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❙ Dossier ❙ 
Was ist Zeit? Naturwissenschafter, Historiker, Theologen 
beschreiben das vergänglichste und wertvollste aller 
Güter. Sie warnen davor, dem Individuum immer mehr 
an Zeit-Verfügungsgewalt zu entziehen. 

| Redaktion Oliver Tanzer |

❙ Die Auflösung der Arbeitszeit S. 22
Manfred Füllsack über die sich ändernden Zeitbegriffe 
der Post-Industriegesellschaft. 

❙ Was bleibt von der Relativität S. 23
Interview mit dem Physiker Franz Embacher über 
Einstein und den Alltag mit der Relativitätstheorie. 

❙ Zeit und Christentum S. 24
Was uns Augustinus über die menschliche Zeit und die 
göttliche Ewigkeit zu sagen hat. Von Hubert Ph. Weber. 

R
aum und Zeit sind für uns un-
mittelbare Erfahrung. Dass sie 
Albert Einstein zu einem vier-
dimensionalem Kontinuum ver-
bunden hat, ist bereits Theorie 

und schlecht erfahrbar, besonders wenn man 
den Formeln entnehmen muss, dass auf ver-
schieden schnell bewegten Körpern die Zeit 
divergiert, also Parallelzeiten entstehen. 

Der Mensch kann sich mit Vergangenheit 
und Zukunft auseinandersetzen – die Ge-
genwart wird ihm in dem Moment zur Ver-
gangenheit, in dem er sie betrachten will. Die 
Blicke voraus wie zurück haben den Vorteil, 
dass beide von uns eingefärbt werden kön-
nen: am liebsten positiv imprägniert, doch 
wenn es sein muss, auch negativ, so Heil 
aus einer Niederlage gezogen werden soll. 
Dichter und Denker haben sich diesen Um-
stand zunutze gemacht, indem sie Entwürfe 
vorgelegt haben, die außerhalb des uns be-
kannten Raumes oder der uns zugänglichen 
Zeit angesiedelt sind. Wir kennen seit Tho-
mas Morus und seinem gleichnamigen Ro-
man die Begriffe Utopia („nirgends“) und – 
weniger geläufi g – Uchronia („niemals“). 

Die kontrafaktische Geschichte 

In jüngerer Zeit hat sich eine Geistesschu-
le herausgebildet, die Uchronie als alterna-
tive, virtuelle, kontrafaktische Geschichte 
versteht, bei der vertraute Zeit mit anderer 
Handlung hinterlegt wird („Was wäre ge-
schehen, wenn die Nase der Kleopatra nicht 
so schön gewesen wäre?“). Für derartige 
Handlungen, die niemals stattgefunden ha-
ben, gibt es keinen Platz auf dem Zeitstrahl. 
Es gibt aber auch die Denkmöglichkeit, dass 
ein Teil des Zeitstrahls niemals existent war, 
also auch die auf diesem Intervall verzeich-
neten Ereignisse nie geschehen sind. Der 
Verfasser hat eine derartige imaginäre Zeit 
nachzuweisen versucht (Stichwort: Das er-
fundene Mittelalter). Dabei wird nicht nur 
die geläufi ge Zeit verlassen, sondern ein 
Stück des Zeitstrahls als virtuell zur Dis-
kussion gestellt. Zumindest das Denkmo-
dell ist zulässig; über die Zulässigkeit der 
vorgeschlagenen Kürzung wird noch lan-
ge gestritten werden. (Kennt die Historie ei-
ne oder sogar mehrere Phantomzeiten, sind 
„dark ages“ nur dunkel oder Zeichen für nie 
verstrichene Zeit?)

