiefern ihre Wirksamkeit symbo-
lischer Natur ist, erhellt aus einem Vergleich mit dem Wirken der Sinnesorga-
ne.

Die Sinnesorgane sind dadurch ausgezeichnet, dass sie in der Seele eine Emp-
findung erzeugen. Diese ist nichts anderes „als der eigenthümliche Ausdruck 
der  Gegenwirkung, mit welcher die Seele (der Geist) einen von Aussen kom-
menden specifischen Reiz beantwortet und in die Sprache des Inneren, des Be-
wusstseins, überträgt” (VSII 35). Auf dem Wege dieser gegenwirkenden Über-
tragung geht alle qualitative Gleichheit verloren. Was aber beide Gebiete ver-
bindet, ist eine innere Analogie: Den spezifischen Erregungen entspricht ein 
Bezeichnungssystem von Empfindungen. 

Das Bezeichnungssystem der Sinne ist ein Gegenbild der natürli-
chen Qualitäten und ihrer  Veränderungen,  in  der Bedeutung, 
dass im System unserer Sinne die Naturqualitäten zugleich in 
gesteigerter (vergeistigter) Symbolik erscheinen. (VSII 35 f.)

Fichte überträgt diesen Organbegriff nun auf die Phantasie als Traumorgan. 
De Phantasie  übersetzt  „die  innern Erregungen (Gefühle,  Affecte,  Rapporte  des 
Geistes) in die  ebenso gesetzliche Sprache einer äusserlich objectivirenden Bildlich-
keit” (VSII 37). So liegt jedem Traum ein objektives Ereignis zugrunde und in-
sofern  ist  kein  Traum  bedeutungslos.  Damit  wird  deutlich,  dass  nicht  das 
Symbolisieren die Phantasie vor anderen wahrnehmungsvermittelnden Orga-
nen auszeichnet, dass vielmehr dem Traumbild „ein ebenso objectiv Veranlas-
sendes” (VSII 39) zugrunde liegt wie den Sinnesaffektionen. Und auch für die 
traumbildende Phantasie gilt, dass sie unmittelbar und unwillkürlich wie das 
Sinnesbewusstsein wirkt: Der Traum „entsteht und behauptet sich ohne jedes 
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Zuthun unseres bewussten Willens, ja  wider ihn” (VSII 39). Die Phantasie ist 
ein innerliches Organ, dem kein körperliches entspricht. 

Der  weiterführende  Gedanke  ist  nun  die  Unterscheidung  zwischen  den 
Traumbildern, die man „aus den immanenten, dem vorbewussten, aber  eige-
nen Wesen  des  Geistes  entspringenden Bedingungen”  (VSII 41  f.)  herleiten 
kann, und jenen „«transcendenten» Ursprungs” (VS 42), deren „Inhalt und Be-
schaffenheit” (VSII 42) es nicht mehr zulässt, sie auf den bewussten oder vor-
bewussten persönlichen Bereich zurückführen.

Damit ist nicht nur die Entwicklung des Phantasiebegriffs, sondern auch die 
im Unsterblichkeitsgedanken inbegriffene psychologisch-ontologische Auffas-
sung Fichtes an einen entscheidenden Punkt gekommen. Wie sich im Weite-
ren noch zeigen wird (s. u., Abschnitt e) fühlte sich Fichte durch seine Auffas-
sung gedrängt, die spiritualistischen Phänomene nicht nur ernst zu nehmen, 
sondern ihnen auch einen hohen Rang in der Entwicklung des ethischen The-
ismus zuzuerkennen. Gerade die übersinnlichen Erscheinungen verbürgen für 
Fichte eine Wirksamkeit individueller Vorsehung und ermöglichen ihm da-
mit,  den Begriff  des liebenden Gottes  in der Welttatsache endgültig zu be-
gründen (s. u., Abschnitt d). Fichtes Formulierung des Kriteriums für die Ob-
jektivität  des  transzendenten Ursprungs  eines  Wachtraumbildes  (also  einer 
sich im Wachbewusstsein unwillkürlich einstellenden Vorstellung) wird im 
Folgenden wegen seiner zentralen Bedeutung für die metaphysische Anthro-
pologie vollständig in der Fassung der Spiritualismus-Schrift wiedergegeben 
und im Weiteren analysiert85: 

Wenn  die  behauptete  Erscheinung  Dinge  offenbart,  die  kein 
Anderer denn sie wissen konnte; wenn ferner diese Dinge in ei-
ner längst zurückliegenden Vergangenheit sich ereignet haben 
oder in einer weitentlegenen Raumferne vorgehen oder vorge-
gangen  sind;  wenn  dieselben  endlich  bei  genauer  Nachfor-
schung gerade in ihrer zufälligen und sonst unbekannten Facti-
zität bestätigt werden: so wird es schwer, ja beinahe unmöglich, da-
für eine andere ausreichende Erklärung zu finden, als durch die An-

85 Fichtes  differenzierte  Auffassung  des  Hellsehens  und des  Seelenrapports  wird  hier 
nicht im Einzelnen nachgezeichnet. Wichtig ist es aber, des breiten psychologischen 
Rahmens gewahr zu sein, in den Fichte die Erläuterung des „klassischen” Falls einer 
transzendent veranlassten Erscheinung stellt  (vgl.  PI 507-655).  Nützliche zusammen-
fassende Darstellungen des Gesamtzusammenhangs finden sich in folgenden Werken: 
Spiegel, Gustav: Immanuel Hermann Fichtes Lehre vom Genius, 1927. S. 39-59; Stern, Peter 
von: Das Leib-Seele-Problem bei Immanuel Hermann Fichte, 1967. S. 190-212).
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nahme einer wirklichen Geistermittheilung. Dies wäre aber zugleich  
einer factischen Bestätigung Desjenigen gleichzusetzen, was wir bis-
her nur als eine, wenn auch immerhin zulässige Möglichkeit betrach-
ten mussten. Der mögliche Fall ist nunmehr als wirklich eingetrete-
ner zu behaupten; und von hier aus können wir diese Analogie auch  
auf andere Fälle anwenden, wo die Nöthigung zu der gleichen Annah-
me weniger dringend hervortritt.
Solcher Fälle der ersten Art − wir wollen sie kurzweg die „clas-
sischen” nennen − gibt es nun zahlreiche, durchaus beglaubigte 
in  der  Vergangenheit  und  in  der  Gegenwart,  von  verschie-
denem Inhalte, nicht selten nur von zufälligem, immer jedoch für  
den Empfänger von gewichtigem Werthe, aber von gleichem Cha-
rakter der Unerklärbarkeit aus gewöhnlichen Ursachen. Diese 
classischen  Fälle  sind  jedoch  für  den  vorurtheilslosen,  den 
Werth der Thatsachen unbefangen prüfenden Psychologen voll-
ständig ausreichend,  um von der  Annahme blosser  Möglich-
keit, fortschreitend zur Anerkennung der Wirklichkeit solcher 
Erscheinungen sich zu entschliessen. (S 35 f.)

Der Entwurf der Leitkriterien findet in einem Rahmen statt, in dem Fichte so-
wohl die Fülle des bestätigenden Materials betont wie auch die bewusste oder 
unbewusste  Täuschungsmöglichkeit  (vgl. S 81).  Drei  Kriterien  nennt  Fichte, 
nach denen sich der Ursprung einer Geistermitteilung als  transzendent be-
stimmen lässt: Der Inhalt der Mittheilung muss dem Seher verborgen sein, er 
darf nur durch einen bestimmten Verstorbenen einzulösen sein und er muss 
konkret, also prinzipiell überprüfbar sein. 

Fichte gibt in den „Spiritualistischen Memorabilien“ das folgende, eindrückli-
che  Beispiel  (vgl.  SM 200-202):  Königin  Ulrike  von  Schweden  forderte  in 
durchaus skeptischer Haltung den bekannten Seher Swedenborg auf, ihr mit-
zuteilen, was ihr Bruder, der Prinz von Preussen, ihr bei der letzten Begeg-
nung zu einem nicht genauer genannten Zeitpunkt an einem nicht genannten 
Ort gesagt habe. Die Mitteilung sei so intimer Natur, dass sie weder von ihrem 
verstorbener Bruder noch von ihr selbst jemals wieder erwähnt worden sei. 
Nach einigen Stunden konfrontierte Swedenborg die Prinzessin mit einer Ant-
wort, die hinsichtlich der Angabe des Inhaltes, des Zeitpunktes und des Ortes 
voll zutraf. Fichte zählt diesen Fall zu den klassischen Fällen. Von der immer 
verbleibenden Restmöglichkeit  einer  betrügerischen Absicht  abgesehen,  die 
Fichte bei Swedenborg aber ausschließt, ist es zunächst unmöglich, eine ande-
re Erklärung als die zu finden, dass Swedenborg den Inhalt der Nachricht tat-
sächlich von dem Bruder der Prinzessin erfahren hat. Denkbar bleibt natürlich 
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vieles  (etwa Gedankenlesen im Diesseits  oder  im Jenseits),  die  vernünftige 
nächste Erklärung ist für Fichte aber die Geistermitteilung86.

Interessant  für  die  Entwicklung im Gedankenzusammenhang ist  dabei  nur 
das Faktum der Geistermitteilungen als solches.  Durch dieses − ausgehend 
von den klassischen Fällen, in vorsichtiger Bildung analogischer Reihen in Be-
zug auf die unsicheren Fälle (s. u., Abschnitt e) − wird für Fichte im Bereich 
hoher  Wahrscheinlichkeit  bestätigt,  dass  es  eine  bewusste  Fortdauer  des 
menschlichen Geistes gibt und dass zwischen den Lebenden und den Gestor-
benen eine Kommunikation möglich ist. 

Kommt noch die Erfüllung des vierten Kriteriums hinzu, dass die Mitteilung 
für den Empfänger von gewichtigem Wert ist, wird über den Aspekt „persön-
licher Fortdauer” (S 96) und der „Thatsache von dem Wechselverkehr der Ab-
geschiedenen und der Lebenden” (S 75) hinaus die Tatsache einer „innern Ein-
heit  und  solidarischen  Gemeinschaft  der  Geister,  und  ihrer  fortdauernden 
Wechselwirkung” (S 96) erhärtet. Der Liebesbezug, der über den Tod hinaus-
reicht,  kann sich  freilich nur  in  individuellen Botschaften geltend machen. 
Hierin kommt zugleich die methodische Forderung zum Ausdruck, dass für 
den wissenschaftlichen Nachweis der persönlichen Fortdauer nur das Faktum 
der Geistermitteilung zu berücksichtigen ist, nicht aber deren Inhalt:

Sie [die Geistermitteilungen] können factische Wahrheit nur für 
denjenigen besitzen, der sie erlebt hat, dem sie Frucht gebracht 
haben. Für diesen aber erhalten sie eine unüberwindliche, ihm 
nicht auszuredende Gewissheit.  Und wem sie zugleich zu so 
entschiedener Ueberführung gekommen sind, der besitzt an ih-
nen einen Keimpunkt höheren Lebens, den er sorgsam zu pfle-
gen wohlthun wird; denn sein Bewusstsein ist wirklich berührt 
worden von einem Strale der ewigen Welt und einer übersinnli-

86 Zu den wesentlichen Voraussetzungen, um dieser Einschätzung überhaupt irgendeine 
Relevanz zuzuerkennen, gehört dabei natürlich, dass man Phänomene der beschriebe-
nen Art nicht für generell erfunden hält und im Weiteren auch zugeben will, dass sie 
nicht allgemein auf Selbst- oder Fremdtäuschung zurückzuführen sind. Angesichts der 
erdrückenden Fülle des dokumentierten Materials und einer philosophischen Auffas-
sung, die der Möglichkeit des Geisterverkehrs prinzipiell  aufgeschlossen gegenüber-
stehen musste, konnte Fichte diese beiden Voraussetzungen leicht erfüllen (s. u., Ab-
schnitt e). Zu den philosophischen Gewährsleuten Fichtes gehören dabei Kant (Träume 
eines Geistersehers,  erläutert durch Träume der Metaphysik; 1766) und Schopenhauer (Ver-
such über das Geistersehen und was damit zusammenhängt;  1851). Unabhängig von ihren 
Ergebnissen waren beide Denker bemüht, einem in seiner Faktizität anerkannten Phä-
nomen, die ihm angemessene philosophische Durchdringung zukommen zu lassen.
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chen  Gemeinschaft  mit  derselben.  Und  begreiflicherweise  ist 
dies  die  höchste  Thatsache,  die  sich  überhaupt  erleben  lässt. 
(VSII 121 f.)

Diese zentrale Bemerkung Fichtes kann abschließend noch einmal den Gedan-
kenzusammenhang erhellen. Die Lehre von der Fortdauer des Geistes wird 
durch Rückschlüsse aus Beobachtungen gewonnen, die individueller Natur 
sind, gleichzeitig aber einer an strengen Kriterien orientierten Prüfung unter-
zogen werden. Gelingt es, den transzendenten Ursprung einer solchen „Geis-
termitteilung” zu erweisen, ist in einem Schlage die individuelle Fortdauer, 
der Diesseits und Jenseits übergreifende Zusammenhang und − insofern die 
Mitteilung für den Empfänger von innerem, ethischem Wert ist und als solche 
erlebt wird − die solidarische Zuwendung des mitteilenden Geistes im Rah-
men  der  für  diesen  Bereich  charakteristischen  Wahrscheinlichkeit  erkannt. 
Und dies, das Erlebnis der ethischen Zuwendung der geistigen Welt, ist nach 
Fichte die höchste erlebbare Tatsache. 

Das nächste Kapitel erörtert die Vorsehungslehre Fichtes, die auf den Aspekt 
einer geistigen, die „toten” und die „lebenden” Menschen umfassenden, Ge-
meinschaft zuläuft. Der Gedanke einer universalen Solidarität wird dabei von 
der  Theodizee  (vgl.  TW 195-283;  ST 586-685)  her  entwickelt,  da  der  Vorse-
hungsbegriff Fichtes Antwort auf die Frage nach dem Nichtseinsollenden ist. 
Dabei  wird  sich  zeigen,  dass  das  Erlebnis  des  Unsterblichkeitszusammen-
hangs jene Weltgegebenheit ist,  von der her Fichte den ethischen Theismus 
systematisch vollendet.

d) Die individuelle Vorsehung (Theodizee)

Der Protest gegen eine optimistische Auffassung der Weltgegebenheit beruft 
sich „auf die unzählbaren Uebel in der Natur, auf die ungeheuern Verbrechen 
in  der  Geschichte,  auf  das  gesammte  der  Menschheit  beschiedene  Elend“ 
(TW 194). Zur Herausarbeitung seines Begriffs des Bösen setzt sich Fichte zu-
nächst von der christlich-dogmatischen, der pessimistischen und der determi-
nistischen Erklärung ab, was seine eigene Auffassung des Problemzusammen-
hangs bereits indirekt beleuchtet.  − Das christliche Dogma der Erbsünde in 
seiner traditionellen Gestalt verwirft er, da es psychologisch nicht begreiflich 
zu machen ist,  wie die einzelne schuldhafte Freiheitstat sich dem gesamten 
Menschengeschlecht „vererben“ und diesem so seine Vollkommenheit rauben 
kann. Hinzu kommt, dass die Historizität des Ereignisses in mythisches Dun-
kel gehüllt bleibt und in dieser Form der philosophischen Forschung keinen 
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unmittelbaren Anhalt bieten kann (vgl. TW 195 f.). Auch gegen den Pessimis-
mus,  der  von der  Nichtigkeit  und  absoluten  Leidbehaftetheit  allen  Lebens 
überzeugt ist und es so in einer Verneinung des Willens nur verwerfen kann, 
spricht das wissenschaftlich Unzureichende seiner These. Für Fichte ist es ein 
tatsächlicher Widerspruch, der den Pessimismus als philosophisch unhaltbar 
erscheinen lässt.  Indem seine Vertreter behaupten, „das  Nichtseinsollende sei 
dennoch das Seinmüssende, das Wirkliche insgesammt sei «unvernünftig», mis-
lungen, absurd“ (TW 202), nehmen sie einen Beurteilungsmaßstab, einen hö-
heren Standpunkt, in Anspruch, dem in der Feststellung der absoluten Unver-
nunft des Seins gerade der Boden entzogen wird. Fichte nennt diese Auffas-
sung „hypochondrisch“ (TW 202) und denkt dabei an vor allem an Schopen-
hauer  und  seine  Schule  (vgl.  die  Anmerkung  TW 202-209;  zu  Eduard  von 
Hartmann s. o., Einleitung, Abschnitt b). Vom absoluten Pessimismus und De-
terminismus ist aber das Erlebnis des Gemüts, „«dass in der Sinnenwelt kein  
Friede zu finden sei»“ (TW 209) und dass damit die „«Flucht aus der Zeitlich-
keit»“ (TW 209) gesucht werden muss, zu unterscheiden. Mit diesem − für die 
Mystik und das religiöse Bekenntnis charakteristischen − Streben nach „Ent-
sinnlichung und Erhebung“ (TW 209) kann sich auch die humanistische Spe-
kulation verbinden, die in ihrem psychologischen Teil ja gerade beweist, dass 
schon die theoretische Bewusstseinsentwicklung in ihrer Bezogenheit auf den 
Urgrund das Sinnliche überwinden will, dass sie ein „unwillkürliches und un-
ablässiges Gottsuchen“ (TW 211) ist (s. o., 3. Kapitel, Abschnitt d).

Nach diesen Vorbetrachtungen ist Fichte an einen Punkt des wissenschaftli-
chen  Gangs  angelangt,  an  dem das  Problem nun genau  bestimmt  werden 
kann: „wie das Vorhandensein von Zuständen im Weltganzen sich erklären lasse, in  
denen ein unwiderstehliches  Gefühl  ein  Nichtseinsollendes,  Verderbliches,  mit  der 
Annahme einer im Universum waltenden Weisheit und Güte Unverträgliches zu ge-
wahren glaubt“ (TW 211 f.). Fichtes Stellung des Problems einer Theodizee ist 
psychologisch  genau.  Die  Auffassung  einer  Welttatsache  als  „Nichtsein-
sollendes“ ist ein ethischer Beurteilungsakt des Menschen, der sowohl die mo-
ralisch  infrage  stehende Welterfahrung  als  auch  als  Maß ihrer  Beurteilung 
eine gegebene Moralität im Weltzusammenhang voraussetzt. Gefühlt wird im 
Lichte dieser Moralität, dass ein bestimmter Weltzustand ihr nicht entspricht, 
so von ihr her ein „Nichtseinsollendes“ ist. 

