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Das Lügnerparadox 

Denn es gibt viele Freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das 
Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns 
willen hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet: Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule 
Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im 
Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit 
abwenden. - Brief von Apostel Paulus an Titus, der die christliche Gemeine in Kreta leitet; Tit 1,10-14 (Luther) 

Das Lügnerparadox wird oft auf diese Bibelstelle zurückgeführt und deshalb auch »Kreterpara-
dox« genannt. Es sind verschiedene Formulierungen bekannt:  

• Ein Mann sagt: Ich lüge gerade. (Bertrand Russell) 

• Diese Aussage ist falsch. 	  

• Die nächste Aussage ist falsch. Die vorhergehende Aussage ist wahr. 	  
 

Aufgaben 
1. Vergleichen Sie die Aussage von Paulus mit der von Russell.  

(Tipp: »Ich lüge immer/manchmal/gerade.«)  

2. Beschreiben Sie das Problem des Paradoxes so einfach wie möglich.  

3. Können Sie das Paradox mathematisch (durch eine Gleichung z.B.) ausdrücken?  

4. Können Sie eine Regel angeben, die für eine Sprache verhindern würde, dass es zu solchen Pa-

radoxa kommt?  
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Wittgenstein	  zum	  Lügnerparadox	  

In gewisser Weise ist es sehr merkwürdig, daß sich jemals einer den Kopf darüber zerbrochen hat. Es ist viel 
ungewöhnlicher, als man vielleicht glaubt, daß sich die Menschen über so etwas bekümmern, denn die Sache 
funktioniert so: Wenn jemand sagt „Ich lüge“, so erwidern wir, daß er nicht lüge, woraus folgt, daß er wohl 
lügt, und so fort. Na und? Man kann auf diese Weise fortfahren, bis man schwarz wird. Und warum auch nicht? 
Es macht doch nichts.“ 5 

Schadet der Widerspruch, der entsteht wenn Einer sagt: »Ich lüge. – Also lüge ich nicht. – Also lüge ich. – 
etc.«? Ich meine: ist unsere Sprache dadurch weniger brauchbar, daß man in diesem Fall aus einem Satz nach 
den gewöhnlichen Regeln sein Gegenteil und daraus wider ihn folgern kann? – der Satz selbst ist unbrauchbar, 
und ebenso dieses Schlüsseziehen; aber warum soll man es nicht tun? – Es ist eine brotlose Kunst! – Es ist ein 
Sprachspiel, das Ähnlichkeit mit dem Spiel des Daumenfangens hat.  10 

Einer kommt zu Leuten und sagt: »Ich lüge immer«. Sie antworten: »Nun, dann können wir dir trauen!« - Aber 
könnte er meinen, was er sagte? Gibt es nicht ein Gefühl: man sei unfähig, etwas wirklich Wahres zu sagen; sei 
es was immer? 
»Ich lüge immer!« - Nun, und wie war’s mit diesem Satz? - »Der war auch gelogen!« - Aber dann lügst du al-
so nicht immer! - »Doch, alles ist gelogen!« 15 

Wir würden vielleicht von diesem Menschen sagen, er meint mit »wahr« und mit »lügen« nicht dasselbe, was 
wir meinen. Er meine, vielleicht, so etwas wie: was er sage, flimmere; oder nichts komme wirklich von Herzen. 
Man könnte auch sagen: sein »ich lüge immer« war eigentlich keine Behauptung. Eher war es ein Ausruf. 
Man kann also sagen: »Wenn er jenen Satz nicht ohne Gedanken aussprach, - so mußte er die Worte so und 
so meinen, er konnte sie nicht auf die gewöhnliche Weise meinen«?20 

 

 