Gelehrte Geschichte bestand bis weit ins 
20. Jahrhundert aus Feldzügen, also aus 
Schlachtplänen, Marschrouten und Jahres-
zahlen. Sie standen zum höheren Ruhme do-
minanter Menschen, die dem Leben der an-
deren ihren Stempel dadurch aufdrückten, 
dass sie Raum und Macht gewinnen wollten 

mehr dem Mondzyklus folgten, sondern 30 
oder 31 Tage umfassten, den Februar mit 
seinem Schalttag ausgenommen. Nach ihm 
sorgte sich sein Großneffe Augustus gleich 
doppelt um den Beginn der Kalenderzäh-
lung. Einmal legte sein Hofbibliothekar 
Marcus T. Varro die Gründung Roms umge-
rechnet auf den 21. 4. 753 v. Chr. und ver-
lieh der deutlich jüngeren Stadt mythisch-
archaischen Charakter. Zum anderen wurde 
die Eroberung Alexandrias durch Augustus 
am 1. August 30 v. Chr. zum Startpunkt der 
Alexandrinischen Ära erklärt. Da alexandri-
nische Gelehrte den julianischen Kalender 
(ab 45 v. Chr.) als alexandrinischen und ara-
bische Spezialisten die Seleukiden ära (ab 
323 v. Chr.) als Alexanderära bezeichneten, 
gab es allerdings in späteren Zeiten Raum 
für beliebige Verwechslungen.

Augustus ging noch weiter. Auf dem rö-
mischen Marsfeld bereitete er seine eigene 
Apotheose vor: mit Kremationsplatz, Mau-
soleum, Friedensaltar und Sonnenuhr. Über 
die waagrechte Riesenfl äche der Sonnenuhr 
lief der Schatten in täglich sich ändernden 
Hyperbelbahnen; nur an den beiden Tag-
undnachtgleichen lief der Schatten auf gera-
der Linie – direkt zum Eingang der Ara pa-
cis. Der Kaiser feierte seinen Geburtstag am 
23. September; wie kürzlich nachgewiesen, 
war das damals wie heute die Herbsttagund-
nachtgleiche. Nachdem er außerdem den 
nach Cäsars Tod fehlerhaft durchgeführten 
Schaltzyklus korrigieren ließ, bestimmte er 
in persona nicht nur den Gang der Jahres-
zählung und die Eckpunkte des Sonnen-
jahrs, sondern auch das Startjahr der Zäh-
lung. Hinzu kam, dass Titus Livius unter 
Augustus die Zeit „ab urbe condita“ mit ei-
ner Geschichte gefüllt hat, die über weite 
Strecken nichts anderes als erfunden sein 
kann – zum größeren Ruhme Roms. 

Der Einfluss der Herrscher 

Mehr Einfl uss kann ein Herrscher auf 
Zeit, Zeitrechnung und Geschichte kaum 
ausüben. Gleichwohl war für uns die Zeit-
rechnung nach Christi Geburt folgenreicher, 
zumal sie mit einem Kirchen- und Festkalen-
der der katholischen Kirche einhergeht und 
der Tag des Herrn die Woche bestimmt. 

Alle weiteren Versuche, die Zeit festzule-
gen, sind marginal geblieben. Heute ist man 
mit dem gregorianischen Kalender zufrie-
den und nur noch bestrebt, die Dauer von 
Sekunde und Jahr möglichst präzise zu fi -
xieren, mit der Folge, dass der nun „holp-
rige“ Lauf der Erde sekundenweise nachge-
bessert werden muss. 

Physiker sind stolz darauf, dass selbst die 
Cäsium-Atomuhr, die doch in zehn Millio-
nen Jahren nur um eine Sekunde abweicht, 
bald von optischen Uhren abgelöst wird, die 
noch um den Faktor 1000 präziser gehen. 
Doch diese Genauigkeit verändert nichts an 
unserem Zeitgefühl, allenfalls am Inhalt un-
seres Geldbeutels: Je präziser die Zeitsignale 
im heutigen GPS- und bald im Galileo-Netz 
sind, desto präziser die Distanzangaben, 
so dass auch kontrolliert werden kann, wie 
viele Zentimeter unser Auto in die Haltever-
botszone hineinragt ... So gelingt den Tech-
nikern eine modern-banale Bestätigung der 
Belehrung von Gurnemanz an Parsifal: Zum 
Raum wird hier die Zeit! 

| Von Heribert Illig |

| Die Mächtigen der Welt herrschen nicht nur über Menschen, sondern auch über die Art, die |Zeit einzuteilen und zu deuten. Konsequenz: Geschichte wird gefälscht oder gar erfunden. 