Statt auf eine Klärung der Frage zuzugehen, bietet es sich einer bestimmten 
Gedankenrichtung zunächst an, sie zu unterlaufen. Der Determinismus (vor 
allem in der konsequenten Gestalt der Philosophie Spinozas) erklärt das „Ge-
fühl“, das Erlebnis des Bösen als rein subjektiven Eindruck, dem objektiv-me-
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taphysisch nichts entspricht. Die erscheinenden Einzelwesen verhalten sich ih-
rer Determination entsprechend. In der Prädestination folgt die Erscheinung 
nur ihrem Wesen, dem alleinen Absoluten,  aus dem kein „Nichtseinsollen-
des“, sondern nur das Notwendige erfließen kann (vgl. TW 217 f.). Aber auch 
in Leibniz’ Auffassung, die den Ursprung des Nichtseinsollenden in der Be-
schränktheit der Weltwesen sucht, kommt ein falscher Begriff des Endlichen 
zum Ausdruck. Von Fichtes Monadologie ausgehend (s. o., 2. Kapitel und 3. 
Kapitel, Abschnitt f) muss zunächst die deterministische Lehre zurückgewie-
sen werden;  das Endliche ist  gerade nicht nur Erscheinung,  sondern − der 
Geist zumal − ewig-endliches Realwesen. Aber auch Leibniz übersieht, dass 
die Beschränkung kein Mangel ist, sondern die wesentliche Bestimmtheit des 
Realwesens. Seiner wahren Bedeutung nach ist jedes Endliche, „in seiner Ei-
genthümlichkeit abgeschlossene Weltwesen in seinem Masse als gut und voll-
kommen zu bezeichnen, sofern dessen Wirklichkeit  seinem  Wesen entspricht 
oder  anders  ausgedrückt:  sofern  es  seinen  immanenten  Zweck  erreicht“ 
(TW 215 f.). Auch widerspricht Leibniz’ Auffassung der Tatsache, dass die rei-
cher bestimmten,  mit  vielseitigeren Anlagen ausgestatteten Realwesen über 
eine größere Möglichkeit verfügen, das Nichtseinsollende zur Erscheinung zu 
bringen (vgl.  TW 217).  Es  ist  dieser Gedanke,  der  den Ausgangspunkt von 
Fichtes Antwort auf die Theodizee-Frage bestimmt.

Das Nichtseinsollende kann nicht im substantiellen Bereich des Realwesens, 
„in seiner ursprünglichen Anlage“ (TW 217), fundiert sein, sondern muss akzi-
dentiell, „durch  äussere Umstände“ (TW 217), aus ihm entstehen. Wie ist aber 
das „aus ihm“ − Fichte schreibt ‚an ihm herbeiführen’ (vgl. TW 217) − mit dem 
„nicht  aus  seiner  ursprünglichen  Anlage  stammend“ zusammenzubringen? 
Ein wesentlicher Aspekt der Realwesenlehre Fichtes ist ja gerade, dass alles 
Raum-Zeit-Setzen der apriorischen Anlage entstammt, alle Erscheinung des 
Realwesens also in seiner „Selbstentwickelung und Selbstbestimmung“ (TW 218) 
gegründet sein muss. 

Zur Klärung dieses zunächst widersprüchlichen Zusammenhangs untersucht 
Fichte  die  Bedingungen der  Selbstentwicklung näher.  Der  Geist  durchläuft 
aus der Vielseitigkeit seiner Anlagen eine bewusste Selbstentwicklung, seine 
Selbstentwicklung also ist Selbstentscheidung (vgl. TW 221). Auch für die an-
deren Realwesen ist „der in jedem Weltwesen eingeschlossene «Wille zu sich 
selbst» […] der eigentliche Träger ihrer Eigenthümlichkeit und somit der ei-
gentliche  Grund  ihrer  erscheinenden Individuation“  (TW 237).  Als  die  ur-
sprünglich von Gott verliehene Eigenart der Wesen vermag nun dieser Indivi-
duationsgrund nicht die Ursache des Nichtseinsollenden zu sein, ist doch die 
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Darstellung der eigenen Wesensbestimmung im Wechselverkehr der Weltwe-
sen der Sinn des Universums (vgl. TW 235-237). Wenn das Nichtseinsollende 
aber gerade nicht mit der apriorischen Anlage und dem Selbstausdruck in der 
Wechselbestimmung der Realwesen verbunden ist,  muss seine Quelle in ei-
nem anderen Moment der Individuation, des Raum- und Zeitsetzens der Real-
wesen, gesucht werden:

Eine  Mannichfaltigkeit  von  Wirkungen  tritt  von  aussen  als 
„Reiz“ an das Weltwesen heran; es beantwortet sie durch eine 
Gegenwirkung, die seiner Grundanlage entspricht; also völlig 
aus sich selbst oder aus dem, was im bewussten Wesen „freie  
Selbstentscheidung“  heisst.  Aber  je  grösser  im  Weltwesen  der 
Umfang seiner Empfänglichkeit für „Reize“, desto grösser muss 
auch der Umfang der Möglichkeiten werden, wie jeglicher Reiz 
beantwortet wird; d. h. desto mannichfaltiger wird seine „Ver-
suchung“ sich gestalten. (TW 221 f.)

Versuchung − „nicht in  ethischem, sondern in  universalem Sinne“ (TW 220) − 
bedeutet für Fichte, dass durch einen Reiz die Möglichkeit für das Realwesen 
entsteht,  ihm  durch  eine  nichtseinsollende  Gegenwirkung  zu  entsprechen. 
Dies hat zur Voraussetzung, dass das Weltwesen einen Reiz mit unterschiedli-
chen Gegenwirkungen beantworten kann und dass diese möglichen Gegen-
wirkungen  in  Bezug auf  das  Seinsollende  unterschiedlich  qualifiziert  sind. 
Dieses Seinsollende aber bestimmt die Wesen nicht äußerlich; die apriorische 
Anlage der Realwesen ist eine Gestalt der „im Universum waltenden Weisheit  
und Güte“ (TW 212), aus der die Realwesen ihre Wesensbestimmtheit empfan-
gen. In diesem Zusammenhang wird nun der Sinn der Behauptung deutlich, 
„dass die Möglichkeit des Bösen (seine «Zulassung») als Nebenbedingung des 
Guten unerlasslich mitgesetzt sei“ (TW 219). Denn soll ein Wesen eine Ent-
wicklung aus sich durchlaufen können, muss es über einen Umfang qualitativ 
unterschiedlich bestimmter Entfaltungsmöglichkeiten verfügen.  Ein „unver-
suchbares“ Wesen, ein solches also, das auf einen Reiz hin nur in bestimmter, 
notwendiger,  in  einer  immer  der  Einfalt  seines  Seinsollens  entsprechenden 
Weise wirken kann, durchläuft keine selbstbestimmte Entwicklung.

Das Nichtseinsollende wird nicht am Wesensgrund des Realen wirksam und 
wird auch nicht notwendig wirksam. Notwendig ist allein seine Möglichkeit 
im Zusammenhang der Wechselwirkung vielfältig bestimmter Weltwesen, der 
die  Voraussetzung ihrer  Entwicklung zur  „Vollkommenheit“ (TW 219)  ist.  − 
Diese erste Antwort auf die Theodizee-Frage stellt damit außer Zweifel, dass 
das Nichtseinsollende die Weltwesen in ihrem Ursprung nicht berühren kann. 
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Die  Voraussetzung  des  Nichtseinsollenden,  der  ewig-endliche  apriorische 
Grund der Realwesen, kann nicht durch eine seiner Erscheinung zunichtewer-
den, vielmehr vermag sich das Realwesen aus ihm immer wieder herzustellen. 
Das Böse ist „an sich selbst ein vorübergehendes, darum reparables und wie-
der auszuheilendes, ein individuelles, darum für die Integrität des Weltgan-
zen folgenloses Zwischenereigniss“ (TW 219). Die biblische Paradies-Erzählung, 
in  der  diese  Äußerlichkeit  der  Versuchung  gegenüber  der  ursprünglichen 
Gutheit richtig aufgefasst ist, führt auf die Frage nach der Wiederherstellbar-
keit, nach der Überwindbarkeit des Nichseinsollenden. Denn die Monade ist 
nicht nur ewig, ihre Kräfte sind auch endlich. Mindestens auf der Ebene der 
Geschichte als Sphäre freibewusster Wirkungen müsste der das Nichtseinsol-
lende  hervorbringende  Wechselverkehr  den  „Zwischenzustand“  des  Bösen 
perpetuieren, da sich die Kräfte der Wesen im (falschen) Wechselwirken ver-
zehren (vgl. TW 222 f.). 

Es ist das Moment der Versuchung, das den Menschen vor die „Alternative 
zwischen dem «Guten» und «Bösen»“ (PII 176) stellt. Der im vierten Kapitel 
dargestellte Vorgang der Charakterbildung (s. o., 4. Kapitel, Abschnitt d) wird 
im Versuchungsbegriff auf seine metaphysische Wurzel bezogen: In jeder ein-
zelnen empirischen Selbstentscheidung bestätigt der Mensch den guten Wil-
len, wenn er der Versuchung standhält, oder er verhärtet sich im Eigenwillen, 
wenn seine Einzelhandlungen Motive verwirklichen, die der ideellen Maßga-
be seiner apriorischen Anlage nicht entspricht. Noch diese Eigenart morali-
scher Bildung aber verdeutlicht metaphysisch-ethisch die besondere Weltstel-
lung des Menschen:

Alles Geisteswesen kann zur Entschiedenheit gebracht werden 
nur durch sich selbst. − Dies vermag es aber nicht, ohne wirklich 
frei  zu sein,  d. h.  ohne das  Bewußtsein der  entgegengesetzten 
Möglichkeiten (des Seinsollenden und des Nichtseinsollenden, des 
Guten und des Bösen) in sich zu vollziehen, dieses  Unterschie-
des und der Möglichkeit seiner Entscheidung zwischen beiden 
völlig bewußt zu werden. Das mit Freiheit gewollte Gute kann 
daher nur aus dem im Bewußtsein vollzogenen Nichtwollen seines  
Gegensatzes, des Bösen, als des gleichfalls hiermit in die Freiheit 
gestellten, hervorgehen. (ST 604)

Fichtes Auffassung der ethischen Kompetenz und Verantwortung des Men-
schen ist umfassend. Wenn er auch das Böse nicht als Wesensmerkmal des 
endlichen Geistes auffasst, so ist die Überwindung des Bösen doch das eigent-
liche Erreichnis des Menschen, die Zielbestimmung seiner Freiheit. Die Mög-
lichkeit des Bösen ist „Nebenbedingung,  ein  Accidentelles,  zur Verwirklichung 



6. Kapitel: Die Unsterblichkeit 145

des absoluten Endzwecks im endlichen Geiste, daß er aus sich selbst die Voll-
kommenheit erreiche, die Ebenbildlichkeit und Einheit mit dem göttlichen Geis-
te in sich vollziehe“ (ST 609). Damit bleibt das Böse aber von Gott her das „all-
gemein Zugelassene um des höchsten Zwecks willen“ (ST 609). Der endliche Geist 
erliegt faktisch der Versuchung, ohne dass in ihm oder im teleologischen Zu-
sammenhang  der  Wesen  dieses  Erliegen  in  irgendeinem  Sinne  notwendig 
wäre; sehr wohl aber bedarf der Mensch der Möglichkeit, das Nichtseinsollen-
de zu verwirklichen, um in der Überwindung der Versuchung ethische Voll-
kommenheit anzustreben.

Noch in anderer Hinsicht liegt es Fichte fern, das Böse trotz seiner Akzidentia-
lität zu marginalisieren. Denn wenn auch das Entscheidungsmoment in jeder 
Handlung erhalten bleibt, so findet die Wahl des Menschen doch im Kontext 
faktischer Dispositionen statt.  Individuell ist es der eigennützige Charakter, 
der im Gang seiner charakterlichen Bildung einen unethischen Grundbezug 
kultiviert, der eine auf den Persönlichkeitsausdruck des apriorisch-immanen-
ten Bildungsziels gerichtete Entscheidung immer mehr erschwert und so das 
Individuum seinen Versuchungen zunehmend erliegen lässt. Auch auf die Ge-
meinschaft  bezogen macht sich die  kontextuelle  Begünstigung eines Versa-
gens angesichts der Versuchung vehement geltend:

Es ist eine Welt des  Irrthums,  der  Lüge,  des  intellectuellen und 
moralischen Scheines, der Eigensucht und Verstellung, welche, wie 
ein corrosives Element, die ursprüngliche Integrität des Geistes 
ergreift und sogleich, oft genug schon im Kinde, die zarte Ur-
sprünglichkeit seines Sinns für das Wahre und Sittliche (seinen 
intellectuellen und moralischen Wahrheitsgeist)  irre leitet und 
endlich abstumpft. (ST 615)

Hierin liegt die tiefere, philosophische Wahrheit der Lehre von der Erbsünde. 
Der Einzelne ist zwar nie von der „Mitschuld am Bösen“ (ST 615) freizuspre-
chen, aber er ist nicht der Erfinder des Bösen. Dieses umgibt ihn schon vor-
gängig als Degeneration im Kontext der Versuchung, sodass er der Gefahr des 
Selbstverlustes überall ausgesetzt ist. Theoretisch kann er dieser immer ent-
kommen, faktisch aber ist es „vollkommen erklärlich, wie weder der Einzelne, 
noch das Menschengeschlecht, einmal in diese Entartung hineingerathen, die 
sich durch den wechselseitigen Einfluß immer noch höher steigert und tiefer 
verstrickt […], – bloß aus sich selbst und durch eigene Kraft sich wiederherstellen 
könne“ (ST 615 f.). Für Fichte verdeutlicht sich im Gesamtzusammenhang des 
menschlichen Scheiterns die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, die keine 
von  seiner  Anlage  her  bestimmte,  keine  apriorisch-notwendige,  sehr  wohl 
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aber eine faktische ist. Dieser faktischen Gefallenheit der Realwesen entspre-
chend verweist Fichte auf eine „neu-schöpferisch-ergänzende Kraft“ (TW 223), 
die notwendig ist, um der sich potenzierenden Entartung Einhalt zu gebieten 
und die „Wiederherstellung“ (TW 223) zu erreichen – eine Kraft, die nicht den 
endlichen Realwesen entstammen kann:

Jede  wahrhaft  regenerirende  Macht  in  der  factisch  gegebenen Welt 
[…] kann nur eine übergeschöpfliche (göttliche) sein. (TW 223)87

Für Fichte setzt sich so in der Frage nach der Vorsehung, der Providenz als re-
generierender Macht in der Geschichte, die Theodizee-Frage fort. Sie konkreti-
siert sich zunächst in der Frage nach dem Nichtseinsollenden in der Natur, 
dem  hier  eine  ganz  andere  Bedeutung  zukommt  als  in  der  moralisch-ge-
schichtlichen Welt.  Noch die Tiere als höchste,  beseelte Naturform sind als 
Einzelexemplare  „das  Vergängliche,  Vorübergehende“  (TW 244),  deren  be-
harrliches  Wesen  im  „Gattungstypus“  liegt,  dessen  „gleichartige  Wiederho-
lungsacte“ (TW 245) die Exemplare sind. Individualisierungen sind von vor-
übergehender Bedeutung. Veredelungen und Missbildungen sind wesensge-
mäße Anpassungen an ein ihnen äußerlich Zugebrachtes,  wobei auch ihrer 

87 Stefan Koslowski stellt die Auffassung des Bösen bei Fichte anders dar (vgl. Koslowski, 
Stefan: Idealismus als Fundamentaltheismus, 1994. S. 310-319). Da er sowohl den Entschei-
dungsaspekt der ethischen Tat als auch die Notwendigkeit eines übergeschöpflichen, 
erlösenden  Eingreifens  in  Fichtes  ethisch-metaphysischer  Theorie  übersieht,  kommt 
Koslowski zu der Einschätzung, Fichte rede von einer „Selbstzerstörung des «radikal 
Bösen»” (a. a. O., S. 313) und er verkenne, „daß es zwischen dem Gebot und der tat-
sächlichen Tat einen Spielraum gibt, − den der Entscheidung“ (a. a. O., S. 315). Fichtes 
Versuch, die Wirklichkeit des Bösen und die Gottgeschaffenheit der Welt in ihrem Zu-
sammenhang zu durchdenken, kann nur eine Auslegung gerecht werden, die Fichtes 
Freiheitsbegriff richtig auffasst: als bewusste Selbstbestimmung des Geistes in der Zu-
rückweisung der auf ihn gerichteten Versuchungen. Auch Anatol Schneider (Personali-
tät und Wirklichkeit, 2001) übersieht den Zusammenhang zwischen der Versuchbarkeit 
und der Freiheit des Menschen, übersieht, dass die ethische Entscheidung des Men-
schen ursprünglich die ihm eigene Freiheit ist und die Wahl des endlichen Geistes so 
gerade nicht  zur  bloßen Erscheinung des absoluten Willens herabgesetzt wird (vgl. 
a. a. O., S. 184-187): „Wenn nämlich die Urposition [das Realwesen] keine Realität hat 
außer derjenigen, gleichsam eine Materialisierung des göttlichen Willens zu sein, be-
steht kein Raum zwischen ihr und dem göttlichen Willen, in den sich noch die Selb-
ständigkeit der Urposition schieben könnte.“ (a. a. O., S. 186) Nach Fichte besteht der 
göttliche Wille in Bezug auf den Menschen gerade darin, dass dieser seine Selbstbe-
stimmung bewusst  seiner apriorischen Anlage entsprechend vollzieht;  das Absolute 
bestimmt seine höchsten Geschöpfe dazu, sich selbst nur gewinnen zu können, indem 
sie den ihnen gelassen ‚Raum’ mit der Selbstbestimmung zur (ideell inspirierten) Liebe 
erfüllen. 
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Veredelung keine „aus ihnen selber stammende  Perfectibilität“ (TW 245) ent-
spricht: Ohne äußere Anregung bleiben die Tierrassen „in alle Ewigkeit diesel-
ben“ (TW 245). So finden sich in der Natur, erst recht in der unter der beseel-
ten Stufe stehenden, nur scheinbar Zustände des Nichtseinsollenden, die ob-
jektiv  nur  „unvermeidliche  Nebenfolgen  der  allgemeinen  Naturordnung“ 
(TW 248)  sind,  welche  die  Herstellung des  „weisheitsvollen Naturgleichge-
wichts“ (TW 248)  begleiten.  Es ist  nun dieser Naturzusammenhang,  dessen 
höchste Erscheinungsform das Tier ist, in dem der Mensch das Walten einer 
universellen Vorsehung, einer „«allgemeinen» Providenz“ (VSII 83) erfährt:

Denn wir sehen sie  überall  in  den Dingen walten,  mit uner-
schütterlicher Regelmässigkeit gleich sehr jeden Zufall wie jede 
Willkür  ausschliessend;  aber  auch mit  der  gleichen Unerbitt-
lichkeit dem Ganzen das Einzelne opfernd und in der wechsel-
seitigen Zerstörung Aller durch Alle,  deren fast grauenhaftes 
Schauspiel die lebendigen Wesen uns bieten, zwar ein allgemei-
nes Leben erhalten, in dessen stets sich wiederholenden Abwi-
ckelungen wir dennoch nur die Monotonie eines Kreislaufs er-
blicken  können,  dessen  Zweck,  Erfolg  und  innerer  Werth 
durchaus kein anderer ist, als eben nur jenen Kreislauf in seiner 
Integrität zu erhalten. (VSII 83)

Das Charakteristische der Weisheit der Natur ist, dass er ihr lediglich „auf Be-
wahrung des Allgemeinen“ (VSII 84) ankommt, „dass sie keine Spur einer provi-
dentiellen Fürsorge  für das Einzelne zeigt“ (VSII 84). Auch der Mensch ist in 
jene ewige Wiederkehr des Gleichen einbezogen, die uns Gott nur als absolute 
Intelligenz begreifbar  macht,  welche „die ganze Unendlichkeit  des Univer-
sums mit ihren Wirkungen allgegenwärtig umspannt“ (VSII 84). Der liebende 
Gott aber, der mit seinem wohltätigen Walten ethische Zwecke verfolgt, der 
das Glück der individuellen Geschöpfe will, scheint in unerreichbare Ferne ge-
rückt wie auch die „Vernunft in der Geschichte“ (TW 249): Die zyklisch-univer-
salistische Vernunft der Natur hat die ethische Vernunft der Geschichte ganz 
verzehrt, im Naturkreislauf ist kein Platz für das ethisch Gute, für die Diffe-
renz von Seinsollendem und Nichtseinsollendem, die aber gerade das Schick-
sal des Menschen, seine Geschichtlichkeit bestimmt. So ergibt sich als Formu-
lierung eine „praktische Antinomie“ (TW 250), die das Theodizee-Problem auf 
einer höheren Verständnisstufe auffasst: „als Conflict zwischen der (factisch gege-
benen) «Vernunft» der  Natur und der  (von uns geforderten)  «Vernunft» der Ge-
schichte“ (TW 253).

