
Diogenes,2. 

“Das ist die Antwort. Das ist der Sinn.“ 

Wären diese Sätze nicht schön zu hören? Werden wir sie je hören? Und wäre es gut sie zu hören oder 

gliche das endgültige Wissen nicht viel eher einem Fluch als einem Segen? 

Wissen ist Sinn, denn wer weiß, der würde nie daran zweifeln, dass dieses Wissen etwas ist. Etwas, 

das man zwar nicht greifen kann, aber etwas, das über das hinausgeht, was wir mit unseren Sinnen 

erfassen können, etwas das dem Sein einen Sinn, einen Verstand gibt. Und wer keinen Verstand hat, 

der kann auch kein Wissen haben. Was war aber nun zuerst, der Verstand oder das Wissen selbst? 

Denn ohne Wissen, aus was bestünde der Verstand dann und ohne Verstand, wo und woher wäre 

das wissen denn dann? Die Frage lässt sich nur erklären, wenn man beides als untrennbare Einheit 

betrachtet. So ist das Wissen der Verstand und der Verstand Wissen. 

Hat der Verstand Grenzen oder ist er unendlich weit, unendlich weise? Und wenn es eine Grenze 

gibt, wo ist sie? Da Verstand Wissen bedeutet und Wissen ungreifbar ist, muss auch die Grenze des 

Verstandes ungreifbar sein. Ist aber eine Grenze keine Grenze, wenn man sie nicht greifen, nicht 

messen kann? Beweist nicht die Ungreifbarkeit selbst nicht schon, dass es eine Grenze geben muss, 

denn sonst müsste ja jedes intellektuelle Ziel erreichbar sein und daher wäre allein die Existenz des 

Wortes schon unerklärlich. Unerklärlich ließe sich aber dann auch nicht sagen, denn es gleicht diesem 

Wort in seiner Bedeutung als Indikator der Grenze des Verstandes.  

Wenn also der Verstand eine Grenze hat und Verstand untrennbar mit Wissen vereint ist, dann muss 

doch auch das Wissen eine Grenze haben, oder nicht? Nur allein wie kann man je wissen, ob das 

Wissen eine Grenze hat? Bei genauerer Betrachtung des vorigen Satzes wird einem Bewusst, dass die 

Frage selbst schon die erste Grenze sein könnte. Wenn aber die Frage die Antwort beinhaltet, dann 

zeigt sie im Grunde, dass die Antwort nie die Grenze sein kann, denn gibt es eine Frage, dann gibt es 

auch eine Antwort. Dabei ist es für das Wissen irrelevant, ob diese Antwort wahr ist oder nicht. Denn 

Wissen ist kreiert vom Verstand, da aber der Verstand selbst auch nur seine eigene Wahrheit 

erschaffen kann und unfähig ist eine andere als die von ihm selbst erschaffene Wahrheit 

wahrzunehmen, könnte er nie selbst etwas für ihn als falsch erkenntliches erschaffen. Wird der 

Verstand von der Umwelt nämlich darauf hingewiesen, dass seine Antwort falsch sein könnte, dann 

hat der Verstand selbst sich bereits dadurch verändert und ist nun ein neuer Verstand, der die Fehler 

eines anderen erkennt. Daher ist jede Antwort auf jede Frage genau so wahr, wie sie für den 

jeweiligen Verstand gilt und jedes Wissen, das dem Verstand innewohnt und ihn selbst neu erschafft, 

ebenso. 



Wenn aber die Antwort nicht die Grenze ist, kann dann nicht nur mehr die Frage die Grenze sein? Ist 

es nicht die Frage selbst, die zu stellen der einzige Weg ist um eine Antwort auf sie zu erhalten? Denn 

eine Antwort ist nichts Anderes als neues Wissen, aber die Frage ist zum einen kein Wissen, denn 

man stellt sie um Wissen zu erhalten und doch ist sie Wissen, weil sie dem Verstand entspringen 

muss. So erschafft nun also Wissen Wissen und wenn Wissen Wissen erschafft, dann entspringt es 

ihm selbst. Kann sich eine Quelle die sich selbst befüllt je leeren? Wird Wissen dann nicht zu einer 

unerschöpflichen Quelle für neues Wissen? Aber bedeutet unerschöpflich nicht auch, dass es nicht 

dazu geschaffen ist, um irgendwo zu enden? Ist nicht das Nicht-enden-Sollen selbst die Grenze des 

Wissens? 

Gäbe es nun ein abschließendes, endgültiges Wissen, wäre es nicht dann kein Wissen mehr? Denn 

wenn die Bedingung für und die Natur von Wissen selbst ist, dass es unerschöpflich sein muss, dann 

ist alles, was endgültig oder abschließend ist, kein Wissen. Es ist also nichts vor dem wir uns hüten 

sollten, denn es ist sinnlos und unmöglich sich vor etwas Nicht-Existentem zu hüten. 

