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Der Grenzwert einer Folge ist entweder vom menschlichen Geist gesetzt, wie bspw. bei der 
Begriffsbildung und Objektkonstitution oder aber er ist Möglichkeit, Metaphysik mit Mitteln der 
Mathematik zu betreiben. Dabei sind die Folgenglieder Elemente des Diesseits, der Grenzwert aber 
(bei den interessanten Folgen) das Jenseitige. Entweder ist der Grenzwert also eine Setzung oder er 
ist ein Ding an sich. Unsere Welt ist damit mit der jenseitigen über die Grenzwertsätze verbunden, 
die die gleiche Struktur (Diesseits und Jenseits) besitzen. So etwa lässt sich Kants Versuch, eine 
wissenschaftliche Metaphysik1 zu begründen, verstehen2.

Unser Verstand, der die Begriffsgrenzwerte setzt, ist so auf eine gewisse Art mit dem Jenseits 
verknüpft. 

Das kann man auf eine Art etwa am Beispiel des goldenen Schnitts und der Fibonacci-Folge 

sehen.Wählt man die Quotientenfolge ( f i+1

f i )i der Fibonacci-Glieder f i , so ist ihr Grenzwert 

gerade das Verhältnis des goldenen Schnitts. Der goldene Schnitt erlaubt über seine verschränkte 
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1 Die Rede über Gott, die Welt und die (Unsterblichkeit der) Seele ist in wissenschaftlicher Hinsicht nach Kant nur  
regulativ sinnvoll. Sie als wahr zu behaupten führt zur schlechten (vorwissenschaftlichen)  Metaphysik. Diese 
metaphysischen Ideen sind als notwendige Ideen zu interpretieren, die die Wissenschaft leiten und voranbringen. Es 
handelt sich jeweils um einheitsstiftende Prozesse. Diese Einheiten sind wie - m.E. - bei der Begriffsbildung schon 
Setzungen bzw. Zielsetzungen, also mathematisch Grenzwertsetzungen. Metaphysische Ganzheiten, die durch den 
Verstand nicht erkennbar sind, aber alles Denken leiten. Selbst der kategorische Imperativ ist über den goldenen 
Schnitt interpretierbar. Er ist ein Imperativ, weil sein Inhalt nicht faktisch von dieser Welt ist. Der kleine Teil t fängt 
bei dem individuellen Willen an, der als Maxime T individuell zu verallgemeinern ist und dann kontrafaktisch auf 
vernünftige Verallgemeinerbarkeit G zu testen ist. Besteht er diesen Test, so ist er moralisch in Ordnung. Die 
Allgemeinheit der Handlungsmaxime spiegelt sich in der (größeren) Allgemeinheit vernünftiger Wesen  wieder und 
ist das vermittelnde Glied.

2 Nicht nur die Ethik lässt sich in dieser Weise betrachten, sondern auch die Ästhetik. Besonders klar ist das in der 
bildenden Kunst. Ein Gemälde (oder eine Skulptur) zeigt auf etwas, was in dem Werk nicht sichtbar ist, aber aus 
ihm erschlossen werden kann, was gerade sein Thema oder Sinn ist. Das trifft bspw. auf die Melancholia I von 
Dürer zu wie auch etwa auf Leonardos Anna Selbdritt, das die Dreifaltigkeit anzeigt ohne sie selbst visualisieren zu 
können. Dürer zeigt in dem genannten Stich die Lösung der Melancholie an gerade durch die Sinnlichkeit der 
Melancholie. Auch die Farben Rot und Blau deuten auf das wesentliche, aber nicht sichtbare Licht, das den Part des 
Ganzen vertritt. Das Schöne als wahrhaftiger Schein des Guten.
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vom Verhältnis der Teile auf das Ganze zu schließen und damit über die Teile eine Aussage über das
Ganze zu treffen.

Ein anderes Beispiel ist das leicht kompliziertere und leicht weniger genaue, aber vielleicht 
wichtigere, das wir aufgrund unserer condition humaine erschließen können. Bei der Geburt tritt das
Kind aus der uteralen Mutter in seine Situation, in der nicht nur es selbst, sondern auch seine 
weltliche Mutter (und vieles andere in nucleo) bei ihm ist. Die uterale Mutter ist G, die weltliche 
Mutter, die für das Kind sehr viel anders ist als die uterale, aber dennoch die größte Verbindung 
zum Jenseits hat, ist T und das Kind t. Seine (und demnach unsere) ganze Entwicklung wird durch 
diese Struktur geleitet. Damit hängt natürlich auch das erste Beispiel, der Begriffssetzung 
zusammen. Denn der vorallem passiven In-die-Welt-Setzung, entspricht dann die aktive Setzung 
des Begriffs, die das primäre Mittel des Weltverstehens und des Verstandes ist. Der Begriff aber ist 
transzendent, wie Platon ganz richtig gesehen hat. Die erlebte Folge von Situationen (genauer der 
dialektischen Folge von Anwesen- und Abwesensituationen), aus der sich allmählich die Setzung 
„ergibt“, ist dagegen immanent. Sowie der Begriff Teil des Jenseits ist, ist auch das Objekt (das 
gleichzeitig und in eins mit dem Begriff sich konstituiert) ein jenseitiges, das Kant das „Ding an 
sich“ genannt hat, auch wenn dies erste Objekt auch besser Präobjekt genannt werden sollte, das 
eine Vorstufe für das (relativ) volle Objekt späterer Entwicklung ist. Das Widerspenstige des 
Objekts lässt sich nie gänzlich zähmen, weshalb immer eine Differenz von Begriff und Objekt 
übrigbleibt, auch wenn es den Schein hat, dass Denken und Sein das Gleiche seien, wie Parmenides,
Spinoza und Hegel beispielsweise meinen.

In gewisser Weise konvergieren die Gesetze der Natur und die des Denkens. So wie die 
mechanischen Gesetze sich zu quantenmechanischen transformiert haben, so dürfen auch die 
Gesetze des Denkens (der Logik) nicht jenen mechanischen Aspekt des gemeinen Verstandes 
behalten, wie seit Aristoteles und Frege u.A.,  sondern müssen sich verflüssigen und den höheren 
Gegebenheiten anschmiegen. Denken ist keine Arithmetik des Geistes, sondern eher eine 
dynamische Topologie. Das gelingt am ehesten, wenn man sich genauer mit der Natur des Geistes 
auseinander setzt. Er ist nicht gänzlich abhängig von der neuronalen Struktur, sondern führt ein 
höheres Leben, das zwar auch von jenen neuronalen Prozessen gespeist wird, aber eben nicht nur.
Vgl. hierzu meinen Artikel über allgemeine Evolution .

Dass die Natur sich selbst des Grenzwertes bedient, mag folgendes Beispiel illustrieren. Wir kennen
das einfache Hebelgesetz F1 ⋅a1=F2 ⋅a2 als statisches.

Analysiert man dieses Phänomen mit Hilfe von einfachen Symmetrieüberlegungen, so erhält man 
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http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Allg-Evolution1.pdf


ein verschränkte Doppelfolge, deren gemeinsamer Grenzwert gerade der Schwerpunkt ist (vgl. 
meinen Artikel über Hebelgesetz und Schwerpunkt). Es kann sein, dass der Schwerpunkt nicht 
statisch feststeht, sondern sich ultraschnell gemäß der Doppelfolge einpendelt. Was wir als 
Hebelgesetz festgestellt haben, hätte die Natur so zuvor dynamisch gesetzt.

http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Schwerpunkt.pdf