Aber nicht allein das ethische Bewusstsein des Menschen fordert die Wirklich-
keit  der  geschichtlichen Vernunft,  d. h.  die  in der  individuellen Vorsehung 
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sich mit dem Menschen verbindende liebende Gottheit, auch das Universum 
weist auf den geschichtlichen Menschen als seinen Endzweck hin: Jedes Welt-
wesen verwirklicht zunächst nur seinen Zweck, der aber teleologisch auf die 
Zweckverwirklichung der anderen Wesen bezogen ist,  indem „die unterge-
ordneten gerade darin ihre innere Zweckmässigkeit bewähren, dass sie in Be-
zug auf  die  höhern  nur «Mittel»,  Bedingungen ihrer  Verwirklichung,  nicht 
aber selbst «Zwecke» sind“ (TW 261). Dieses Zwecksystem kann nun gerade 
nicht in der unethischen Vernunftform des Naturkreislaufes seinen Abschluss 
finden, sein Ziel muss in der geistig höchsten Welttatsache, „im Menschen, in 
der Menschengeschichte“ (TW 262) gesucht werden. − Und in diesem Ziel fin-
det Fichte nun auch die „individuelle Vorsehung“, die auf das Einzelwesen 
bezogene ethische Wirksamkeit Gottes. Gerade die Freiheit des Menschen, die 
ihn über den Naturkreislauf hinaushebt, ist der Ort, an dem sich Gott als der 
liebende beweist und durch dessen Auffassung der Theismus sich erst zum 
ethischen Theismus sich steigern kann.

Die Geschichtlichkeit des Menschen besteht „in der bewussten Motivation freier  
Handlungen“  (VSII 95);  Geschichte  „ist  durchaus  menschliche  Freiheitsthat“ 
(VSII 95). Im Rahmen dieser Bestimmung des Menschen kann die individuelle 
Vorsehung nichts außerhalb des Freiheitszusammenhangs,  schon gar nichts 
gegen ihn sein, sie muss den freien Geist „von Innenher“ (VS 102) inspirieren: 

Die Vorsehung wirkt  nur durch den Menschen hindurch,  in und 
mit seiner Freiheit. (VSII 102)

Wie das  traditionell  verstandene „Wunder“  im Naturzusammenhang nicht 
gedacht werden kann, weil es der Vernunft des Naturkreislaufes widerspricht, 
so käme der Zwang oder das äußerliche Eingreifen Gottes der Aufhebung der 
Geschichtlichkeit  und Freiheit  des Menschen gleich.  Erst  die  innerliche,  im 
Freiheitszusammenhang erscheinende Eingebung vermag jene „Begeisterung“ 
(VSII 102)  auszulösen,  die  entsteht,  wenn sich der  Mensch der  Sinnlichkeit 
entreißt und in sich das Höhere, das Geistige zur Offenbarung bringt. Dieser 
Zusammenhangs von Erweckung/Eingebung, Freiheit und Begeisterung (vgl. 
VSII 101-104) wird sich nun durch die konkretisierende Auszeichnung der Ge-
stalten der individuellen Vorsehung weiter klären. 

In der Allgemeinheit des Konkreten und Alltäglichen wirkt die individuelle 
Vorsehung  in  allen  Handlungen  von  ethischem  Wert,  „in  einer  einfachen, 
richtig eingreifenden Wohlthat, in einem wirksam erweckenden, tröstenden, 
mahnenden  Worte“  (VSII 104).  Es  ist  hier  nicht  eine  bewusst-reflektierte 
Selbstbestimmung das bildende Moment, vielmehr löst die vorbewusste Er-
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griffenheit  durch eine ethische Evidenz gerade die Begeisterung und deren 
Tatfolge aus. Die göttliche Vorsehung bedient sich hier des Menschen, wirkt 
durch den Menschen, durch dessen „Mittlerschaft“ (VS 106) hindurch das ge-
schichtlich Gute (vgl. VSII 104-106). 

Gesamtkulturell kommt den Formen der Mittlerschaft besondere Bedeutung 
zu, die in sich die Differenz von produktiven und rezeptiven Genien aufwei-
sen: Jedem Menschen kommt eine „ursprüngliche («angeborene») Begabung” 
(PI 117 f.) zu, „ein «Geschenk der Gottheit» für Jeden der Menschen in eigent-
hümlicher Art und in besonderm Grade” (PI 118). Der Gegensatz „von produc-
tivem und von receptivem Genius” (PI 117) besteht nun darin, dass der Mensch 
von  hoher  innerer  Empfänglichkeit  dem  minder  Begabten  und Empfängli-
chen, der einer „Erweckung durch congeniale, aber mächtigere Kraft bedarf, 
um auch nur sich selbst empfindlich zu werden” (PI 118), die ihm mangelnde 
(ethische, theoretische, religiöse) Kraft vermittelt. Im Umkreis von erneuern-
den Kulturprozessen, die nicht einzelne Menschen, sondern ganze Gemein-
schaften umfassen,  wird  dies  besonders  deutlich:  Ohne produktive  Genien 
müsste sowohl die Gemeinschaft wie auch der Einzelne degenerieren − der 
Einzelne, weil er gerade der vollkommeneren Gemeinschaft bedarf, um sich 
zu entwickeln, die Gemeinschaft, weil sie in ihrem Fortschritt von dem Bei-
spiel bedeutender Einzelner abhängig ist (vgl. EII/1 182). Der oben angespro-
chene Kraftverzehr im Kreislauf der Versuchung, der die „Selbsterlösung” des 
Einzelnen  ausschließt  und eine  höhere  Kraftvermittlung  notwendig  macht, 
wird hier weiter aufgehellt: Das Eintreten produktiver Genien in den degene-
rierten  Kulturzusammenhang,  die  Befruchtung  des  Abgelebten  mit  neuen, 
schöpferischen Ideen − was nur durch den inspirierten Einzelnen geschehen 
kann  −,  beweist  „die  Gegenwart  des  göttlichen  Geistes in  der  Geschichte” 
(EII/1 183), beweist die Tatsächlichkeit der „Idee der  göttlichen Vorsehung in 
der Menschengeschichte” (EII/1 183). Welche sittliche, religiöse oder theoreti-
sche Kraft dem Genius auch zukommen mag, immer eignet ihm ein Doppel-
tes: durch die schöpferische Kraft einer übermenschlichen Eingebung ausge-
zeichnet zu sein und über die Möglichkeit zu verfügen, die rezeptiven Geister 
mit der neuen Kraft zu befruchten, zu begeistern. Auch diese Form neuschöp-
ferisch-ergänzender Kraft  (vgl.  TW 223)  entstammt einem göttlichen Grund 
und gelangt durch den Menschen zu den Menschen88.

88 Es ist deutlich geworden, dass bei dieser Mittlerschaft der produktiven Genien, auch 
die Gemeinschaftserneuerung umfasst ist, die von dem religiös-mystischen Genie aus-
geht. Fichte meint aber nicht, dass der (doppelte) Vorgang der Inspiration im engeren 
Sinne mystischer Art sein muss.  Dimitrije  Najdanovic’  generalisierende Darstellung, 
nach der die produktiven Genien die seltene Kraft besäßen, „die in der mystisch-ek-
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Die individuelle Vorsehung findet ihre höchste geschichtliche Ausprägung in 
der Religion. Im zur „Gottesliebe“ (PI 729) gesteigerten Religionsgefühl erfährt 
der einzelne Mensch in der Unmittelbarkeit seiner Gottesliebe mit „absoluter 
Gefühlsevidenz“ (PI 730) die Liebe Gottes als „die absolute, uns durchdrin-
gende Liebesmacht“ (PI 730), als den ihm zugewandten Gott (s. o, 5. Kapitel, 
Abschnitt  a).  Auch die Lehre von der Mittlerschaft des Menschen bestätigt 
sich im Religionszusammenhang: In der − auf Gottes historisches Erscheinen 
gegründeten − Kirche ist es gerade der durch besondere Empfänglichkeit aus-
gezeichnete geistliche Stand, der die Gemeinde in der Lehre, im Kultus und in 
der Seelsorge ethisch-religiös erneuert und damit die Gemeinde im Ganzen 
wie auch den einzelnen Gläubigen im Fortschritt des geschichtlichen Werdens 
unterstützt und fördert (s. o., 5. Kapitel, Abschnitt, b und c).

Die individuelle Vorsehung erfährt der Mensch an sich selbst in der Gotteslie-
be und sie kommt ihm durch die Vermittlung seiner Mitmenschen zu. In der 
Kirche verbinden sich beide Aspekte, insofern das einzelne Gemeindemitglied 
sein Gottesverhältnis als je persönlichen, unvermittelten Gottesbezug erfährt, 
zugleich aber in seinem religiösen Streben durch die anderen Gemeindemit-
glieder, vor allem aber durch den geistlichen Stand inspiriert wird. Eine vierte 
Perspektive im Zusammenhang der Vorsehung ist die göttliche Wirkung aus 
dem Bereich  des  Nachtodlichen,  die  auf  das  Phantasieorgan  des  irdischen 
Menschengeistes einwirkt:

Aber auch dies Seltnere und in seiner Wirkung Bedeutungsvol-
lere vollzieht sich nach demselben grossen Gesetze der „Mitt-
lerschaft“, welches wir schon im gegenwärtigen Leben und in 
unmittelbarer Erfahrung wirksam sehen, indem der Menschen-
geist, duch höhern Einfluss angeregt, auch irdischer Weise dem 
Brudergeiste  ergänzend  zu  Hülfe  kommt,  eine  providentielle  
Mission an ihm ausübt. (VSII 121)

Wie bereits dargestellt (s. o., Abschnitt c) kennzeichnet es diese Form der Mitt-
lerschaft  im Geisterverkehr,  dass  ihr  Erlebnis  in  seiner  Wertigkeit  sich nur 
dem Erlebenden erschließt.  Durch diese „höchste Thatsache,  die  sich über-
haupt erleben lässt“ (VSII 122), wird dem Empfangenden eine doppelte Ein-

statischen Schau gewonnen Offenbarungsgehalte mitzuteilen“ (Die Geschichtsphilosophie  
Immanuel Hermann Fichtes, 1940. S. 163), sein anschließender Hinweis auf die magische 
Erweckungskraft, darf allenfalls als (eben „mystische“) Interpretation eines bei Fichte 
viel umfassenderen Sachverhaltes aufgefasst werden. Auch der geschichtlich wirksame 
Wissenschaftler oder Sozialreformer ist in Fichtes Sinne ein produktiver Genius, nicht 
allein die Propheten des Alten Testaments.
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sicht zuteil, in der sich der Unsterblichkeitsgedanke mit dem Gesetz eines un-
unterbrochenen Liebeszusammenhangs  der  Geister  verbindet.  Dies  vermag 
ihm „die Bürgschaft einer stets im Verborgenen uns umgebenden «individuellen Pro-
videnz»“ (VSII 121) zu sein. 

Die Theodizee-Frage ist für Fichte damit entschieden: Das Nichtseinsollende 
ist seiner Möglichkeit nach Folge der überströmenden Liebe Gottes. Dem in 
der Wechselwirkung mit den anderen Wesen seinen inneren Zweck auswir-
kenden selbstbestimmten und reich veranlagten Wesen muss die Versuchung 
begegnen können.  Der Entwicklungsgang des Menschen gründet dabei zu-
nächst in der „Vernunft der Natur“. Dieser will sich der Mensch aber im Er-
streben der höheren, ethischen Vernunft entreißen. Entspricht der Naturver-
nunft ein allgemeines Wirken Gottes, die universelle Vorsehung, so muss der 
Mensch  auch  eine  höhere  Vorsehung,  eine  auf  das  Individuum  gerichtete, 
ethische Wirksamkeit Gottes finden können. Denn ohne diese bliebe seine Ge-
schichtlichkeit,  sein  in  Freiheitstaten  sich  beweisender  göttlicher  Ursprung, 
halt- und hilflos dem Naturzusammenhang und der ethischen Degeneration 
ausgeliefert. − Gott zeigt sein ursprüngliches Wesen in der individuellen Vor-
sehung. Die Liebe Gottes erscheint als ethische Wirksamkeit im geschichtli-
chen Schöpfertum des Menschen. Die individuelle Vorsehung vermittelt dem 
Menschen die ihm mangelnde Kraft, die ihn aus der Gewordenheit befreit und 
ihm  die  Möglichkeit  der  Weiterentwicklung  des  Individual-  und  Gemein-
schaftslebens gibt. Fichte arbeitet verschiedene Formen der Mittlerschaft her-
aus:  Die Vorsehung des Alltags wird an der punktuellen Förderung durch 
einen ethisch inspirierten Menschen erlebt. Im kulturgeschichtlichen Gemein-
schaftszusammenhang wirkt die Vorsehung als Erhebung der reproduktiven 
Genien durch einen produktiven Genius. Die im Religionsgefühl erlebte göttli-
che Inspiration greift auf das Entwicklungsziel der Menschheit vor: den gott-
liebenden Menschen. Die höchste Form der individuellen Vorsehung besteht 
in der liebenden Inspiration durch einen unkörperlichen Geist, in der die Got-
tesliebe auf spirituell eindrücklichste Weise zum konkreten Erlebnis wird.

Fichtes „Grundansicht  vom Wesen des Menschen, nach seiner allgemeinen Welt-
stellung wie nach seinem Verhältniss zum absoluten Wesen“ (VSI XV) findet damit 
ihren systematischen Abschlusspunkt in der Auslegung der höchsten erlebba-
ren Tatsache: dem ethisch motivierten Geisterverkehr zwischen lebenden und 
toten Menschen.  Im Erleben  der  individuell-bezogenen Ansprache aus  der 
geistigen Welt kann der Mensch sich selbst als ewig-geistig erleben und Gottes 
liebendes  Umfangen  aller  endlichen  Geister  erfahren.  −  Fichte  hat  seine 
Grundansicht selbst als „ethischen Theismus“ bezeichnet. Die Untersuchung 
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hat deutlich gemacht, welcher philosophische Anspruch sich mit dem im ethi-
schen Theismus intendierten Menschen- und Gottesbild verbindet89. Zugleich 
ist die Bedeutung des dritten Aspekts der Geistlehre − der Geist dauert nach 
seinem Tode fort und verwirklicht seine persönliche Bewusstheit weiter in Ge-
meinschaft mit den anderen (lebenden oder gestorbenen) Geistern − hinsicht-
lich seiner Voraussetzungen und Erstreckungen eingelöst.

Geklärt hat sich auch, in welchem Sinne Fichte zwei höchste Tatsachen be-
haupten kann: Die teleologisch-geschichtlich höchste Tatsache ist die Gottes-
liebe, in der sich das Geschöpf mit seinem Schöpfer in gegenströmender Liebe, 
der höchsten ethischen Gestalt, verbindet. Diese geschichtlich höchste Tatsa-
che  steht  im  Mittlerschaftszusammenhang  der  Kirche.  Der  gottliebende 
Mensch ist das teilverwirklichte Ziel der Menschheits- und Weltentwicklung. 
− Im gütegetragenen Geisterverkehr ist die Erfahrung der Vorsehung Erleb-
nis, keine zielhaft-geschichtlich mitbestimmte Gestalt, sondern die aktuelle Er-
fahrung des geistig vermittelnden Liebesbezugs im Ewigkeitszusammenhang.

Theologisch-kategorial bieten beide „Welttatsachen” die Anknüpfung für eine 
Höherentwicklung des Gottesbegriffs: Sowohl der ethisch bestimmte Geister-
verkehr  wie  auch  die  Wirklichkeit  des  Religionsziels,  der  gottliebende 
Mensch,  verweisen  auf  die  liebende  persönliche  Gottheit  als  ihren  Grund 
(s. o., 3.  Kapitel,  Abschnitt  f)90.  Fichte  formuliert  in diesem Zusammenhang 
noch 1873: Gott ist Urguter, weil „die in die Welt hineingelegten Zwecke ledig-
lich um des Geschöpfes willen da sind, in welchem sie sich darstellen“ (TW 185). Erst 
in der individuellen Vorsehung aber verdeutlicht sich das „Gutsein“ Gottes 
auch als individuell bezogene Aktivität. Darum bleibt die persönlich erfahrene 
providentielle  Fügung  die  entscheidende  Anknüpfung.  Fichte  selbst  führt 
dazu in Bezug auf die Erlebnisse des Geisterverkehrs bestätigend aus, „dass 
jene Erfahrungen, auf ihren Ursprung und [ihre] erste Ursache zurückgeführt 
und in ihrer vollen Consequenz erwogen, gerade geeignet seien, eine deutlich 
fühlbare Lücke in der «theistischen Weltansicht» auszufüllen, sofern es gilt, 
den Glauben an «individuelle Vorsehung», − dessen keine Religion entbehren 
kann […] − zu thatsächlicher Überführung zu bringen und von da aus zu be-

89 Die Zusammenfassung und das Ergebnis der Untersuchung finden sich im Abschluss-
teil (Abschnitt d).

90 Auch Carl Christoph Scherer sieht die höchste begriffliche Auslegung der Gottheit bei 
Fichte im Rückschluss vom sittlich-religiösen Charakter der menschlichen Persönlich-
keit methodisch begründet, bleibt aber hinsichtlich der Unterscheidung zwischen dem 
Persönlichkeitsaspekt und dem ethischen Aspekt der Gottheit zu unscharf (Die Gottes-
lehre von Immanuel Hermann Fichte, 1902. S. 109-115).
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griffsmäßigen Verständniss zu erheben“ (SM 389). − Werkgeschichtlich ist die-
ser Zusammenhang wesentlich: Fichte vollendet seine metaphysische Anthro-
pologie  im  Spätwerk,  indem  er  „die  tiefere  Bedeutung des  Spiritualismus“ 
(SM 389)  systematisch  interpretiert  und  in  den  Werkzusammenhang  inte-
griert. Im Folgenden soll der Spiritualismus, der Fichtes letzte Schriften und 
Schaffensjahre bestimmt, noch weiter ausgeleuchtet werden.

e) Der Unsterblichkeitsgedanke und der Spiritualismus

Wem  die  innere  Zuversicht  von  seiner  ewigen  Bestimmung,  der  
Glaube an ein ewiges Leben, abhanden gekommen ist − sei dieser Er 
das  Individuum,  oder  ein  Volk,  oder  ein  ganzes  Zeitalter  −, 
Dem ist dadurch mit seiner Wurzel und im tiefsten Grunde seines  
Wesens der Springquell jeder begeisternden Thatkraft,  des Aufopfe-
rungswillens, eigentlicher Culturfähigkeit versiegt. (S 30)

Was den Menschen im letzten Grunde  dazu bewegt,  seine  Sinnlichkeit  zu 
überwinden und eine (vor allem ethische) Entwicklung aus seiner inneren Hö-
herbestimmung zu durchlaufen, ist die innere Zuversicht der Fortdauer. Wird 
ihm diese genommen, so findet sich sein ganzes Streben im Sinnlichkeitszu-
sammenhang begründet und muss damit immer deutlicher zu einer Degene-
ration führen, bis der Mensch sich nur noch empfinden kann als „ein selbsti-
sches Sinnenwesen, im alleinigen Triebe der Selbsterhaltung befangen“ (S 30), 
dessen Kultur dann allein in der Unterstützung seines Sinnenlebens bestehen 
kann. − Dagegen ist gerade das in der Forschung erwiesene Ergebnis einer 
Fortdauer des Geistes eines, „dem an innerer Macht und Wirkung in der gesamm-
ten Culturgeschichte kein anderes an die Seite gesetzt werden könnte“ (S 31). Das 
Kulturbewusstsein wäre um eine Stufe höher gerückt, wenn der Mensch die 
Unsterblichkeit nicht mehr erhoffen oder an sie „glauben“ müsste, sondern in 
ihr die eigene Bestimmung als Tatsache des Erkennens ergreifen könnte. Gera-
de die Entstehung des Christentums bezeugt, welche gewaltige Kraft der Uns-
terblichkeitsgedanke, wie er sich in der von den Jüngern erlebten Tatsache der 
Auferstehung  aussprach,  kultur-  und  individualgeschichtlich  haben  kann 
(vgl. z. B. VSII 20 f.; S 32; SM 10-12).