„ Zeit hat nichts Objektives an sich, meint 
Heribert Illig. Kaum sei sie vergangen, 
werde sie zum Ruhm der Mächtigen inter-
pretiert – und Geschichte erfunden.“

       DIE GEFÄLSCHTE

Zeit 
– wir brauchen nur an Kambyses, Alexander 
den Großen, Napoleon oder an das britische 
Empire (u. a. Queen Victoria) zu denken. 

Wie aber stand es mit der Zeit? Die Zu-
kunft blieb den Utopisten vorbehalten; um 
die Vergangenheit kümmerten sich die Po-
tentaten auf spezielle Weise. Da gab es die 
weit verbreiteten Versuche, durch entspre-
chende Geschichtsschreibung die Vergan-
genheit zu erhöhen, gesundzubeten oder 
zur zwingenden Voraussetzung für die ei-
gene Gegenwart umzugestalten. Das hatten 
Historiker und Hofgeschichtsschreiber zu 
leisten, aber auch Klosterskriptorien, dar-
unter sogenannte „kreative Fälschungsate-
liers“. Solche gab es bereits im hohen Mit-
telalter; übertroffen wurden sie erst im 
zwanzigsten Jahrhundert. Prokop aus dem 
Caesarea des 6. Jahrhunderts steht als Mus-
terbeispiel für einen Hofangestellten, der of-
fi zielle Geschichtsschreibung verfasst, aber 
von seinem kaiserlichen Auftraggeber Justi-
nian I. so angewidert ist, dass er auch noch 
eine Geheimgeschichte verfasst, die den Kai-
ser und seine Gemahlin in einem ganz ande-
ren Licht erscheinen lässt. 

Potentaten hatten gelegentlich auch das 
Bedürfnis, der Zeit zu befehlen, also der ab-
laufenden Zeit ihren Stempel aufzudrücken. 
Das klassische Beispiel stammt vom franzö-
sischen Konvent, der nach der Revolution 
beschloss, es müsse auch bei der Zeitrech-
nung eine Revolution geben: So wird der Be-
zug zur Geburt Christi durch den Tag 1 des 
Revolutionskalenders ersetzt = die Tagund-

nachtgleiche des einstigen Jahres 1792, als 
die Republik ausgerufen worden ist. Das 
Kalendergerüst wird möglichst dezimal ge-
gliedert, also 12 Monate zu 30 Tagen (plus 
5 Tage), anstelle der Siebentagewoche eine 
Dekade, jeder Tag zu zehn Stunden à 100 Mi-
nuten à 100 Sekunden. 

Zusammenbruch der Zeitrechnung

Selten ging man rationaler und gründ-
licher vor – und selten verfl üchtigte sich ei-
ne neue Ära schneller: Kaum dass überhaupt 
entsprechende Uhren gebaut wurden, bra-
chen erste Teile der neuen Zeit nach 2, das 
ganze rationale Kalenderkonstrukt nach 
keinen 13 Jahren zusammen.

Es gab aber auch Versuche, die den Be-
dürfnissen der Betroffenen deutlich näher-
kamen. Der folgenreichste wurde von Julius 

Cäsar eingeleitet und von Gaius Oktavianus 
fortgesetzt, der sich selbst Imperator Cäsar 
nannte und vom Senat den Ehrentitel „Au-
gustus“ (Erhabener) erhielt. Der erste Cäsar 
ersetzte den kaum praktikablen Mondkalen-
der durch ein reines Sonnenjahr mit Schalt-
tag, also von 365 Tagen, dessen Monate nicht 

„ Gelehrte Geschichte bestand bis weit ins 
20. Jahrhundert zum Ruhme dominanter Men-

schen, die dem Leben der anderen ihren Stempel 
aufdrückten, Raum und Macht gewinnen wollten.“

Zeitdiebe
Die moderne 
Marktwirtschaft 
macht den Men-
schen flexibel ein-
setzbar. Negativ 
formuliert wird der 
Arbeitende rund 
um die Uhr verfüg-
bar. Das hat bisher 
viel zu wenig er-
forschte negative 
Konsequenzen für 
die Gesellschaft. 