Betrachten wir das aber auch noch aus einer anderen Perspektive: 

Meint man nicht als Mensch, so man von abschließendem Wissen spricht, eigentlich ein in sich 

geschlossenes, logisches System? Wissen, das so perfekt in sich abgeschlossen wirkt, dass es sich 

selbst erklärt? Das ist eine interessante Idee. Wissen, das endgültig ist und sich selbst erklärt. Doch 

wie kann man das überprüfen? Muss man dazu nicht Fragen stellen? Fragen, sind schnell gestellt und 

in einem in sich geschlossenen System müsste sich ja darauf auch immer eine Antwort geben lassen. 

Nun ist es aber leider so, dass man immer und immer wieder neue Fragen stellen kann. Tatsächlich 

müsste man, um sein System, sein abschließendes Wissen zu beweisen, alle möglichen Fragen 

stellen, die existieren. Gibt es aber eine endliche Zahl von Fragen? Wenn Wissen Wissen erschafft 

und so Wissen unerschöpflich ist und Fragen nur durch dieses möglich sind, dann muss es doch wohl 

auch eine unendliche Zahl von Fragen geben und daher kann auch nicht der klügste Kopf beweisen 

ein endgültiges oder abschließendes Wissen oder, wie ich es nenne, ein in sich geschlossenes System 

zu besitzen. 

Leider bedeutet das natürlich auch, dass sich alle meine hier angeführten Argumente unmöglich 

restlos beweisen lassen, daher gehen wir einmal davon aus, denn so-gesehen ist es ja gut möglich, 

dass ich falsch läge und es abschließendes oder endgültiges Wissen gäbe. 

Was wäre dann? Sollte man dann nach ihm greifen? Und welche Auswirkungen hätte das? 

Um abschließendes Wissen zu erhalten müsste man zunächst einmal vieles Wissen, am besten gar 

nichts erst vergessen. Es gibt Menschen, die ein Gedächtnis haben, das zu vergessen vergisst. Sind 

diese Menschen glücklich, kommen sie dem Ziel näher als normale Menschen? Nein. Die Medizin 



stuft solche Personen sogar als psychisch krank ein, weil sie von ihren Erinnerungen, ihrem Wissen 

pausenlos gequält und verfolgt werden. Diese Menschen besitzen noch kein endgültiges Wissen, sie 

streifen es nur geringfügig und bereits diese sind meist tot-unglücklich. Wie erst würde es einer 

Person ergehen, die das endgültige Wissen besäße? Den Kopf voller Antworten ohne je mehr die 

Notwenigkeit zu haben eine Frage zu stellen. Das Problem bei der Sache ist jedoch dieses: Wenn 

Fragen Teil des Wissens sind, würde dann nicht das Fehlen der Fragen auch das Wissen 

zunichtemachen? 

Die Frage ist auch: Ist es überhaupt erstrebenswert, abschließendes Wissen zu haben? Was würde 

man damit eigentlich anfangen und wäre es nicht furchtbar langweilig? 

Hat man eine Frage, sucht man eine Frage, so hat man eine Beschäftigung. Hätte man aber keine, mit 

was sollte man sich dann beschäftigen, woran sollte man noch Spaß haben? Man wüsste alles. Man 

wüsste wie es sich anfühlt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen, ja sogar wie man 

sterben und was man alles erleben würde. Es gäbe keine Überraschungen mehr, keinen Nervenkitzel 

und keine Beschäftigung des Verstandes. Man könnte rein gar nichts damit anfangen, was einem 

Freude bereitete. Wofür lohnte es sich dann eigentlich noch zu leben, wo wäre der Sinn geblieben, 

wenn der Verstand nicht mehr denken könnte? Ist nicht die pure Existenz des Verstandes einzig und 

allein die Ausgeburt von Gedanken die ihn genauso erschaffen wie das Wissen? Hätte das Wissen 

aber Vollendung erreicht, löschte es somit die Gedanken aus, die den Verstand erschaffen und da 

Wissen nicht ohne den Verstand existieren kann, würde sich das Wissen in diesem Fall selbst 

auslöschen und damit auch die Existenz des im-Besitz-des-endgültigem-Wissens-befindlichen 

Individuums. 

Rekapitulierend ist also Sinn Verstand und Verstand Wissen und Wissen sich-selbst-erschaffend und 

daher unerschöpflich. In seiner Unerschöpflichkeit liegt jedoch auch sein Limit und selbst wenn es 

eine erreichbare Grenze des Wissens gäbe, so wäre sie zu erreichen für niemanden erstrebenswert, 

da sie ergo auch den Sinn (des Lebens und des Verstandes) beenden würde. Weiteres sollte man sich, 

für den Fall, dass es ein abschließendes oder endgültiges Wissen gibt, besser vor ihm hüten, um die 

eigene Existenz zu wahren, die durch die Auslöschung der Gedanken und dadurch des Verstandes 

sonst vernichtet würde. Doch wird nun je jemand wirklich je klären können: Ist endgültiges oder 

abschließendes Wissen Fluch, Segen oder doch nur Mythos? 

 

 