Für Fichte verbindet sich die wissenschaftliche Aufgabe der Darstellung der 
Unsterblichkeit − wie er sie schon in der ersten Auflage der Idee der Persönlich-
keit 1836 entworfen und in der Anthropologie 1856 dann definitiv bestimmt hat-
te − in den siebziger Jahre mit der Wahrnehmung dessen, was er „Spiritualis-
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mus“91 nennt.  Die  Unsterblichkeits-  und  Phantasielehre  Fichtes,  die  beide 
schon vor seiner Begegnung mit dem Spiritualismus92 vollendet waren, ma-
chen auf eindrückliche Weise deutlich, dass Fichte im Rahmen seiner Anteil-
nahme an der neuen Bewegung nichts  Fremdes in sein Denken aufnimmt, 
sondern unter der Anregung des Spiritualismus seine eigenen Anschauung im 
systematischen Gesamtzusammenhang konkretisiert. Werkgeschichtlich wird 
dies vor allem deutlich in Fichtes letzter als Buch veröffentlichter Schrift: Der 
neuere  Spiritualismus,  sein Werth und seine  Täuschungen.  Eine  anthropologische 
Studie (1878), in der er sein Verhältnis zum Spiritualismus sowohl im Hinblick 
auf seine eigenen Anschauungen (vgl. S 1-43) wie auch in allgemein wissen-
schaftlich-kritischer Hinsicht (vgl. S 74-102) erörtert. Die Schrift enthält außer-
dem eine geschichtliche  Darstellung des Spiritualismus (vgl. S  1-43).  Fichte 
verfolgt mit dieser Schrift das Interesse, die Möglichkeiten und Perspektiven 
einer Anknüpfung seiner Philosophie an die spiritualistische Bewegung genau 
zu bestimmen.

Die Freundschaft mit dem 1873 verstorbenen spiritistischen Forscher Baron 
Ludwig von Güldenstubbe93 und mit dessen medial begabter Schwester Julie 

91 Fichte unterscheidet zwischen „Spiritualismus” und „Spiritismus” (vgl. S 51 f.), wobei 
mit  letzterem  Allan  Kardecs  Lehre  gemeint  ist,  in  deren  Mittelpunkt  der  Reinkar-
nationsgedanke steht (vgl. Kardec, Allan: Das Buch der Geister, 1989 [Erstauflage: Le Li-
vre des Esprits, 1857]). Als einen Hauptvertreter des „reinen Spiritualismus“ nennt Fich-
te Baron von Güldenstubbe (vgl. S 52). Was heute gewöhnlich „Spiritismus“ genannt 
wird, geht in der Regel auf die Lehre Allan Kardecs zurück, die eher in einem religi-
ösen als in einem wissenschaftlichen Bezug steht und vor allem in Südamerika weiteste 
Verbreitung gefunden hat.

92 Die im Folgenden genannten zeitgenössischen Schriften beleuchten das wissenschaft-
liche Niveau, auf dem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durchaus angesehene Ge-
lehrte die spiritualistischen Beobachtungsergebnisse diskutiert und interpretiert haben: 
Schindler, Heinrich Bruno:  Das magische Geistesleben,  1857; Perty, Max:  Die mystischen 
Erscheinungen der menschlichen Natur, 1872; Kiesewetter, Karl: Geschichte des neueren Oc-
cultismus,  1909. Alexander Aksakows und Eduard von Hartmanns systematische wie 
auch historische Darstellungen verdeutlichen − gerade in ihrem inhaltlich-argumen-
tativen Gegensatz −, wie die philosophisch-systematische Grundpolarität von Monis-
mus und Individualismus auch im Zusammenhang der Deutung der spiritualistischen 
Phänomene  neu  formiert  (Hartmann,  Eduard  von:  Der  Spiritismus,  1898;  Aksakow, 
Alexander: Animismus und Spiritismus, 1898).

93 Baron von Güldenstubbe ist der Autor des im zeitgenössischen Spiritualismus breit re-
zipierten Werkes Positive Pneumatologie  (1870). Es ist bezeichnend, dass sich Fichte nie 
inhaltlich auf dieses Werk bezieht, wiewohl er seine Verbundenheit mit dem Verfasser 
und mit dessen Schwester, die ihn in den Spiritualismus eingeführt haben, zum Aus-
druck bringt (vgl. z. B. S 40-43). Der biographische Zusammenhang wird auch von Her-
mann Ehret dargestellt: Immanuel Hermann Fichte, 1986. S. 129-134.
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war für Fichte zu Anfang der siebziger Jahre die biographische Vermittlung 
seiner Auseinandersetzung mit dem Spiritualismus. Auch nach Güldenstub-
bes Tod verbindet Fichte mit der Schwester eine freundschaftliche Beziehung, 
durch die ihm vor allem die ethische Tiefe eines recht verstandenen Spiritua-
lismus deutlich wird. Im literarischen Umkreis der  Psychischen Studien94, der 
wissenschaftlich,  nicht  religiös-ideologisch orientierten Zeitschrift  des  deut-
schen Spiritualismus, findet er ein intellektuelles Milieu, das seine Anregun-
gen aufnimmt und in dessen Zusammenhang er seine Lehre vom Geist weiter 
konkretisieren kann. Dabei bemüht er sich gerade auch kritisch, jene Ausbil-
dungen des Spiritualismus zurückzuweisen, die von dessen eigentlicher Auf-
gabe,  die  ethische Bedeutsamkeit  eines  Verkehrs  von Lebenden und Toten 
kulturell wirksam werden zu lassen, ablenken. Fichtes Werke werden in den 
Psychischen Studien durchweg positiv besprochen und als philosophische Be-
gründung des praktischen Spiritualismus dargestellt.  So  findet  sich Fichtes 
Name  in  der  Zeitschrift  neben  denen  seriöser  Spiritualismus-Forscher  wie 
dem Anthropologen Max Perty oder dem Philosophen und Baader-Forscher 
Franz  Hoffmann,  die  Fichtes  Untersuchungen explizit  berücksichtigen  und 
hochschätzend würdigen95.  Neben einigen weiteren Besprechungen der Un-
tersuchungen Fichtes96 ist es vor allem die Artikelfolge „Spiritualistische Me-
morabilien“, die Fichtes literarisches Schaffen in seinem Todesjahr beschließt 

94 Psychische Studien. Monatliche Zeitschrift, vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten 
Phänomene des Seelenlebens gewidmet, hrsg. u. red. von A. Aksakow, seit 1874. (Auf die 
Zeitschrift wird im Folgenden mit „PS Jahr, Seiten“ verwiesen.)

95 Von Franz Hoffmann wurden die folgenden beiden Artikel, die einen engeren Fichte-
Bezug aufweisen,  verfasst:  „Das Verhältnis des Spiritualismus zum Idealismus“ (PS 
1876, S. 29 f.), „Der Spiritualismus und die deutsche Philosophie“ (PS 1876, S. 171-176). 
Max Perty berücksichtigt in seiner Überblicksdarstellung „Zeitstimmen über Spiritua-
lismus,  Somnabulismus  und verwandte  Gegenstände“  Fichtes  Spiritualismus-Schrift 
ausführlicher (PS 1879, S. 24-28).

96 Wittig,  Gregor Constantin:  „Einige Schlussbemerkungen nach Prof.  I. H. Fchte’s An-
merkung zur dritten Auflage seiner «Anthropologie» über die psychische Kraft“ (PS 
1876, S. 257-264); [Redaktion:] „Eine Recension Perty’s über Fichte’s jüngste Fragen und 
Bedenken“ (PS 1876, S. 563-564); [anonym:] „Prof.   I. H. Fichte’s Aufzeichnungen über 
Baronesse  Julie  von  Güldenstubbe’s  Mediumschaft  in  Prof. Perty’s  neuester  Schrift: 
«Der jetzige Spiritualismus und verwandte Erfahrungen etc.»“ (PS 1877,  S.  363-372); 
Dirckinck-Holmfeld, Baron C.: „Ein Beitrag zu den Perty’schen und Fichte’schen Auf-
zeichnungen über Baronesse Güldenstubbe’s Mediumschaft“ (PS 1877, S. 436-439); [Re-
daktion:]  „Fichte  und  Carrière  über  die  Unsterblichkeitsfrage“  (PS 1878,  S. 327-329); 
Wittig,  Gregor Constantin:  „Prof.  Dr.  Zöckler über I. H. Fichte’s  Studie «Der neuere 
Spiritualismus»“ (PS 1879, S. 214-218)
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und seine Verbundenheit mit der spiritualistischen Bewegung zum Ausdruck 
bringt97.

Natürlich lehnt Fichte alle technisch-schauspielerischen Vorstellungen spiritis-
tischer „Kunst“ ab, wie er überhaupt mit seiner Darstellung des Spiritualis-
mus ein deutliches methodisch-kritisches Verständnis verbindet. Dabei ist es 
die ethisch-individuelle Bedeutung der Geistermitteilung, auf die Fichte im-
mer wieder als das eigentliche Zentrum der spiritualistischen Erfahrung hin-
weist. Hiermit ist zunächst der universelle, doktrinäre Offenbarungscharakter 
spiritueller Erfahrungen in Zweifel gestellt. Die Auseinandersetzung um die 
Form des nachtodlichen Lebens etwa, ob sich der Mensch reinkarniert (wie 
Kardec und die spiritistische Schule meint) oder ob er im Nachtodlichen zwar 
weitere, aber nicht-irdische Daseinsstufen durchläuft (entsprechend der Auf-
fassung der durch Güldenstubbe repräsentierten spiritualistischen Strömung), 
verdeutlicht, welche Schwierigkeiten mit den Offenbarungsinhalten verbun-
den sind (vgl.  S 55-58):  Beide Auffassungen können zu ihrer Beglaubigung 
durch Medien vermittelte Geistermitteilungen anführen. So zeigt sich der Spi-
ritualismus davon bedroht, in einen „Kampf der Glaubensautoritäten wider-
einander, welcher in der Geschichte der historischen Religionen und Confes-
sionen,  des  religiösen  Fanatismus  überhaupt,  so  widrig  uns  entgegentritt“ 
(S 58) einzumünden. Gerade dies aber verweist darauf, dass sich der Spiritua-
lismus nicht religiös-doktrinär orientieren darf, sondern in einer wissenschaft-
lichen, psychologischen Durchdringung seiner Beobachtungsergebnisse fun-
dieren muss:

Der Spiritualismus daher, wenn er als überzeugende Lehre, als 
festbegründete  Theorie  auf  Geltung  Anspruch  machen  will, 
muss jenen wankenden Boden ein für allemal verlassen und ne-
ben oder über den „Thatsachen“, welche er bietet, auch der hö-
hern und inappelabeln Autorität der Vernunft und der psycho-
logischen Kritik  sich  unterwerfen.  Was er  dabei  an problemati-
schem oder täuschendem Inhalte verliert, wird er am innern Werthe  
des sicher Festgestellten gewinnen. (S 58)

Ihren Ausgangs-  und Haltepunkt  findet  die  psychologische Kritik dabei  in 
dem weiter oben bereits genannten erkenntnistheoretischen Aspekt (s. o., Ab-
schnitt c): Die spirituellen Erlebnisse „können factische Wahrheit nur für den-
jenigen besitzen, der sie erlebt hat, dem sie Frucht gebracht haben” (VSII 122). 

97 So spricht die großzügig gestaltete Todesanzeige in der Augustausgabe der Zeitschrift 
Fichte als „hochverehrten Mitarbeiter“ und als den „Nestor der deutschen Philosophie“ 
an (vgl. PS 1879, S. 384).
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Diese inhaltliche Nichtverallgemeinerbarkeit entspricht gerade ihrem indivi-
duell-ethischen  Legitimitätscharakter,  „dem  eigentlich  Werth-  und  Bedeu-
tungsvollen, dem geistigen und ethischen Gehalte” (S 64). Auch hinsichtlich des 
Umstandes,  dass  das  Phantasieorgan die  objektiv-nichtsinnliche,  „transzen-
dente“ Erregung symbolisch-individuell repräsentiert (s. o., Abschnitt c), hat 
der theoretische Spiritualismus vor allem die Frage zu beantworten, „was in 
einer gegebenen Wahrnehmung der Antheil der Selbstthätigkeit des Subjectes, 
was der Antheil des erregenden Objectes sei“ (S 64). 

Gerade in diesem methodisch so schwer zu erschließenden Gebiet muss die 
psychologische Untersuchung von solchen Tatsachen ausgehen, „an deren fac-
tischem Bestande nicht zu zweifeln ist, und welche sodann auch wirklich  be-
weisen, was sie beweisen sollen, wenigstens die behauptete Annahme  höchst  
wahrscheinlich machen“ (ZS 121 f.). Was für alle empirische Wissenschaft gilt 
(s. o., 3. Kapitel, Abschnitt c), dessen muss die Psychologie der spirituellen Er-
lebnisse in besonderer Weise eingedenk sein − dass ihre Ergebnisse nämlich 
auf Wahrscheinlichkeitsschlüssen beruhen, „bei denen es nur gelten kann, die 
Wahrscheinlichkeit auf den möglichst hohen Grad zu bringen“ (ZS 122). So 
muss die spiritualistische Untersuchung von den „klassischen Fällen“ ausge-
hen, von solchen Fällen also, deren transzendente Ursache als gesichert gelten 
kann (s. o., Abschnitt c), um von diesen Tatsachen, den „Normaleinzelnen“, 
aus auch jene Erlebnisse zu erschließen, „welche factisch weniger beglaubigt 
sein mögen, solange man sie für sich und außer Zusammenhang mit den übri-
gen betrachtet“ (ZS 122). Fichte sieht in der Bildung analogischer Reihen die 
zentrale Methode, um im Gebiet der spiritualistischen Erlebnisse zu haltbaren 
wissenschaftlichen Ergebnissen zu kommen:

Sie [die in ihrer Vereinzelung weniger beglaubigten Tatsachen] 
nehmen dann selber theil an jener Gewißheit, weil die Analogie 
des Normalfactums sich über sie erstreckt; aber sie unterstützen 
sich dabei auch gegenseitig, weil in ihnen allen unerwartet und 
ungesucht  eine  gemeinsame Analogie  hervortritt,  welche auf 
einen gemeinschaftlichen Grund zurückschließen läßt. (ZS 123)

Während sich die spiritualistische Theorie zur psychologischen Wissenschaft 
erheben kann,  insofern sie  die  ihrem Gegenstand inhärenten methodischen 
Probleme  und  Anforderungen  berücksichtigt,  muss  das  äußerliche  Experi-
mentieren in Bezug auf die „«magisch»-physischen Phänomene“ (S 97) nach 
Fichte  abgewiesen werden.  Gerade  die  schaustellerhaften Experimentalvor-
führungen (die damals vor allem in England und Amerika populär waren; 
vgl.  S 58-68), werden dem Spiritualismus „nach seinem eigentlichen,  geistig-
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ethischen Werthe“ (S 97) nicht gerecht. Seine eigentliche Aufgabe hat der Spiri-
tualismus in der Begründung und Unterstützung der innerlich-geistigen Phä-
nomene, „nicht in jenen theils bedeutungslosen, theils absurden, ja theilweis 
fratzenhaften Manifestationen, in welche die physikalischen Phänomene zu-
meist auslaufen“ (S 94)98.

Fichtes methodische Unterstützung des Spiritualismus wie auch die Zurück-
weisung seiner Äußerlichkeiten steht dabei insgesamt im Kontext einer tief-
greifenden Würdigung der spiritualistischen Erneuerung der Wirksamkeit der 
Unsterblichkeitsidee.  Es  sind vor allem „drei Lehrpunkte […],  über die  alle 
Parteien des Spiritualismus einig sind und für welche sie empirische Beweise 
erbringen zu können behaupten“ (S 74), die für Fichte die herausragende Be-
deutung des Spiritualismus begründen:

– Das Fundament des Spiritualismus bildet „die Überzeugung vom persönli-
chen,  zugleich bewussten Fortleben des  menschlichen Geistes  nach dem 
Ablegen seines «Erdleibes»“ (S 74). Der nachtodliche Zustand schließt sich 
„stetig und sprunglos“ (S 74) an das Leben im Leibe an, womit der Spiritua-
lismus  den  Gedanken  der  individuellen  Kontinuität  und  Ewigkeit  des 
menschlichen Geistes entfaltet.

– Der erste Lehrpunkt wird durch den zweiten gestützt: Indem der Spiritua-
lismus die „empirische Thatsache von dem Wechselverkehr der Abgeschie-
denen  und  der  Lebenden“  (S 75)  erweist,  begründet  er  die  individuelle 
Fortdauer des bewussten Geistes und stellt die gemeinschaftliche Existenz-
form der verkörperten und unverkörperten Geister, deren Wechselverkehr, 
heraus.

– Der dritte Aspekt umfasst „die tiefe und bedeutungsvolle Lehre von der in-
nern  Einheit  und  solidarischen  Verknüpfung des  menschlichen  Geisterge-
schlechts mit der Geisterwelt des Universums, bis hinauf zu dem allbefas-
senden Urgeiste, welcher in und durch die endlichen Geister als der Urwille 
der Liebe sich offenbart“ (S 75 f.).