Die umstrittene Theorie von der erfundenen Zeit

Heribert Illig bezeichnet sich selbst 
als Chronologiekritiker. In seinem 

Buch „Das erfundene Mittelalter“ be-
hauptet er, 297 Jahre mittelalterlicher 
Geschichte seien erfunden, die Zeit zwi-
schen September 614 und August 911 ha-
be niemals existiert. 

Diese Theorie gründet sich auf die an-
geblich schlechte Quellenlage dieses 
Zeitraums. Die Umstellung der Schrift 
von Majuskel auf Minuskel sei mit einer 
weitgehenden Vernichtung von Doku-

menten einhergegangen. Demnach wäre 
Karl der Große eine Erfi ndung gewesen. 
Historiker halten Illig entgegen, die „ge-
fälschte“ Zeit sei sowohl archäologisch 
als auch dokumentarisch belegt. Sie ver-
weisen auf über 7000 Handschriften aus 
allen Teilen des oströmischen und frän-
kischen Reichs. 

Trotz harscher Kritik verfolgt Illig wei-
ter seine Geschichtskritik. 2009 erschien 
dazu: „Geschichte, Mythen, Katastro-
phen. Über Velikovsky hinaus“. (tan)
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Die Aufl ösung der Zeit

DER ARBEIT
| Die in strenge Lebenszeitabschnitte gegliederte Existenz des modernen Menschen steht vor einschneidenden |Veränderungen. Die Gliederung Ausbildung, Berufskarriere, Pension hat ausgedient. Gleichzeitigkeit ist gefragt. 

| Von Manfred Füllsack |

„ Was, wenn wir lernten, mit Zertifi katen für die 
Zeit der Ruhe und die Zeit der Arbeit zu han-
deln? Vorschläge für ein Gesellschaftsmodell 
nach dem Industriezeitalter. “

I
n Anbetracht der Geschwin-
digkeit, mit der sich die Welt 
der Arbeit gegenwärtig ver-
ändert, gestaltet sich un-
ser Lebensablauf oft noch 

erstaunlich gleichförmig. Wir al-
le durchleben eine Qualifi kations-
phase, die wir in der Jugend absol-
vieren, eine „produktive“ Phase im 
erwerbsfähigen Alter und eine Ru-
hephase, die uns im Pensions alter 
zugestanden wird – auch wenn 
diese so natürlich scheinende Da-
seinsaufteilung allmählich prekär 
wird - siehe Pensionsdebatte.

Woher kommt diese Gleichför-
migkeit, die unser Dasein, unse-
re Lebenszeit, so starr in vor, wäh-
rend und nach der Arbeit einteilt? 
Sie kommt – wie vieles was uns 
heute umgibt – aus der Industrie-
arbeit, einer Form von Arbeit, die 
von jenen, die in ihr tätig waren, 
Fleiß, lateinisch industria, forder-
te. Natürlich hatten die Menschen 
auch früher schon fl eißig gearbei-
tet. Ihr Fleiß in der Landwirtschaft, 
im Handwerk, im Handel machte 
jene Überschüsse erst möglich, mit 
denen die Industrie in die Auftei-
lung von Produktionsschritten und 
ihre Automatisierung investierte. 
Dieser Fleiß war freilich lebens-
zeitlich anders verteilt. Noch in der 
Landwirtschaft etwa galt es, außer 
fest zu zupacken, auch Pfl anzen zu 
kennen, nützliche Arten von un-
nützen zu unterscheiden, Samen-
arten samt optimalen Aussaat- und 

Erntezeiten auseinanderzuhal-
ten, die Wetterbedingungen ein-

zuschätzen, die Krankheiten 
des Viehs zu behandeln und 

vieles mehr. Wissen und 
Erfahrungen waren nö-

tig, die eher die Älteren 
einbrachten. Die In-

dustrie dagegen, die 

vor allem dann rentabel war, wenn 
die teuren Maschinen möglichst 
gleichmäßig liefen, bot, weil sie 
auf wiederholte, meist körperlich 
anstrengende Tätigkeiten setzte, 
nur Arbeit für Starke und Dum-
me. Kein Wunder, dass die Arbei-

tenden von ihr nicht sonderlich an-
getan waren – und genau deshalb 
zum Fleiß, zur industria, angehal-
ten werden mussten.