Im Hinblick auf seine Hauptlehrpunkte erscheint der Spiritualismus nun kei-
nesfalls „«excentrisch» und «paradox»“ (S 77). Deutlich wird vielmehr, dass er 
jene Motive aufgreift,  die auch für alle historischen Religionen bestimmend 

98 Insofern die physikalischen Phänomene eine transzendente Realursache haben, sieht 
Fichte zwar die Notwendigkeit, eine diesen entsprechende „«transcendentale» Physik“ 
(S 97) zu entwickeln. Die ethisch-moralische Grundlage des Spiritualismus ist dem aber 
als Maß und eigentlicher Inhalt der Forschung überzuordnen.
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sind und immer bestimmend waren. Neben dem Umstand, dass er „die nächs-
ten Seelenzustände der Abgeschiedenen in ihrem Verhältnis zum früheren Le-
ben“ (S 78) anders als die Religionen empirisch-genau darzustellen sucht, liegt 
seine Besonderheit vor allem in dem zweiten Lehrpunkt: Der Spiritualismus 
gründet nicht in einem Glauben an die Fortdauer, sondern sucht den Wechsel-
verkehr der Geister empirisch zu beweisen. Damit unternimmt er den Ver-
such, den Ursprung der Religion, das Erlebnis der eigenen Fortdauer im soli-
darischen Wechselverkehr der Geister, nicht gläubig, sondern durch den er-
kenntnismäßigen Erweis seiner Tatsächlichkeit einzuholen (vgl. S 78-83). 

Entscheidend für das Verständnis der Auseinandersetzung Fichtes mit dem 
Spiritualismus ist  sowohl die Wahrnehmung seiner methodisch-psychologi-
schen Begründung (die er auch gegen die spiritualistischen Verzerrungen und 
Oberflächlichkeiten geltend macht) als auch die prinzipielle Zustimmung, mit 
der Fichte die ethisch-geistige Grundlage der neuen Bewegung bedenkt. Fich-
te verwendet nicht nur das gesammelte psychologische Beobachtungsmaterial 
zur weiteren Ausgestaltung seiner Philosophie99, sondern erkennt dem Spiri-
tualismus die Bedeutung zu, eine entscheidende kulturinnovative Kraft wer-
den zu können, insofern er seine Motive auf den Nachweis einer das Diesseits 
und das Jenseits übergreifenden solidarischen Einheit der Geister hin entfalten 
kann (vgl. S 74-77). 

Fichtes letzte Veröffentlichung, die in den Psychischen Studien 1879 erschienene 
Artikelfolge „Spiritualistische Memorabilien“, verdeutlicht nochmals sein phi-
losophisch-wissenschaftliches Ethos und seine Arbeitsweise: Nachdem Fichte 
in der Spiritualismus-Schrift  von 1878 seine grundsätzliche Beurteilung der 
neuen Bewegung im Zusammenhang mit dem eigenen Werk zum Ausdruck 
gebracht hat, widmet er sich wenige Monate vor seinem Tod noch einmal der 
psychologischen Detailarbeit.  Die Artikelfolge ist  von der Bemühung getra-
gen, in den schwer erschließbaren Materialumfang spiritualistischer Erlebnis-
berichte eine kriterial gelenkte Ordnung zu bringen, die sich an besonders re-
präsentativen Fallstudien orientiert. 

Im Einleitungsaufsatz erläutert Fichte − sowohl biographisch wie auch werk-
systematisch abschließend − seine Auffassung des Zusammenhangs von Phi-
losophie, Humanismus, Christentum und Spiritualismus. Ausgehend von der 

99 Dies macht auch der Vergleich der drei Auflagen der Anthropologie deutlich: Fichte 
berücksichtigt in der zweiten (1863) und in der dritten Auflage (1876) zunehmend die 
zeitgenössischen Werke der spiritualistischen Forschung im engeren Sinne (vgl. die Li-
teraturangaben im dritten Buch, „Seele und Geist“; A 193-453).
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Bemerkung, dass es während der Zeitenwende nicht die Neuplatoniker gewe-
sen seien, die die Welt gerettet hätten, „trotz ihres hohen und hochgebildeten 
Strebens“ (SM 12), weist Fichte auf den Rang der spiritualistischen Tatsache 
hin: Nicht der (philosophischen) Theorie, sondern dem kulturell inspirieren-
den Faktum eignet die Macht geschichtlicher Erneuerung. Die Auferstehungs-
tatsache als geschichtliche Erlebnisbegründung des Christentums hatte diese 
Macht, die „den Gläubigen eine durch die Auferstehung des Herrn erzeugte 
Gewissheit von dem Jenseits und der Geisterwelt, welcher auch sie angehören 
sollten“ (SM 12), verlieh. Der Spiritualismus nun strebt „in schwachem Nach-
bilde allerdings, […] eine ähnliche Wirkung an und könnte sie auch vollbrin-
gen, wenn er sich bestätigt, d. h. wenn die von ihm behaupteten Thatsachen 
die Probe strenger Prüfung aushalten“ (SM 12). Der Weg des Spiritualismus 
ist dabei freilich kein religiöser, sondern ein wissenschaftlicher:

Die  gegenwärtige  Wissenschaft  trägt  einen  durchaus  realisti-
schen Charakter: sie will allein als gültig anerkennen, was auf 
empirischem Wege, durch thatsächlichen Erweis ihr festgestellt 
erscheint. Und sie thut wohl daran, sofern sie auf diesem Wege 
sich selbst getreu bleibt und dabei keinem Vorurtheil oder Vor-
witz  Einfluss  gestattet.  Da  könnte  es  vielleicht  als  eines  der 
grössten  Ergebnisse  dieser  Untersuchungsweise  bezeichnet 
werden, wenn es ihr gelänge, durch empirische Induction die 
Thatsache der Fortdauer, die Wirklichkeit einer Geisterwelt für 
Alle überzeugend festzustellen. (SM 15)

Mittelpunkt des Spiritualismus, wie Fichte ihn darstellt, ist das für den indivi-
duellen Menschen schicksalhafte Ereignis einer persönlich bezogenen Anspra-
che durch einen Verstorbenen, „die höchste Thatsache, die sich überhaupt er-
leben lässt” (VSII 122). Wie der einzelne Mensch an solchen Erlebnissen einen 
Anknüpfungspunkt seines höheren Lebens besitzt, „den er sorgsam zu pfle-
gen wohltun wird” (VSII 122), so kommt es der spiritualistischen Bewegung 
gerade zu,  diese Erlebnisse zu sammeln,  zu kultivieren und theoretisch zu 
durchdringen.  In  dieser  faktischen  Fundierung  des  Unsterblichkeitsgedan-
kens, seinem ganzen Bedeutungsumfang nach, entwickelt der Spiritualismus 
seine Lehre als kulturelle Kraft. Durch ihn kann es möglich werden, dass die 
die spiritualistischen Lehre hinsichtlich der genannten drei Aspekte − der per-
sönlich-bewussten  Fortdauer,  der  Kommunikation  zwischen  verkörperten 
und unverkörperten Menschen, schließlich der solidarischen Verknüpfung al-
ler endlichen Geister, in der sich der absolute Geist als liebender Gott offen-
bart (vgl. S 74-77) − zum kulturell-geschichtlichen Ferment wird. Fichte begeg-
net in der spiritualistischen Bewegung gleichsam „von außen“, faktisch und 
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geschichtlich, dem, was seinem innersten philosophischen Motiv entspricht: 
den unsterblichen Menschen als von der liebenden Gottheit umfangen aufzu-
fassen. Seine letzten Schaffensjahre widmet er der korrigierenden und inter-
pretierenden Unterstützung dieser  kulturell-innovativen  Bewegung,  welche 
die älteste Weisheit in ihrer faktischen Erfahrbarkeit und theoretischen Durch-
dringung − so hofft Fichte − erneuern kann.

Ein Hauptergebnis des vorliegenden Abschnitts ist die Unterscheidung zwi-
schen „spiritualistischer bzw. spiritueller Tatsache“ und „spiritualistischer Be-
wegung“. Im Aufgreifen des Erlebnisses individuellen Geisterverkehrs findet 
Fichte die allgemein-menschlich konkreteste Form der Wirksamkeit göttlicher 
Liebe;  insofern bildet die spiritualistische Tatsache den Ausgangspunkt der 
auf  die  Liebe  Gottes  zurückschließenden  metaphysischen  Gedankenbewe-
gung und vollendet  die  innere Systematik des ethischen Theismus.  Fichtes 
Auseinandersetzung mit dem Spiritualismus als Bewegung kann in diesem 
Zusammenhang weitgehend unberücksichtigt bleiben, da es nur um die me-
thodisch-systematische Stellung des individuell-spirituellen Erlebnisses geht. 
Die Auffassung der Philosophie Fichtes in ihrem weltanschaulich-kulturellem 
Zusammenhang, im Kontext von Idealismus, Christentum, Wissenschaft und 
Humanismus, aber muss Fichtes Stellung zur spiritualistischen Bewegung be-
rücksichtigen. Gerade in der Beziehung zum Spiritualismus zeigt sich, dass 
Fichtes in seiner Einschätzung der geschichtlichen Situation auf die Ausbil-
dung  der  Wissenschaft,  auf  die  Vertiefung der  Erkenntnis  seine  Hoffnung 
setzt, dass für ihn eine Erneuerung des Christentums nur denkbar ist, wenn 
eine Vertiefung des Humanismus diese vorbereiten und unterstützen kann. 

Insofern  ist  Fichtes  Hinwendung  zum  Spiritualismus  keine  zu  marginali-
sierende Größe im Werkzusammenhang. Der wissenschaftliche Humanismus, 
dem auch ein auf seine ethisch-psychologischen Grundlagen sich beziehender 
Spiritualismus  angehört,  bedarf  nicht  der  kirchlich-religiösen  Offenbarung, 
um die Unsterblichkeit des Menschen zu begründen, da er an eine allgemein-
menschliche Tatsache, die faktisch-geschichtlicher, ethischer und spiritueller 
Natur ist, anknüpfen kann. Die z. T. starre und selbstverlorene, von den Er-
kenntnisbedürfnissen der Menschen abgewandte kirchliche Form des Chris-
tentums ist es ihrerseits, die der Belebung ihrer ursprünglichen Unsterblich-
keitsgewissheit bedarf (s. o., 5. Kapitel, Abschnitt d). Aber auch innerhalb der 
spiritualistischen Theorie lehnt Fichte die religiös-doktrinären Bezüge ab. Of-
fenbarungscharakter  haben nicht  die  religiösen oder para-religiösen Inhalte 
der Geistermitteilungen, sondern deren individuell bezogene Tatsächlichkeit. 
Es geht Fichte um die wissenschaftliche Erschließung der Unsterblichkeitstat-
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sache und die Geistermitteilung in ihrer ethisch gerichteten Selbstgegebenheit, 
und gerade nicht um Esoterik  im Sinne einer künstlich veranstalteten Zur-
schaustellung höherer Erkenntnisfähigkeiten100.  − Der Spiritualismus vollen-
det in Fichtes Werk den Humanismus; die spirituelle Tatsache der ethisch-per-
sönlich erlebten Geistermitteilung begründet den abschließenden Auslegungs-
zusammenhang des ethischen Theismus. 

100 Wenn Stefan Koslowski in Fichte einen Vordenker der heutigen Esoterik sieht, der Wis-
sen und Glauben in einer Weise verbindet, die das Selbstgefühl wie das Sinnbedürfnis 
der säkularisierten Welt befriedigt (vgl. Koslowski, Stefan: Idealismus als Fundamentalt-
heismus, 1994. S. 331-333), verstellt er gerade den Blick darauf, dass es Fichte um eine 
kulturelle Erneuerung geht, die dem epochalen Erkenntnisbedürfnis entspricht, und er-
weckt weiter den Eindruck, Fichtes Philosophie münde in einer Art Privatreligion ein, 
die sich dem Erkenntnisniveau der Moderne mystisch-esoterisch zu entziehen sucht. 



ABSCHLUSS

a) Fichtes philosophiegeschichtliche Stellung

Die vorangegangene Untersuchung hat mit der Auslegung der Bewusstseins-
lehre Fichtes als Metaphysik des Geistes auch die Grundzüge des ethischen 
Theismus im Ganzen entwickelt.  Der  begründungstheoretische Zusammen-
hang der Bewusstseinslehre, seine Stabilität und Kontinuität, machen deutlich, 
dass Fichte nicht heterogene Versatzstücke anderer Philosophien eklektizis-
tisch aneinanderreiht. Auch seine Anknüpfung an den Deutschen Idealismus 
ist  nicht  Ausdruck eines  Missverständnisses,  sondern einer  Innovation,  die 
sich ihrer Differenz zu den Anschauungen der Vorgänger bewusst ist. Im Fol-
genden soll  dies  noch weiter  belegt  werden,  um so Fichtes  philosophiege-
schichtliche Stellung genauer bestimmen zu können. 

Die Darstellung beschränkt sich dabei auf die vier wichtigsten Bezüge: Kant 
und Leibniz,  Hegel und Schelling,  die für Fichte freilich von unterschiedli-
chem philosophischen Rang sind. Von den neueren Denkern sind es allein 
Leibniz  und  Kant,  deren  Denken das  „Ewige,  Unvergängliche  und darum 
Classische in der Philosophie“ (VSI 51) bezeichnet, „die übrigen philosophi-
schen  Grössen,  wie  ausgezeichnet  auch  manche  durch  Scharfsinn  und 
Denkstrenge sein mögen, weichen gegen sie zurück“ (VSI 51) – eine Beurtei-
lung, in die gerade Schelling und Hegel einbezogen sind. 

Kant  ist  jener  Philosoph,  mit  dem  sich  Fichte  am  innerlichsten  ausein-
andersetzt und auf den er sich am häufigsten bestätigend bezieht. Vor allem 
ist es die Grundinspiration Kants, die kaum nach einzelnen Ergebnissen abge-
schätzt werden kann: „Er ward mir wissenschaftliches Vorbild im allgemeins-
ten Sinne [...].“ (VSI 22) Von Kant übernimmt Fichte die reflexionstheoretische 
Grundanlage des Philosophierens, den kritischen Rückgang auf das Erkennen 
als Basis der Philosophie. 

Der transzendentalphilosophische Idealismus wird von Fichte dabei in Rich-
tung auf eine realpsychologische Auffassung weiterentwickelt, womit er sich 
von  den  primär  methodisch-begründungstheoretischen  Auslegungen  Kants 
entfernt.  Dem  von  Kant  fundierten  „anthropologischen  Standpunkt  der 
Selbsterkenntnis“ – d. h. der Erkenntniskritik als Anfang des Systems – eigne 
die Aufforderung und Möglichkeit, „die tiefen Schätze, die potentialer Weise 
im menschlichen Geiste niedergelegt sind, ins Bewusstsein zu erheben und als 
sichere  Ausgangspunkte  aller  weitern  Forschung  zu  Grunde  zu  legen“ 
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(VSI 23). So ist es bereits die erkenntnismethodische Grundanlage, die Fichtes 
Denken von dem Kants unterscheidet: Während es Kant um eine im engeren 
Sinne  transzendentalphilosophische  Begründung  des  Erkennens  geht,  will 
Fichte gerade induktiv – als Naturforscher des Geistes (vgl. VSI 22) – die psy-
chologisch-anthropologischen Voraussetzungen des Erkennens erhellen.

Im  Zusammenhang  der  bewusstseins-  und  geistestheoretischen  Ergebnisse 
dieser Untersuchung lässt sich die historische Anknüpfung des ethischen The-
ismus schon von hier  aus  gültig  bestimmen:  Der  Apriorismus  Kants  führt 
Fichte nicht auf die intellektuale Anschauung oder das dialektische Denken 
des objektiven und absoluten Idealismus, sondern auf eine realistisch-substan-
tielle  Auslegung  des  Apriori.  Der  psychologisch-metaphysische  Realismus 
verbindet sich aber bei Fichte mit einer erkenntniskritischen Haltung, die so-
wohl den Ausgangspunkt der Philosophie wie auch die Methode der Meta-
physik betrifft. Mit dem „«anthropocentrischen» Standpunkt“ (VSI 23; vgl. auch 
z. B. IdP 19) ist nicht nur der erkenntnistheoretische Ausgang der Philosophie 
von der Wahrheitsfrage gefordert (die Begründung und Bestimmung der Ein-
heit von Subjekt und Objekt), sondern zugleich auch der theozentrische Stand-
punkt eines die endliche Natur und die Bedingtheit des gemeinen Erkennens 
übersteigenden absoluten Wissens zurückgewiesen (vgl. IdP 18 f.). Fichte ver-
dankt Kant die entscheidende ideell-methodische Anregung zur Ausbildung 
seiner  reflektierenden,  erkenntniskritischen Grundhaltung und zur  Begrün-
dung einer Geistlehre, die ihr Fundament in der Erforschung des apriorischen 
Vernunftinhaltes hat. 

Von  der  methodischen  und  inhaltlichen  Anknüpfung  an  die  Philosophie 
Kants her wird auch die Kluft deutlich, die den ethischen Theismus vom abso-
luten Idealismus Hegels und von der Identitätsphilosophie Schellings trennt: 
Die Metaphysik Fichtes entfaltet die Gottesidee regressiv, durch am Weltgege-
benen orientierte Rückschlüsse, und erfüllt sich nicht in einer gleichsam über-
menschlichen Erkenntnisart, die das Endlich-Menschliche und das Unendlich-
Absolute zu identifizieren sucht.

Dass Fichte kein „Neukantianer“ ist, steht dabei nicht erst mit der Metaphysik, 
sondern schon mit der Bewusstseinslehre außer Frage. Während Kant „Raum 
und Zeit für apriorische, aber eben darum für lediglich subjective Anschauungs-
formen des menschlichen Bewusstseins erklärt“ (VSI 308), sind sie für Fichte 
reale Wirkungsformen des menschlichen Geistes. In Fichtes Bewusstseinslehre 
muss Apriorität  gerade als  Substanz,  Subjektivität  als  Beleuchtungszustand 
der Substanz, d. h. des realen Geistes, verstanden werden (s. o., 1. und 2. Kapi-
tel). Und diese Realität des Geistes ist es auch, durch die das „Ding an sich“ in 
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der  Empfindungserscheinung  vernehmbar  wird.  Die  Empfindung  ist  zwar 
nicht die Objektivität des anderen Realen, aber dessen objektive Wirkung auf 
den Geist:  Der Empfindungsinhalt ist „Phänomen eines Objectiven“ (VSI 310), 
vermittelt in der realen Zeit und in dem realen Raum der menschlichen Geis-
ter und der anderen Weltwesen.

Die Bezüge der Bewusstseinslehre Fichtes zum Denken Leibniz’ sind mit dem 
Vorangehenden ebenfalls vorgezeichnet. In der Entfaltung einer auf das Indi-
viduum abhebenden Monadologie, die bereits als ontologische Begründung 
der  Erkenntnislehre  bestimmend  wird,  ist  Leibniz  Fichte  vorangegangen; 
schon die historisch-kritischen Beiträge von 1841 interpretieren die Monadolo-
gie des Leibniz u. a. ideengeschichtlich als Teil einer erkenntnistheoretischen 
Bewegung, die im Apriorismus der kritischen Philosophie Kants ihren Höhe-
punkt findet (BzC 43-55). 

Aber auch die metaphysische Bedeutung des monadologischen Grundgedan-
kens gehört zu den bestimmenden Momenten des ethischen Theismus: Gegen 
den spinozistischen Pantheismus, der für Fichte Schöpfer und Geschöpf glei-
chermaßen herabsetzt, fasst das monadologische Konzept die individuell-end-
lichen Realwesen in ihrer Autonomie gegenüber den anderen Realwesen auf 
und behauptet ihren Ewigkeitsrang als realsubstantielle Geschöpfe, womit der 
pantheistischen Idee einer Aufhebung der endlichen Wesen in das Absolute 
radikal widersprochen wird. Die Monade ist weder Wirkungserscheinung ei-
nes  kosmisch-universellen  Determinationsprozesses  noch  unmittelbare  Er-
scheinung des Absoluten. Als Ewig-Bestimmtes ist das Realwesen individuel-
les, wirkend-wirkliches Geschöpf, nicht bloßes Phänomen, und sei es auch des 
Absoluten. 

Leibniz’ Gedanken der Fensterlosigkeit der Monaden und ihrer prästabilierten 
Harmonie  entwickelt  Fichte  zum  räumlichen  Dynamismus  der  Realwesen 
fort.  Die Behauptung der  Unmöglichkeit  direkten Wechselwirkens weist  er 
zurück, hält aber an den ursprünglichen Gedankenschöpfungen von Leibniz 
fest,  die  er  freilich  in  einen  anderen  systematischen  Begründungsrahmen 
stellt. Wie bei Leibniz kennzeichnet auch bei Fichte die Fensterlosigkeit das 
Realwesen insofern, als dessen autonomes Wirken aus sich selbst durch ande-
res Reales nur erregt, nicht verursacht werden kann. Die prästabilierte Harmo-
nie der Monaden bestimmt Fichte, darin wiederum Leibniz folgend, als vorge-
dachten Zusammenhang der Realwesen: Deren „Füreinandersein“ ist integrie-
rendes Moment der Individualität und im Letzten Ausdruck der universellen 
Vorsehung, der göttlichen Providenz, die das Freiheitsmoment des menschli-
chen Geistes nicht irritiert, sondern als dessen präxistentielle Bewusstseinsver-
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anlagung gerade grundlegt (vgl. FuB 118-125; VSI 9-12). Über den allgemeinen 
Präformationszusammenhang, wie ihn Leibniz denkt, hinaus wird für Fichte 
die Idee einer individuellen, die menschliche Persönlichkeit in ihrem Freiheits-
ausdruck  betreffenden Vorsehung systematisch entscheidend,  ohne die  der 
ethische Sinn der menschlichen Geschichte nicht verständlich werden könnte 
(s. o., 6. Kapitel, Abschnitt d).

Wenn  Fichte  ausführt,  die  neuere  Philosophiegeschichte  im  idealistischen 
Kontext kenne „überhaupt nur zwei bahnbrechende und in diesem Sinne zu-
gleich prophetische Geister deutscher Speculation“ (FuB 118), nämlich Leibniz 
und Kant, so kommt hier erneut auch die Distanznahme zum objektiven Idea-
lismus Schellings zum Ausdruck. Aber nicht nur die Naturphilosophie oder 
das Identitätssystem wird von Fichte kritisiert, ebenso die späte Fassung der 
dezidiert theistischen Philosophie Schellings. Schon rein aus erscheinungszeit-
lichen Gründen ist eine Abhängigkeit Fichtes von den Vorträgen zur Philoso-
phie der Mythologie und der Offenbarung bzw. zur Philosophie der Religion auszu-
schließen: Fichte entwickelt seinen Theismus in der Zeit des vierzigjährigen 
Schweigens Schellings. Als dessen Spätphilosophie 1856 im Druck erscheint, 
hat Fichte den im engeren Sinne metaphysisch-theologischen Teil seiner Philo-
sophie längst zur gültig formulierten Gestalt des ethischen Theismus ausgebil-
det. Natürlich hat Fichte wie auch die anderen „spekulativen Theisten“ den 
Bericht Frauenstädts über Schellings Vorlesungen in Berlin (1842) mit großem 
Interesse aufgenommen, durchaus aber mit dem Bewusstsein, hier zunächst 
eine  vorläufige  und  unvollständige  Darstellung  vor  sich  zu  haben  (vgl. 
VSI 154-156). Erst 1856 kann Fichte seine definitive Auseinandersetzung mit 
dem  „späten“  Schelling  veröffentlichen:  „Über  den  Unterschied  zwischen 
ethischem und naturalistischem Theismus“ (VSI 265-338). Zwar zählt Fichte 
die späte Lehre Schellings wie auch die Philosophie seines Freundes Christian 
Hermann Weiße zu den „verwandten (theistischen) Ansichten“ (VSI VII), den-
noch macht er – vor allem in dem genannten Aufsatz – verschiedene Diffe-
renzpunkte  geltend,  die  es  unmöglich  erscheinen  lassen,  Fichte  als  einen 
„Schellingianer“ oder Angehörigen der Schule Schellings anzusprechen.

Der Hauptaspekt der Kritik Fichtes ist der schon im Titel des Aufsatzes be-
nannte „Naturalismus“ des Theismus Schellings: Diesem ist die sich in Chris-
tus  offenbarende  Gottheit  „immer  nur  kosmisches,  nicht  ethisches  Princip, 
eine in theogonische Processe verwickelte Naturmacht“ (VSI 277). In Schellings 
Philosophie wird Gott nicht zur ethischen Macht, die ihre Liebe am Menschen, 
für ihn und durch ihn offenbart, sondern er bleibt der über den Potenzen ste-
hende Herr des Seins. Nach Fichte hat Schelling es nicht vermocht, seine spe-
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kulative Gottesidee so zu entwerfen, dass sie der höchsten Welttatsache, der 
Gottesliebe, genügt.

Neben weiteren inhaltlichen Differenzen – z.  B.  Schellings Behauptung,  die 
Sinnenwelt sei Produkt eines Abfalls und Unfalls101, der Fichte nicht nur aus 
metaphysischen,  sondern  auch  aus  bewusstseinstheoretischen  Gründen wi-
dersprechen muss – ist  der andere Hauptaspekt die Kritik an der Methode 
Schellings, die sich bereits auf dessen Freiheitsschrift bezieht (vgl. z.B. FuB 58). 
Von seiner in Übereinstimmung mit Kant gebildeten erkenntniskritischen Hal-
tung her  muss  Fichte  die  Rekonstruktion  des  theogonischen Prozesses,  die 
Schelling später im „negativen“ Teil seiner Philosophie als Potenzenlehre ge-
nauer  ausbildet,  schon  in  der  Freiheitsschrift  für  philosophisch  unwissen-
schaftlich halten. Zwar ist dem Menschen durch die Selbstoffenbarung Gottes 
die Möglichkeit gegeben, von der Welttatsache aus auf die göttlichen Eigen-
schaften zurückzuschließen, nicht aber auf den im innersten Wesen der Gott-
heit sich ereignenden Prozess ihrer Wesensbildung. Was Fichte schon der frü-
hen Lehre Schellings zur Last legte – das unbesonnene Vermeinen, in der in-
tellektualen Anschauung einen „theozentrischen“ Standpunkt einnehmen zu 
können (vgl. IdP 18-20) – wiederholt sich im Kontext der Auseinandersetzung 
um die negative und positive Philosophie. Wobei es hier auch die häufigen of-
fenbarungstheologischen Bezugnahmen und die christologisch-mythologisch 
motivierten Hypostasierungen des philosophischen Begriffs  sind, die Fichte 
aufgrund seiner humanistisch-methodischen Auffassungen ablehnen muss. So 
will sich Fichte zwar nicht vom Theismus Schellings distanzieren, sehr wohl 
aber  von den  metaphysischen  Defiziten  eines  Denkens,  das  die  christliche 
Heilslehre  als  Vorbildnerin  des  epochalen  metaphysischen  Erkenntnishori-
zonts ihres ethischen, d. h. ihres eigentlichen Sinnes, beraubt. 

Wie der naturalistische Theismus Schellings so ist auch der Pantheismus He-
gels  Gegenstand  der  radikalen  Idealismuskritik.  Hegels  System  gilt  Fichte 
nicht als Anfang einer neuen Zukunft der Philosophie, sondern als Ende der 
mit Spinoza beginnenden und nun zum Abschluss gekommenen Richtung der 
Spekulation. – Gerade für Hegel gilt, dass den hier ganz summarisch darge-
stellten Inhalten eine viele Jahrzehnte währende (und gut dokumentierte) dif-

101 In Anknüpfung an Schelling entfaltet Eduard von Hartmann den Gedanken eines „Un-
falls“  im  Absoluten  mir  erstaunlicher  philosophischer  Kraft  und  Konsequenz  (vgl. 
Hartmann, Eduard von: Philosophie des Unbewussten, Leipzig 1923). Fichte konnte dem 
von seinem theistischen Standpunkt aus nur widersprechen, trotz der philosophischen 
Würdigung, die er Eduard von Hartmanns „teleologischem Pessimismus“ zuteilwer-
den lässt (vgl. TW 34-52; s. o., Einleitung, Abschnitt e).
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ferenzierte Auseinandersetzung Fichtes entspricht: Über das Reflexionsniveau 
Fichtes bezüglich Hegel geben vor allem die – zunächst 1829 in erster, dann 
1841 in zweiter Auflage umfassend erweitert erschienenen – Beiträge zur Cha-
rakteristik der neueren Philosophie zur Vermittlung ihrer Gegensätze Auskunft, 
die eine der ersten Gesamtdarstellungen der Hegel'schen Philosophie enthal-
ten (vgl. BzC 782-1033). Ergänzt werden die Beiträge als umfassendste Darstel-
lung der Hegelinterpretation Fichtes durch zahlreiche weitere Bezugnahmen; 
auch der schon erwähnte Aufsatz „Der Begriff des negativ Absoluten und der 
negativen Philosophie“ (VSI 157-217),  der  sich mit  der  stärker  an Schelling 
und Hegel orientierten Philosophie Christian Hermann Weißes auseinander-
setzt, ist hier von Bedeutung. 

Neben vielen Detailpunkten sind es vier Hauptaspekte, die Fichte – dessen 
philosophische Anfangsschriften deutlich von hegelianischen Darstellungszü-
gen mitgeprägt sind – zu einer grundsätzlichen Ablehnung der philosophi-
schen Position Hegels bestimmen: 
– Gegen die Behauptung der Identität von Erkennen und Sein, die nach Fich-

te vor allem am Anfang der  Logik, aber auch in der  Phänomenologie unbe-
gründet bleibt, vertritt Fichte mit Kant einen erkenntnistheoretisch fundier-
ten Systembegriff, der den Sprung in das reine Denken ablehnt (vgl. IdP 11-
36). Der Begriff der Selbstbeleuchtung des Realwesens und die psychologi-
sche Auffassung des Apriori als Vorbewusstheit des endlichen Geistes be-
gründen bei Fichte gerade die für die Welt- oder Gotteserkenntnis wesentli-
chen Differenzen von Subjekt und Objekt, von endlichem und von absolu-
tem Sein.

– Fichte weist die pantheistische Auffassung des Individuums zurück. Dieses 
ist nicht endlich-vergängliche, im Absoluten sich aufhebende Erscheinung 
dieses Absoluten, sondern ewig-endliches Realwesen von individueller Ei-
genart  (vgl.  A 125-147).  Wenn Fichte den „Pantheismus“ Hegels  heraus-
stellt, so weiß er sehr wohl, dass sich hierin eine Gesamtinterpretation des 
Systems artikuliert102,  die auf die ontologische Unbestimmtheit in Hegels 
Entwurf reagiert, indem sie die Logik als Metaphysik in einem objektiv-rea-
len Sinne deutet (vgl. VSI 173-184). 

102 Bisher hat sich allein Albert Hartmann in seiner Schrift Der Spätidealismus und die Hegel-
sche Dialektik, 1937 (s. o., Einleitung, Abschnitt e) um eine umfassende Darstellung von 
Fichtes Hegelverständnis bemüht. Fichtes Einschätzungen der Unklarheiten des Sys-
tems werden von Hartmann ausführlicher  dargestellt  und weitgehend zustimmend 
kommentiert (vgl. a. a. O., S. 170-179). 
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– So wenig der Mensch vergängliche Erscheinung des absoluten Geistes ist, 
so  wenig  gewinnt  das  Absolute  Personalität  und  Selbstbewusstsein  erst 
durch die menschliche Vernunft.  In Übereinstimmung mit Schelling und 
Weiße vertritt Fichte die schöpfungsvorgängige Transzendenz und Perso-
nalität des Absoluten (vgl. TW 88-97).

– Schließlich verfehlt Hegel mit seinem Verständnis der Religion als einem 
noch nicht zur begriffsmäßigen Form entwickelten theoretischen Akt das 
Wesen  des  Religionsbewusstseins.  Indem  er  dessen  eigengültigen  Ur-
sprung im Gefühl und im Willen verkennt, benimmt er sich der Möglich-
keit, die Gottheit von der höchsten Welttatsache, der Gottesliebe im Men-
schen, aus aufzufassen, wie es der ethische Theismus gerade vermag (vgl. 
FuB 5-7).

Fichtes Stellung zu Hegels System muss vor allem als kritische Abkehr vom 
absoluten Idealismus verstanden werden. Auf allen Ebenen – der erkenntnis-
theoretischen,  der  methodischen,  der  ontologischen,  der  theologischen und 
der  anthropologisch-religionsphilosophischen  –  vertritt  Fichte  eine  Auffas-
sung, die geradezu als das Gegenbild der hegelschen Dialektik erscheint. Wie-
wohl er mit Hegel den großen idealistischen Gedanken der prinzipiellen Ver-
nünftigkeit des Seins teilt (vgl. VSI 126) und Hegels spekulativ-theologischen 
Übergang von der Weltseele zum Weltgeist (vgl. VSI 182) für einen metaphy-
sischen  Fortschritt  hält,  bleibt  doch  die  grundsätzliche  Differenz  zwischen 
Pantheismus und Theismus bestehen. 

Mit dem Hinausgehen über Hegel ist der Punkt der größten Distanz zwischen 
dem Deutschen Idealismus und dem ethischen Theismus Fichtes markiert. Im 
Zusammenhang des nächsten Abschnitts werden die verschiedenen Aspekte, 
die vor allem das Verhältnis zu Schelling kennzeichnen, in einem abschließen-
den Überblick dargestellt.

b) Die Hauptpositionen der Kritik (Schulz und Leese)

Wie in der Einleitung bereits erwähnt (s. o., Einleitung, Abschnitt e) hat die 
Forschung den Rang und die Stellung des ethischen Theismus vor allem bezo-
gen auf dessen Verhältnis zum Idealismus und zur Spätphilosophie Schellings 
zu bestimmen versucht. Kurt Leese und Walter Schulz sind es, die hierzu in 
prägnantester Weise entgegengesetzte Auffassungen vertreten haben: Schulz 
sieht in der Abkehr Fichtes und Weißes von der paradigmatischen Vernunfti-
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dee des Deutschen Idealismus103 gerade die Distanz zu Schelling begründet, 
der unter Wahrung der Vernunftidee den Idealismus in seiner Spätphiloso-
phie vollendet habe. Demgegenüber findet Leese bei allen drei Denkern eine 
systematisch konstitutive Hinwendung zu Freiheit und Wirklichkeit, die jene 
ontologische Einseitigkeit des Idealismus im Ausgleich von negativer und po-
sitiver Philosophie überwindet und so das ideelle Fundament des Spätidealis-
mus bildet104. Eine Beurteilung der philosophiegeschichtlichen Stellung Fich-
tes, die von seiner Bewusstseinslehre ausgeht, kommt dabei zu anderen Er-
gebnissen.

Tatsächlich ist Fichtes „Anthropologisierung“ Kants – die Schulz der Konse-
quenz nach ganz richtig verzeichnet105, ohne aber ihre Form und ihre Gründe 
genauer zu benennen – der entscheidende, durchaus reflektierte Punkt der 
Abkehr von der Absolutsetzung der Vernunft im Deutschen Idealismus: Fich-
tes Bewusstseinsbegriff bedingt diese Abkehr, insofern Bewusstsein nach Fich-
te die Realität nicht „setzt“, sondern beleuchtet. Der Gedanke einer real-sub-
stantiellen Apriorität des Geistes ist keine Verlegenheit Fichtes oder Missdeu-
tung der Philosophie Kants,  sondern das  anthropologische  Fundament  des 
ethischen  Theismus.  Fichte  ist  es  dabei  nicht  um  eine  Zugehörigkeit  zum 
Deutschen Idealismus oder zur Schule Schellings  zu tun,  deren Verdienste 
und metaphysische Übereinstimmungsmomente mit dem eigenen Ansatz er 
dennoch anerkennt und auch darstellt. Er betont aber gerade die Distanz zu 
einem  Idealismus,  der  in  der  intellektualen  Anschauung  fundiert  ist,  und 
sucht eine andere, eine durch Leibniz geprägte Anknüpfung an Kant, die sich 
ihm in der kritischen Theorie des monadologisch verfassten Geistes und im 
religionsphilosophischen  Resultat  seiner  Analyse  der  Bewusstseinsentwick-
lung erfüllt.

Ob Leeses Spätidealismus-These der philosophiegeschichtlichen Stellung Wei-
ßes  und Schellings  gerecht  wird,  ist  hier  nicht  zu  beurteilen106.  Die  Einbe-

103 Vgl. Schulz, Walter: Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schel-
lings, 1975. S. 167-186

104 Vgl. Leese, Kurt: Philosophie und Theologie im Spätidealismus, 1929
105 Vgl. Schulz, Walter: Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schel-

lings, 1975. S. 170
106 Horst Fuhrmans stellt in seiner Schrift zur Spätphilosophie Schellings (gegen deren Ge-

samtauffassung Schellings sich Schulz mit seinem Werk gerade wendet) die inhaltliche 
Nähe zwischen Schelling und Weiße eindrücklich dar, lässt aber auch die Distanz deut-
lich werden, die vor allem in Weißes Würdigung der Logik Hegels als vollendeterer 
Form der „negativen“ Philosophie gründet (vgl. Horst Fuhrmans: Schellings letzte Philo-
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ziehung Fichtes, wie sie Leese vollzieht, muss jedoch mindestens hinsichtlich 
ihrer erkenntnistheoretisch-methodischen Begründung kritisch bedacht wer-
den: Fichte bestreitet gerade die Funktion der negativen Philosophie im Zu-
sammenhang der Metaphysik und findet in Schellings Spätphilosophie häufig 
Elemente, die ihm wegen ihres mystagogisch-abstrakten Charakters keine An-
knüpfung erlauben und ihn sogar Schellings „naturalistischen“ Theismus in 
dieser Hinsicht ausdrücklich ablehnen lassen. Wenn auch Leeses Ansicht, dass 
Fichte mit Weiße und Schelling der theistischen Bewegung angehört,  zuzu-
stimmen ist (vgl. VSI VII), bleibt doch zu fragen, ob damit der „Spätidealis-
mus“ nicht unterbestimmt bleibt, da die z. T. erheblichen Motiv- und Metho-
dendifferenzen der einzelnen Denker nicht artikuliert werden. Fichte jeden-
falls hat die empfundene Distanz zu Weiße und zu Schelling deutlich zum 
Ausdruck gebracht (vgl. die bereits genannten Aufsätze zu Weiße, VSI 157-
217, und zu Schelling, VSI 265-338).