Zeit strukturiert Arbeit

Eine Möglichkeit dazu bot sich 
den frühen Industriellen in der 
Demografi e ihrer Zeit. Die Mas-
sen, die unter Versprechungen wie 
„Stadtluft macht frei“ ihre länd-
liche Heimat aufgaben, ließen sich 
leicht zur „Reservearmee“ organi-
sieren. Arbeitshäuser – die Vorläu-
fer unseres Arbeitsmarktservice 
– halfen dabei. Weil die „Reser-
visten“ dabei um die neuen Aus- 
und Einkommensquellen konkur-
rierten, hatten die Unternehmer 
leichtes Spiel, auf Ordnung zu po-
chen. Und dies hieß Gleichförmig-
keit im Arbeits- und Daseinsab-
lauf. Weil sich am Beispiel der 
Maschinen und ihrer Bestandtei-
le überdies der Vorteil von Normen 

schnell zeigte – kaputte Bestand-
teile ließen sich dann problemlos 
auswechseln, wenn sie genormt 
waren –, lag es nahe, auch die Ar-
beitskräfte zu normen. Und dies 
gelang mit einem Bildungssystem, 
das alsbald nicht mehr nur Eliten 
ausbildete, sondern ausnahms-
los alle auf das Erwerbsleben hin-
trimmte.

Das industrielle Dasein war da-
mit klar strukturiert. Es gab ein 
„vor der Arbeit“, das Ausbildung 
vorsah, ein „während der Arbeit“, 
das möglichst produktiv zu sein 
hatte, und ein „nach der Arbeit“, 
das Ruhe erlaubte und damit das 
Versprechen verband, die Früch-
te der Arbeit genießen zu können. 
Dass diese „Früchte“ dabei nicht 
übernutzt wurden, garantierte 
die relative Kürze dieses Lebens-
abschnitts. Die frühe Industrie-
arbeit laugte ihre Beschäftigten 
aus. Für Ruhestand blieb nicht 
allzu viel Zeit.

All dies hat sich von Grund auf 
verändert. Die post-industrielle Ar-
beit ist nicht mehr auf jene körper-
lich-physischen Voraussetzungen 
angewiesen, die in früheren Zeiten 
dafür gesprochen haben mögen, 
die Erwerbsarbeitszeit der Men-
schen mit der Phase ihrer größten 
Körperkraft zu korrelieren. Unse-
re Arbeit erfordert heute nur selten 
ein Maß an physischer Leistung, 
das nur Junge aufbringen. Viele 
von uns verlangen ihrem Körper 
am Wochenende oder im Urlaub 
bereits mehr ab als während der 

Arbeit. Und die Reste des Bedarfs 
an Körperkraft werden uns bald 
schon Roboter wegrationalisieren. 
Die Übereinkunft, Ruhestand aus-
schließlich im Alter zu gewähren, 
wird damit hinfällig, vergeudet sie 
doch überdies eine Ressource, auf 
deren Bedeutung wir uns vielleicht 
in Zukunft wieder besinnen: die Le-
benserfahrung älterer Menschen.

Arbeit heute

Zum zweiten wird die aktuelle 
Aufteilung von Arbeitsvorberei-
tung und Arbeitsdurchführung 
mit dem rasanten technischen 
Fortschritt und den damit sich än-
dernden Wissensständen hinfäl-
lig. Kaum noch eine Qualifi kation 
lässt sich heute in der Jugend so 
aneignen, dass sie sodann ein Er-
werbsleben lang als Arbeitsgrund-
lage taugt. Der Wandel der Arbeit 
hat die Notwendigkeit zur Weiter-
bildung, Umschulung, kurz „le-
benslanges Lernen“, auf Dauer 
gestellt. Selbst für Grundschüler 
ist das einst gefeierte „Nie mehr 
Schule“ nur mehr ein Songtitel aus 
früheren Zeiten.