Wenn Schulz über Fichtes Verständnis von Erfahrung sagt, diese sei hier nicht 
mehr „eine Erfahrungsquelle neben anderen, etwa dem Verstand, sondern Er-
fahrung wird hier zur Erkenntnisquelle überhaupt“107, und Leese behauptet, 
Fichte gewinne die Kraft seiner Argumentation gegen Hegel „aus der Wärme 
und Tiefe der religiösen Intuition“108, so wird durch diese Einschätzungen so-
wohl das Verständnis des (erkenntnistheoretischen) Fundamentes wie auch 
das des (religionsphilosophischen) Zieles der Philosophie Fichtes untergraben. 
Wie gezeigt ist Fichtes Erfahrungsbegriff nur im komplexen Gefüge seiner er-
kenntnistheoretischen,  psychologischen  und  ontologischen  Herleitung  bzw. 
Einordnung zu verstehen und keineswegs im Sinne einer methodisch banalen 
„Erfahrungsphilosophie“  aufzufassen.  Und auch Leeses  Rekurs  auf  Fichtes 
Gemüt blendet die eigentliche Innovation des ethischen Theismus aus: Die Re-
ligion ist  kein „privater“  Hintergrund Fichtes,  sondern bildet  im ethischen 
Theismus metaphysisch den Endzweck der Weltentwicklung und psycholo-
gisch  das  Sinnzentrum  der  Bewusstseinsentwicklung.  Fichtes  Philosophie 
bleibt ihrer Intention nach unzugänglich, wenn man sie nicht als humanistisch 
begründete Religionsphilosophie, als spirituelle Anthropologie in den Zusam-
menhang der philosophischen Bestrebungen der Epoche einordnet.

sophie, 1940. S. 56-95).
107 Schulz, Walter: Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, 

1975. S. 170
108 Leese, Kurt: Philosophie und Theologie im Spätidealismus, 1929. S. 21
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Eine philosophiegeschichtliche  Verortung  Fichtes,  die  dessen Bewusstseins-
lehre ernst nimmt, wird somit verschiedene Einordnungsaspekte unterschei-
den müssen: 

– Hinsichtlich seiner methodisch-systematischen Konstitution und Basis ist 
der ethische Theismus Fichtes als originäre Neuanknüpfung an Kant und 
Leibniz aufzufassen, die neben dem Deutschen Idealismus ihren Platz fin-
det, unter dessen Anregung und Kritik sie freilich entstanden ist. 

– Bezogen auf  seine metaphysische Kategorienlehre ist  der ethische Theis-
mus ein „spekulativer Theismus“, womit Fichte als Mitstreiter jener Denker 
aufgefasst wird, für die der personale Gottesbegriff als höchste Konkretisie-
rungsgestalt von Freiheit und Wirklichkeit eine neue philosophische Epo-
che begründet. 

– Erst aber eine Deutung, die in Fichtes Begriff der Gottesliebe den eigentli-
chen Angelpunkt seiner Metaphysik des Geistes findet, schöpft auch den 
fundamentalen  religionsphilosophischen  Gehalt  des  ethischen  Theismus 
noch aus. Denn wie im Zusammenhang der Darstellung der Bewusstseins-
lehre gezeigt werden konnte, ist die Religion, die Erfahrung der Gottesliebe 
sowohl das Ziel der universellen Weltentwicklung wie auch der individuel-
len Bewusstseinsentwicklung, die im spiritualistischen Erlebnis des Geis-
terverkehrs  ihre  konkreteste  Gestalt  als  Unsterblichkeitsbewusstsein  fin-
det109.

c) Bedeutende Korrespondenzen (Cramer und Wust)

Betrachtet man die Philosophie Fichtes nicht in religionsphilosophischer Per-
spektive, sondern hinsichtlich ihrer im engeren Sinne erkenntnistheoretischen 

109 Die Darstellung der religionsphilosophischen Bewegung im 19. Jahrhundert – der auch 
mit Fichte verwandte Denker wie Wladimir Solowjeff und August von Cieszkowski an-
gehören – wäre der eigentlich umfassende Beurteilungszusammenhang, der es erlau-
ben würde, Fichtes Metaphysik des Geistes in ihrem ganzen Umfange zu entsprechen. 
Wladimir Solowjeffs  Rechtfertigung des Guten (1897),  August von Cieszkowskis  Vater 
Unser (1848/1863) und Fichtes Ethik (1851) verbindet – bei allen sachlichen und metho-
dischen Unterschieden – ein gemeinsamer Geist, der nicht zuletzt darin besteht, dass in 
allen drei Werken das Ethische (das „Gutsein“) seine letzte Haltekraft nur in der Religi-
on (in der Begegnung mit Guten schlechthin) finden kann (zu Solowjeff vgl. Mosmann, 
Heinz:  Wladimir Solowjoff und „die werdende Vernunft der Wahrheit“, Stuttgart 1984; zu 
Cieszkowski vgl. Kuderowicz, Zbigniew: Das philosophische Ideengut Polens, Bonn 1988. 
S. 34-42).
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und rational-metaphysischen Aspekte, so ist der Zusammenhang mit der Phi-
losophie Wolfgang Cramers augenfällig. Cramers monadologisch orientierte 
Theorie des Geistes110 weist deutliche Übereinstimmungen mit der – ebenfalls 
an Leibniz anknüpfenden – Realwesenlehre Fichtes auf.

Wie Cramer „Erleben“ als dialektischen, die Einheit der Monade begründen-
den  Zusammenhang  von  „S“  (Sichbestimmen),  „non S“  (Nicht-Sichbestim-
men, Organismus) und „non/S“ (nicht vom Prinzip S beherrschte Negation, 
Natur) darstellt111, so begreift auch Fichte (zunächst auf dem Niveau des Be-
wusstseins) die Monade als Determinationskontext von „B“ (Beleuchten/Be-
wusstsein), „B/OI“ (Beleuchten des unmittelbaren Objekts) und „B│OII“ (un-
mittelbare Unbeleuchtbarkeit des vermittelten Objekts), wobei – wie bei Cra-
mer „non S“ und „non/S“ – bei Fichte die Momente „OI“ (Realität des Geis-
tes) und „OII“ (andere Realität) in einem Determinationszusammenhang ste-
hen und damit  mittelbar dem Bewusstsein zugänglich werden (vgl.  PI  278 
und FuB 132). Cramer und Fichte bemühen sich in diesem Zusammenhang 
beide, Leibniz’ Begriff der Fensterlosigkeit der Monaden zu einer Auffassung 
ihres dynamischen Zusammenhangs fortzuentwickeln112. 

Im Kern monadologisch-realistisch ist auch ihre Kant-Kritik motiviert: Soll die 
Monade Zeit erleben können, so kann Zeit keine bloße subjektive Anschau-
ungsform sein. Vielmehr muss die Zeitlichkeit der Monade selbst objektiven 
Wesens sein, setzt doch erlebter bzw. erscheinender Wechsel oder Wandel im-
mer eine reale Zeit des Erlebens voraus: „Das Haben der Erscheinung kann 
aber keine Erscheinung sein.“113 Auch Fichte besteht gegen Kant darauf, dass 
die Zeit  keine subjektiv notwendige Anschauungsform sei,  kein subjektives 
Phänomen, sondern die Wirklichkeit des bewusstseinszeugenden Realwesens, 
das sich gegenüber seinen wechselnden Zuständen „als Beharrendes im Wech-
sel (Zeitdurchdauerndes)“ (PII 232) behauptet.

So stimmen Fichte und Cramer im Weiteren auch darin überein,  dass  eine 
Theorie des objektiv-realen Absoluten, möglich ist und dass diese Möglichkeit 
im kritischen Rückgang auf Kant und Leibniz eingelöst werden kann. – Unab-
hängig von der  Verwandtschaft  der  monadologischen Grundlagen,  auf  die 

110 Cramer, Wolfgang: Grundlegung einer Theorie des Geistes, 1999
111 Vgl. a. a. O., S. 44-47
112 Vgl. Cramer, Wolfgang: Das Absolute und das Kontingente, 1976. S. 45-57; für Fichte vgl. 

VSI 9-12
113 Cramer, Wolfgang:  Gottesbeweise und ihre Kritik,  1967. S. 29; zur erkenntniskritischen 

Auffassung Fichtes s. o., 1. Kapitel, Abschnitt c und 3. Kapitel, Abschnitt a
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auch Henrich verweist114, besteht doch der wesentliche inhaltliche Unterschied 
zwischen beiden Philosophen darin, dass Fichtes Denken sich als metaphysi-
sche Anthropologie entfaltet, Cramers Transzendentalphilosophie dagegen in 
eine begriffsanalytische Transzendenzmetaphysik übergeht. Auch hinsichtlich 
ihres  methodischen Verfahrens  unterscheiden  sich  beide  Denker:  Während 
Cramer im Gang seiner gedankenlogisch geprägten Entwicklung die Empirie 
vergleichsweise in den Hintergrund treten lässt, bleibt sie bei Fichte der me-
thodisch fundierende Bezugspunkt der Untersuchung und die aufmerksam-
keitslenkende Instanz der Denkbewegung.

Gerade  der  religionsphilosophische  Bezug  ist  im  ethischen  Theismus  aber 
kaum zu übersehen: Fichte löst in seiner metaphysischen Anthropologie den 
Anspruch aller christlich inspirierten Philosophie ein, dem endlichen wie auch 
den absoluten Geist die Würde der Person zu verleihen. Er unternimmt dabei 
die Rechtfertigung dieses doppelten Personalismus auf der Ebene des Huma-
nismus, wodurch sich die epochale Gültigkeit des Christentums in besonderer 
Weise zeigt.  Seinen Rang als Religionsphilosoph begründet die Entdeckung 
des metaphysisch-existentiellen Sinns der Unsterblichkeitserfahrung, wie sie 
vor allem im spirituell-ethischen Erleben zum Ausdruck kommt: Der Liebes-
bezug des Menschen zum „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“, nicht allein 
die Natur oder die kosmische Ordnung, ist für Fichte der Angelpunkt der Ent-
wicklung eines philosophischen Gottesbegriffs. Fichte hält sich damit gleich-
weit entfernt von der fideistischen Ablehnung des Denkens wie auch von der 
pantheistischen Erniedrigung Gottes und des Menschen, ohne dass er dabei 
den anthropologisch-existentiellen Vorrang der Religion infrage stellen wür-
de. 

Der in der Einleitung angesprochene Zusammenhang des ethischen Theismus 
mit der in der Gegenwartsphilosophie immer drängender werdenden Frage 
nach einer Philosophie der Person soll im Weiteren exemplarisch durch einen 
kursorischen Vergleich mit dem Denken Peter Wusts eine konkret-geschichtli-
che Bestätigung finden. Wust, der deutsche Vertreter „christlicher Existenz-
philosophie“, stellt den Bezug zwischen Fichtes ethischem Theismus und sei-
nem Personalismus selbst explizit heraus, wenn er von seiner Absicht schreibt, 
„den Faden der Philosophie wieder dort aufzuheben, wo ihn [...] Männer wie 
Baader und Immanuel Hermann Fichte samt ihren Anhängern, sich hatten aus 

114 Vgl. Henrich, Dieter: „Über System und Methode von Cramers deduktiver Monadolo-
gie“, 1958. S. 237-263
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der Hand reißen lassen“115. Dabei ist das Scheitern an der Kultur der Gegen-
wart auch Wust nicht erspart geblieben. So wenig sich Fichtes Hoffnung auf 
die  integrierende und inspirierende Kraft seiner „Theistischen Weltansicht“ 
erfüllt hat, so wenig konnte Wust sich mit seiner Bemühung, einer „Auferste-
hung der Metaphysik“ zu dienen, durchsetzen. Weder der theistische Denker-
kreis um Fichte noch die philosophisch innovative Bewegung im Katholizis-
mus, der sich Wust zugehörig fühlte, vermochten es, die Marginalisierung der 
theologischen Anthropologie aufzuhalten. 

Wust geht dabei von der „Urfrage aller Philosophie“116 aus, der Frage nach der 
Priorität von Subjekt oder Objekt, die sich ihm mit dem fundamental-mensch-
lichen Streben nach ontischer Stabilität117 verbindet. Wie vor ihm Fichte ver-
schränkt auch Wust die erkenntnistheoretische Frage nicht zufällig mit der an-
thropologisch-theologischen: Findet bei Fichte das Erkennen erst seinen Ab-
schluss in der Gottesidee, das Wollen im Vollzug der Idee der Gottesliebe, so 
ist es bei Wust die ontologische Unruhe, die den Menschen nach der absoluten 
Heiligkeit Gottes als letzten Halt und höchste Vollendung suchen lässt118.

Für Wust lässt die Seinssehnsucht als solche das Bild der erstrebten letzten 
stabilen Seinsschicht unbestimmt, welches Bild sich erst im Durchgang einer 
umfassenden Kategorienlehre erfüllen kann: Das absolute Nichts, das absolut 
Konkrete, absolute Aseität, absolute Perseität und absolute Liebe sind die Be-
griffsstufen, die Wusts Kategorienlehre119 auf dem Weg einer umfassenden Er-
gründung des Seienden durchläuft. Beide Denker sind sich in der Absicht ei-
nig, den Menschen von seiner Gottessehnsucht her zu begreifen, und beiden 
bietet das mysterium caritatis, die Schöpfung als Werk der Liebe, die begriffli-
che Unterlage, um das Aus- und Durchsichsein Gottes noch auf die absolute 
Liebe hin zu übersteigen. Ausgang der kategorialen Denkbewegung Wusts ist 
eine phänomenal-ontologische Schicht der Wirklichkeit, die das Wesen nicht 
unkenntlich macht, sondern es zum Ausdruck bringt: Erkenntnis ist für Wust 
Angleichung an das intelligibele, gottgeschaffene Sein. Dass der Erfahrung ein 
ontologischer Rang und Sinn zukommt, ist auch Fichtes Überzeugung: Das 
Sein ist dem Erkennen erreichbar, da die Erscheinung zwar Phänomen, aber 
eben objektives Phänomen ist. Die Philosophie kann für beide, Wust und Fich-

115 Wust, Peter: Naivität und Pietät, 1964. S. 36
116 Wust, Peter: Die Dialektik des Geistes, 1964. S. 52
117 Vgl. a. a. O., S. 49
118 Vgl. a. a. O., S. 114
119 Vgl. a. a. O., S. 49-135
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te, so nur den Sinn haben, das ihr vorgängige System der Welt, das gottge-
schaffene Sein, zu erschließen und dabei vor allem das höchste geschaffene 
Seiende auf dem Niveau seiner innersten Artikulation in den Blick zu neh-
men: den gottliebenden, den religiösen Menschen:

Das sittliche Phänomen der Heiligkeit, an dem doch kein Ethi-
ker vorbeigehen kann, wenn er die sittlichen Tatsachen bis in 
ihre metaphysischen Wurzeln verfolgt, erhält ja erst in der ab-
soluten Heiligkeit eines solchen [absolut in sich selbst ruhenden 
guten und reinen] Willens nicht bloß seine letzte Vollendung, 
sondern auch seinen ontologischen Halt.120 

Bei allen Unterschieden − hinsichtlich der wissenschaftlichen Methode und 
des  geschichtlichen  Erfahrungshorizonts,  aber  auch  der  weltanschaulichen 
Orientierung beider Denker − ist die mindestens partielle innere Übereinstim-
mung zwischen Wusts und Fichtes Philosophie durch das Ausgeführte deut-
lich geworden. Eine philosophiegeschichtliche Beurteilung, die Fichte als Psy-
chologen ernst nimmt, wird ihn als Vertreter einer personalistisch-theistisch 
orientierten Philosophie auffassen müssen. 

Blickt man von Fichtes Philosophie aus auf das Anliegen Wusts und Cramers, 
so  erscheint  eine  Verbindungsgestalt,  deren  Ansätze  in  Fichtes  metaphysi-
scher Anthropologie verwirklicht sind. Fichtes Denken ist grundsätzlich kri-
tisch fundiert:  Seine  Erkenntnislehre  geht  von einer  Untersuchung  des  Be-
wusstseinsbegriffs aus und entwickelt die innovative Auffassung eines realis-
tischen  Idealismus,  in  dem  die  Aufweisung  einer  vorbewusst-apriorischen 
Subjekt-Objekt-Einheit,  den  möglichen  Wahrheits-  und  Wirklichkeitsbezug 
des  Denkens  herausstellt,  ohne  ihn  absolut  zu  setzen.  Seine  Religions-
philosophie entwickelt Fichte in inhaltlich-methodischer Unabhängigkeit von 
einem religiösen  Standpunkt.  In  einer  dem  modernen Existenzbewusstsein 
durchaus angemessenen Form bildet er eine auf Beobachtungstatsachen beru-
hende interpretierende Religionsphänomenologie aus. Verbunden sind der er-
kenntnistheoretische und der religionsphilosophische Aspekt in einer meta-
physischen Anthropologie, die den individuellen Geist als apriorisch-ideelle 
Innerlichkeit  begreift,  die  sich in  räumlich-zeitlichem Wechselverkehr  ideal 
und real entfaltet. 

So wird man Fichte zugutehalten müssen, dass er einem neuen philosophi-
schen Ansatz zu seinem Recht verholfen hat, dem Versuch nämlich, den an-
thropologisch-erkenntnistheoretischen Ansatz Kants mit Leibniz’ theistischer 

120 A. a. O., S. 114
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Monadologie zu verbinden. Dass der Frage nach dem metaphysischen Wesen 
und Grund der Person auch nach dem Ende des 19. Jahrhunderts eine beson-
dere Bedeutung und Dringlichkeit  eignet,  bezeugen dabei  nicht  zuletzt  die 
Philosophien Cramers und Wusts. Fichtes spiritueller Humanismus verdiente 
es, als eine Antwort auf die epochale Frage nach der Person auch noch gegen-
wärtig Gehör zu finden.

d) Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchung ist von dem Vorhaben ausgegangen, Fichtes Bewusstseins-
lehre auf eine Metaphysik des Geistes hin zu entfalten, und dabei zu folgen-
den inhaltlichen Ergebnissen gekommen:

Das Sein des Geistes (1. und 2. Kapitel)

Ihren Ausgangspunkt findet die Bewusstseinslehre in der Ausarbeitung des 
Bewusstseinsbegriffs:  Bewusstsein ist  die  Beleuchtung der apriorisch-vorbe-
wussten Realität des Geistes. Selbst Leistung des Geistes, kann der Beleuch-
tungszustand durch die Wechselwirkung mit anderen Realen erregt werden. 
Die Seele bzw. der Geist als instinktbegabtes Triebwesen durchläuft aus sich 
selbst eine zeitliche Entwicklung im Zusammenhang des räumlich-zeitlichen 
Bezuges zu den anderen Realwesen. Das Zeit- und Raumsetzen der Seele fin-
det seinen Bewusstseinsausdruck im Dauer- und Raumgefühl, die der vorre-
flexive Ursprung des menschlichen Existenzbewusstseins sind.