Zum Dritten ist die Arbeit heu-
te auch nicht mehr im selben Aus-
maß auf menschliche Gleichför-
migkeit angewiesen, auch wenn 
sich der eigentliche Grund ihrer 
Produktivität wohl nach wie vor 
in der geschickten Bündelung sich 
wiederholender Abläufe fi ndet. 
Genau dazu stehen aber nun Com-
puter bereit, Maschinen also, die 

darauf spezialisiert sind, Wieder-
holungen – etwa in nahezu belie-
big komplexen Loops – zu ordnen 
und so Regelmäßigkeiten produk-
tiv zu nutzen. 

Individualisierte Zeit

Angesichts der Allgegenwart 
solcher „Wiederholungsmaschi-
nen“ läge es nahe, dem Menschen 
zu erlauben, seiner Neigung zur 
Individualisierung nachzugehen, 
sich also seinerseits ungehemmt 
zu spezialisieren und zwar auf Be-
reiche, für die sich Computer nicht 
so gut eignen. Anders gesagt, die 
Allgemeinbildung könnte sich 
längst verstärkt sozialen und kul-
turellen Aspekten zuwenden. Die 
Normierung dagegen, wie sie auch 
heute noch vielen Bildungsplänen 
zugrunde liegt, ist entbehrlich. 
Sorgt sie doch dafür, dass zu viele 
Ähnliches tun wollen, in einer Si-
tuation, in der es einfach nicht 

mehr genug von dem gibt, auf das 
wir hingetrimmt werden.

Was, wenn wir Maßnahmen wie 
die in Österreich zur Zeit (noch) 
geltende „Hackler-Pension“ mit 
dem Handel von Zertifi katen wie 
denen zur CO2-Emission zusam-
mendenken, wenn wir also die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, 
mit Ruhe- und Arbeitsanrechten 
zu handeln.

Stellen wir uns dazu ein Land 
namens EU vor, in dem eine be-
auftragte Bundesagentur unter-
schiedliche Ausbildungs- und Ar-
beitsaktivitäten im Hinblick auf 
jeweils aktuell erhobene ökono-
mische, aber auch soziale, kultu-
relle oder ökologische Nachfragen 
gewichtet. Ausgehend von der ge-
wünschten Gesamtleistung (BIP) 

sei sie ökonomischer, oder auch so-
zialer oder kultureller Natur, und 
der politisch gewünschten wei-
teren Entwicklung des Landes ver-
sieht diese Agentur ein Spektrum 
möglicher Aktivitäten mit Werten, 
die der jeweiligen Nachfrage ent-
sprechen. Diesen Werten entspre-
chend verteilt die Regierung von 
EU sodann jedes Jahr am 1. Jänner 
so genannte „Aktivitätsanrechts-
zertifi kate“. Jeder Einwohner der 
EU erhält die gleiche Zahl dieser 
Anrechte, die allerdings für sich 
noch nicht reicht, um einen voll-
ständigen Erwerbsarbeits- oder 
Ausbildungsplatz zu erstehen. 

Arbeitszeit-Zertifikate

Für eine ganze Stelle müssen 
(entsprechend der von der Agen-
tur bewerteten Einkommenschan-
cen bzw. des Werts der Ausbildung 
dieser Stelle) zusätzliche Zertifi -
kate angekauft werden und zwar 
bei jenen, die bereit sind, im lau-
fenden Jahr auf Erwerbsarbeit 
bzw. Ausbildung zu verzichten. Da 
diese Personen sonst kein Einkom-
men beziehen, achten sie sorgsam 
darauf, ihre Anrechte so teuer zu 
verkaufen, dass sie damit bis zur 
nächsten Zertifi katsverteilung le-
ben können. Wenn freilich zu viele 
verkaufen, steigt der Preis dazu 
nicht hoch genug. 