Realwesen sind die aus überzeitlich-überräumlicher Quelle ihre Zeit und ih-
ren Raum setzenden Monaden. Monaden vom Rang der Seele vermögen ihrer 
Zustände bewusst zu sein. Allein aber der Geist kann in einen Selbstbezug tre-
ten, indem er Apriorisches als solches beleuchtet.  Sein Erregbarkeitsumfang 
ist  größer  und ideell-individuell  veranlagt:  Der Geist  ist  – als individuelles 
und für das Ideelle empfängliches Wesen – Genius. Diesem entspricht es, sei-
ner  vorbewussten  Veranlagung  gemäß  eine  Bewusstseinsentwicklung  zu 
durchlaufen, durch die er seine Zustände reflektiert und sich bewusst ihrer 
bemächtigt. Ausdrucksformen der Bewusstheit des Geistes sind das Denken, 
Fühlen  und  Wollen,  wobei  Denken  und  Wollen  aktiv-lenkbare  Aktformen 
sind, während das Fühlen die Umstimmung des Subjekts durch das Begeg-
nende artikuliert. Die Universalisierungstendenz des Denkens und die Indivi-
dualisierungstendenz des Wollens müssen sich zu personaler Ganzheitlichkeit 
ergänzen.
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Die Entwicklung des Geistes (3., 4. und 5. Kapitel)

Als denkender Geist steht der Mensch in einem Seinsbezug, durch den er die 
Wahrheit auf verschiedenen Stufen realisiert. Dabei ist die erkenntnistheoreti-
sche Konsequenz der Auslegung des Bewusstseins als Selbstbeleuchtung des 
Geistes zunächst die Einheit von Subjekt und Objekt, insofern der Geist im 
Selbstbeleuchten seiner Realität sich selbst zum unmittelbaren Objekt hat. Da 
der  Geist  als  Realwesen in  realer  Wechselwirkung mit  anderen Realwesen 
steht, wird die wirkende Realität des Anderen zum Mitbeleuchteten im Selbst-
beleuchten. Das Andere ist dem Geist mittelbares Objekt, durch seine Emp-
fänglichkeit und Aktivität vermittelte Wirklichkeit als objektives Phänomen. 
Auf der Stufe der Wahrnehmung fasst der Erkennende durch die Aktivität 
vorbewussten  Denkens  das  Sein  in  der  Gestalt  seiner  Vergänglichkeit  auf. 
Schon hier urteilt und benennt er, erst auf der Stufe des bewussten Denkens 
aber erhebt sich der Denkende über die vergängliche Erscheinung zu den We-
sen und Gründen der Phänomene. Der Antrieb des Denkens selbst erschließt 
sich dem Geist auf der Stufe des selbstbewussten Denkens in der Erkenntnis, 
dass ihn das Gottsuchen, die innere Wirksamkeit der Idee des Absoluten, im 
Endlichen keine Ruhe finden lässt. Die Idee des Absoluten erfährt ihre Ausge-
staltung in der Entfaltung der metaphysischen Ideen, die durch Rückschluss 
aus der universellen Weltgegebenheit gewonnen werden und kategorialer Na-
tur sind: Die Vergänglichkeit führt das Denken auf den systematischen Zu-
sammenhang ewig-endlicher Realwesen, die ihre zeitlich-räumlichen Zustän-
de durch Wechselwirkung zeugen. In diesem Wechselwirken realisiert  sich 
ein Zweck, der über den Selbstzweck der Realwesen hinausliegt und in dessen 
Auffassung sich das Denken erhebt zur Idee des Absoluten – als wollend-den-
kendes Selbstbewusstsein, als persönlicher Gott. In der höchsten Welttatsache 
der Gottesliebe, dem Erlebnis des auf das Wohl der Individuen gerichteten 
Gottes, findet die metaphysische Reflexion ihren Abschluss: Um dieser Tatsa-
che gerecht zu werden, muss die wesen- und grundsuchende Vernunft das 
Absolute  als  den liebenden Gott,  als  ethische  Person denken.  Der ethische 
Theismus der Denklehre konstituiert sich dabei als verschränktes Gefüge des 
fundierenden Sinns der Bewusstseinsentwicklung und des transzendierenden 
Sinns der metaphysischen Ideenentwicklung.

Als wollender Geist verwirklicht der Mensch seine Freiheit. Aus der Geistleh-
re ergibt sich zunächst, dass die Freiheit als Selbstbestimmung des Realwesens 
prinzipieller Natur ist und erst durch die Wahl des Menschen zur moralischen 
Freiheit wird. Als vorbewusster ist der Wille Naturtrieb, der den Menschen 
dazu treibt, die Zwecke seiner sinnlichen Individualität zu verwirklichen. Auf 
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der Stufe des Naturells verwirklicht der Geist in gefühlsbewusster Weise seine 
Persönlichkeits-, Gemeinschafts- und Ehrtriebe. Erst der selbstbewusste Wille 
als Charakter vermag sich seine Ziele zu wählen und diese zu beurteilen. Er 
kann den Egoismus und die Starrheit seiner Zwecke überwinden und sich zur 
Sittlichkeit aus freier Liebe in der Angemessenheit des Charakters für die Idee 
des Guten erheben. Kategorial-ideell verwirklicht sich die Freiheit als Konkre-
tisierung der Idee des Guten in den ethischen Ideen: Diese sind als Begriffe, 
die ein Verhältnis zum Ausdruck bringen, zugleich Musterbegriffe, d. h. ur-
teilsbindende Instanzen für die Motivation des Wollens. Die auf der Freiheit 
des Individuums basierende Rechtsidee wird in der Auffassung der Tatsache 
der ursprünglichen Bezogenheit der Individuen zur Idee der ergänzenden Ge-
meinschaft. In der Idee der Gottinnigkeit schließlich wird noch das Scheitern 
des menschlich-ethischen Strebens aufgehoben und antizipierend vollendet. 
Auch als wollender ist der Mensch nicht ohne seinen metaphysischen Bezug 
zu  verstehen;  Fichtes  Willenslehre  entwickelt  sich  zur  theistischen  Ethik: 
Durch die Aufnahme der Idee des Guten in sein Willensleben übersteigt der 
Mensch die Schranken seiner ethischen Macht, um in der Idee der Gottinnig-
keit die Vollendungsgestalt der Freiheit zu erblicken.

Im  Religionsgefühl  wird  die  partikulare  Erhebung  des  Menschen  in  sein 
Gesamtbewusstsein zurückgenommen und so auf eine existentielle Basis ge-
stellt. An die Andacht und die Demut als Vorgestalten anschließend wird dem 
Menschen in der Gottesliebe sein höchster Sinn zum Erlebnis: dass wir Gott nur  
dadurch zu lieben vermögen,  weil  er  selbst  die  Quelle  dieser  und jeder  Liebe,  die  
absolute,  uns  durchdringende  Liebesmacht  ist. Wenn  auch  die  Weisheit  die 
Integrationsgestalt von Denken, Fühlen und Wollen gleichermaßen ist, so er-
reicht sich noch die Weisheit in der Frömmigkeit in einer tieferen Gestalt: als 
nicht  menschengemachte,  sondern  als  göttlich  inspirierte.  Ohne  die  Kirche 
bliebe dabei das religiöse Bewusstsein subjektives Frömmigkeitsgefühl. Erst 
durch sie kann sich der Einzelne mit der historisch-objektiven Erlösertat des 
Gottmenschen verbinden. Gegliedert ist die Kirche in die Bereiche des geistli-
chen Standes, des Kultus und der Seelsorge, die in je eigener Weise die Ausbil-
dung und das Erlebnis der Gottes- und Nächstenliebe befördern sollen. Die 
Gottesliebe als Sinn und Erlebnisbasis der Bewusstseinsentwicklung ruft ein 
Bild der Religion auf, in dem Humanismus und Christentum zum Ausgleich 
kommen: Der Humanismus muss sich zur Höhe des im Christentum lebenden 
Menschenbildes erheben, das Christentum muss seine epochale Artikulations-
form in der freien Vernunftforschung finden. Die Wahrung des Unterschieds 
ihrer  Aufgaben stellt  die  Bedingung ihrer  „Vereinigung“  dar:  Die  Wissen-
schaft kann die kirchliche Funktion des geistlichen Lehrstandes unterstützen, 



Abschluss 180

die Kirche kann der Wissenschaft in Bezug auf die Glaubenserfahrungen ihrer 
Mitglieder zum maßgebenden Forschungsinhalt werden. 

Die Fortdauer des Geistes (6. Kapitel)

Mit  der  Unsterblichkeitsfrage  ist  für  Fichte  die  kulturerneuernde  Kraft  der 
Darstellung der Unsterblichkeitstatsache verbunden. Der systematische Ein-
schritt  zur  Beantwortung  der  Unsterblichkeitsfrage  ist  die  Auffassung  des 
Verhältnisses von Seele und Leib. Die Seele gestaltet ihren Leib im Rahmen ih-
res prinzipiellen Raum- und Zeitsetzens, schafft aber nicht die stofflich-chemi-
schen Elemente, die die Äußerlichkeit ihres Leibes bilden. Der innere Leib ist 
der vermittelnde Begriff, durch den äußerer Leib und Seele aufeinander bezo-
gen werden können. Was vergeht und auch schon während des Lebens zu-
nehmend nachlässt, ist die Kraft des inneren Leibes, die stofflichen Elemente 
zu formieren. Mit dem Tode ist der Zusammenhang zwischen Seele und Leib 
ganz aufgehoben. Dies betrifft den Geist aber nur insofern, als er dadurch das 
sinnliche  Perzeptionsmittel  verliert  und nun anderen Perzeptionsbedingun-
gen ausgesetzt ist. Seine Bewusstheit aber, die ihrer Bindung an den Leib nun 
ledig ist, steigert sich. Der Geist dauert also fort, ohne die Eigenschaft der Be-
wusstheit und die Eigenart seiner Persönlichkeit zu verlieren. Die nachgewie-
sene Möglichkeit der individuellen Fortdauer ist im Weiteren in ihrer Tatsäch-
lichkeit zu begründen. Ausgehend von der Darstellung der Phantasie, die ih-
ren Organcharakter darin ausweist, dass sie nicht-sinnliche Erregungen ihrem 
individuell-symbolischen Bezeichnungssystem entsprechend in Phantasiebil-
der umsetzt, entsteht die Frage nach einem transzendenten, also der Subjekti-
vität objektiv-äußerlichen, Ursprung der Phantasieerregung. Diesen Ursprung 
erweisen spirituelle Erlebnisse, deren Charakter als Geistermitteilung, d. h. als 
Mitteilung verstorbener Menschen an lebende, nach bestimmten Objektivitäts-
kriterien plausibel gemacht werden kann. Wird in solchen Nachrichten ein in-
dividuell gewichtiger Wert erlebt, so ist nicht nur die Tatsache einer individu-
ell-persönlichen Fortdauer  und eines  Wechselverkehrs  der  Abgeschiedenen 
und Lebenden aufgezeigt, sondern auch erwiesen, dass es eine innere Einheit, 
einen solidarischen Liebesbund der Geister gibt. Eine letzte systematische Ver-
tiefung erfährt  die  Unsterblichkeitsidee  im Zusammenhang der  Theodizee. 
Das Böse hat seinen Ursprung in der Versuchung. Der menschliche Geist steht 
als vielseitig veranlagter und vielseitigen Erregungen ausgesetzter bei jeder 
Entscheidung vor der Wahl zwischen dem Guten und Bösen. Dabei erliegt der 
Mensch nicht notwendig der Versuchung, individual- und gemeinschaftsge-
schichtlich zeigt sich aber, dass er dem Bösen nicht gewachsen ist, das so seine 
Wirksamkeit immer umfassender entfalten kann. Würde die göttliche Vorse-
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hung nur als Vernunft der Natur wirken, so stünde der Mensch ihr fremd ge-
genüber, denn er sucht eine Vernunft der Geschichte, die ethischen Charakters 
ist und die jene Perpetuierung des Bösen allein aufhalten kann und auch wirk-
lich aufhält. Diese ethische Vernunft als individuell bezogene Vorsehung Got-
tes wird nun allein durch die Mittlerschaft des Menschen wirksam. Gott wirkt 
in der vorbewusst-ethischen Mitmenschlichkeit des Alltags, in den religiösen 
Erlebnissen der Gottesliebe, in der Inspiration produktiven Genien in der Ge-
schichte und schließlich in der höchsten Form des Geisterverkehrs zwischen 
lebenden und verstorbenen Menschen. In dieser letzten Form wird dem Men-
schen das höchste Erlebnis der inneren Einheit und solidarischen Verknüpfung des  
menschlichen Geistergeschlechts mit der Geisterwelt des Universums, bis hinauf zu 
dem allbefassenden Urgeiste, welcher in und durch die endlichen Geister als der Ur-
wille der Liebe sich offenbart, zuteil. Mit diesem Erlebnis ist auch der letzte Tat-
sachengrund des ethischen Theismus gefunden. Für Fichte hat sich die Aufga-
be einer Entfaltung der Unsterblichkeitsidee in den letzten Jahren zunehmend 
mit der Wahrnehmung der spiritualistischen Bewegung verbunden. Insofern 
diese an den Maßgaben der Wissenschaft orientiert bleibt und die religiöse Of-
fenbarungsgläubigkeit in Bezug auf die Inhalte der spirituellen Mitteilungen 
wie auch die Äußerlichkeit des physischen Experiments abstreift, liegt in ihr 
der Keim einer humanistischen Bewegung, welche die Unsterblichkeitsidee in 
ihrem ethischen Wert kulturell zur Geltung bringen kann.

Mit diesen inhaltlichen Ergebnissen verbunden sollten auch die folgenden sys-
tematisch-methodischen  Untersuchungsziele  bzw.  –voraussetzungen  (s. o., 
Einleitung, Abschnitt a) eingelöst werden: 

– Fichtes grundlegendes Arbeitsverfahren besteht in der induktiv-spekulati-
ven Analyse des Bewusstseins, steigt im bewussten Denken im Ausgang 
von den Bewusstseinstatsachen in das Wesen und den Grund ihrer Erschei-
nung auf. Methodologisch beansprucht ein solches Vorgehen nicht apodik-
tische Gewissheit,  sondern eine Wahrscheinlichkeit,  deren Grad von der 
Durchdringbarkeit  des  jeweiligen  psychologischen  Beobachtungsgebietes 
abhängt. 

– Der Titel „Bewusstseinslehre als Metaphysik des Geistes“ sollte über den 
methodischen Zusammenhang  hinaus  anzeigen,  dass  die  metaphysische 
Anthropologie  kein  einzelnes,  abgesondertes  Forschungsgebiet  darstellt, 
sondern Fichtes Philosophie zwar nicht in der Gesamtheit ihres Umfangs, 
sehr wohl aber in der Ganzheit ihres systematischen Kerns umfasst. Weder 
lässt sich die Anthropologie Fichtes ohne Bezug auf seine Theologie erläu-
tern, noch stellt das Werk eine Sammlung sich gegenseitig voraussetzen-
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der, in die Bodenlosigkeit ihres gedanklichen Kontextes auslaufender Teile 
dar. − Dies hat sich besonders eindrucksvoll im Zusammenhang des Vorse-
hungsbegriffs  gezeigt:  Im  Rahmen  der  Unsterblichkeitslehre  wird  die 
„höchste erlebbare Tatsache“ des persönlich bedeutsamen Geisterverkehrs 
in ihrem philosophischen Wert verständlich: Das spirituell-ethische Erleb-
nis  verweist  auf  eine individuelle  Vorsehung und legitimiert  damit  den 
ethischen Theismus systematisch endgültig. 

– Der inneren Gliederung der Metaphysik des Geistes folgend sollten dabei 
die drei wesentlichen bewusstseinstheoretischen Grundlehren Fichtes sys-
tematisch  entfaltet  werden:  Der  Geist  fundiert  präexistentiell-apriorisch 
sein Bewusstsein (1. und 2. Kapitel); der Geist entwickelt sich in der Steige-
rung der Bewusstheit auf seinen apriorisch angelegten Wesenszweck hin 
(3., 4. und 5. Kapitel); der Geist dauert nach seinem Tode fort, verwirklicht 
also seine persönliche Bewusstheit in der Gemeinschaft der vom höchsten 
Geist umfangenen endlichen Geister in einer ihm entsprechenderen Form 
auch außerhalb seines Leibes (6. Kapitel). 

– Fichtes Auffassung des Verhältnisses von Humanismus und Christentum 
klärt sich im Zusammenhang der Bewusstseinslehre: Das Wissen und der 
Glaube sind psychologisch unterschiedene Bewusstseinsformen, die auch 
in  ihrem  institutionalisiert-gemeinschaftlichen  Ausdruck  (Wissenschaft 
und Kirche)  autonome Bereiche bleiben. Der Glaube als höchstes  Objekt 
der Wissenschaft, die Einsicht der Wissenschaft als Angebot der Erkennt-
nisdurchdringung der Glaubenstatsachen an die Gemeinde − dies sind die 
Grundformen, in denen Fichte das Verhältnis von Christentum und Huma-
nismus philosophisch reflektiert. Dass Fichte dabei aber den Auftrag der 
Philosophie innerhalb des Humanismus geltend macht, verdeutlicht vor al-
lem seine Anknüpfung an die spiritualistische Bewegung. In ihr erkennt 
Fichte die Möglichkeit, dass eine an ethischen Erlebnistatsachen bestätigte 
Auffassung der Unsterblichkeit und des Geisterverkehrs zur erneuernden 
Kulturmacht werden kann.

Der letzte Abschnitt der Anthropologie (A 623) veranschaulicht diesen spirituel-
len Humanismus als Ergebnis der bewusstseinstheoretischen fundierten Geist-
lehre. Fichtes eigene Worte, die den Sinn des ethischen Theismus in einem end-
gültigen Zusammenhang eindrucksvoll formulieren, sollen die Untersuchung 
beschließen.

Indem der Mensch sein Ewiges erfassen will, kann er es nur in 
Gott erfassen. Diese Selbsterfassung jedoch wird ihm zugleich 
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eine objective Quelle zur Erkenntnis Gottes. So gewiss wir Geis-
ter sind, kann Gott nur der höchste Geist sein; denn wir geisten 
und denken in ihm. Gott  ist der heilige Wille;  denn was wir 
Heiliges (Vollkommenes) wollen, ist die ewige Willenskraft in 
uns.  Gott  ist  die  höchste  Liebe;  denn wir lieben in ihm: uns 
wechselseitig und ihn. Dadurch ist aber der Mensch nicht blos 
für die Wissenschaft gedeutet,  sondern eben weil hiermit die 
Wissenschaft  aufgehört  hat,  ein  blos  Begriffsmässiges,  dem 
wirklichen Erleben Sichentziehendes zu sein, ist er auch persön-
lich sich klar geworden: die rastlose Sehnsucht, der ungelöste 
Zwiespalt, der ihn unverstanden umhertreibt, ist völlig ihm ge-
deutet und geheilt. Seine Liebe, der Grundtrieb seines Wesens, 
hat jetzt den wahren, standhaltenden Gegenstand, sein Wollen 
das rechte Quietiv erhalten, nicht zwar um thatenlos in sich zu 
ruhen,  sondern  in eigener  Selbstlosigkeit,  aber  von göttlicher 
Begeisterung getragen, in Betrachtung wie in Handeln nur Ewi-
ges  anzustreben  und  zu  vollbringen.  Damit  schwindet  ihm 
auch der letzte versinnlichende Irrthum: die falsche Liebe des 
Zeitlichen und die Todesfurcht. Jene falsche Zeit und leere Deh-
nung, welche das Erdbewusstsein ihm vorhält, wird thatkräftig 
von  ihm  überwunden;  denn  fortan  ist  er  gewiss,  ohne  alle 
Schwärmerei oder unklare Ueberschwenglichkeit, in der inner-
lich gefühlten und gewussten Welt des Ewigen zu leben.
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