Sich selbst überlassen, wird 
sich also ein Gleichgewichts-
preis einpendeln, der den Stellen-
markt räumt und damit stets gera-
de so vielen Personen zu arbeiten, 
so vielen eine Ausbildung zu ab-
solvieren und so vielen „nichts 
zu tun“ erlaubt, wie die Ökono-
mie und die Umverteilungsbereit-
schaft in EU verkraftet. Die EUler 
sind in der glücklichen Lage, ihre 
Aktivitäten Jahr für Jahr zu verän-
dern und sich damit einen Lebens-
plan zu gestalten, der ihren indivi-
duellen Vorlieben entspricht.

| Der Autor ist Philosoph und 
Dozent für Sozialwissenschaft an 

der Universität Wien |

Der Zeit-Kulturen-Vergleich

Der Umgang mit der Zeit ist ein prä-
gendes Element jeder Kultur. Die-

ser Umgang ist es, der über die Leistungs-
bereitschaft und in gewisser Weise auch 
über den tradierten Lebenssinn einer Ge-
sellschaft Auskunft gibt. Dieses Themas 
versucht sich der US-Psychologe Robert 
Levine anzunähern – und unternimmt 
dabei einen spannenden Streifzug durch 
die Kulturen, den er in seinem Buch „Ei-
ne Landkarte der Zeit“ beschreibt. 

Dabei geht es nicht so sehr um die Zeit-
rechnung selbst als vielmehr um die in-
dividuelle Wahrnehmung der Zeit. Nicht 
überraschend dabei ist, dass die Zeit in-
tensiver Tätigkeit als kürzer erlebt wird 
als die bloße „Zeitanschauung“ des 
scheinbar sinnlosen Wartens. Auf der 
anderen Seite „strecken“ etwa die Opfer 

eines Verbrechens die Zeit der Tat oft um 
das Zehnfache. 

Neben solchen allgemein gültigen Stu-
dien, geht es Levine um einen Kultur-
vergleich und er präsentiert dazu Studi-
en aus 31 Ländern. Dabei zeigt sich, dass 
die westliche Kultur mit ihrem Hang, al-
le verfügbare Zeit mit Tätigkeit zu füllen, 
ziemlich alleine auf dem Globus steht. 
Übrigens ebenso mit der Auffassung, je-
de Zeit der Stille in einem Gespräch als 
unangenehm zu empfi nden. Unter ande-
rem beschreibt Levine Gesprächssituati-
onen in Indien, bei denen kaum oder gar 
nicht gesprochen wird und die Beteilig-
ten hochzufrieden wieder auseinander-
gehen. „Eine Landkarte der Zeit“ ist im 
November 2009 bereits zum 15. Mal wie-
deraufgelegt worden. (tan)

„ Die Gleichförmigkeit unserer Lebens- und 
Arbeitszeit rührt von der Industriearbeit 
her. Dieses Modell kann sich in der neuen 
Dienstleistungswelt nicht mehr halten.“

„ Man sollte dem Menschen viel mehr 
erlauben seiner Neigung nach Individua-
lisierung nachzugehen. Die Normierung, 
wie sie heute gelehrt wird, ist entbehrlich.“

Bildung
Die Allgemeinbil-
dung könnte sich 
längst verstärkt 
sozialen und kul-
turellen Aspekten 
zuwenden. Der-
zeit sorgt sie da-
für, dass zu viele 
Ähnliches tun wol-
len, in einer Situa-
tion, in der es nicht 
mehr genug von 
dem gibt, auf das 
die Menschen hin-
getrimmt werden.

Eine Landkarte 
der Zeit 
von Robert Levine, 
Neuaufl ., Piper 
2009, 320 S., 
brosch.,  10,30

Industrie
Die Industrie war 
vor allem dann ren-
tabel, wenn die 
teuren Maschinen 
möglichst gleich-
mäßig liefen. Sie 
bot, weil sie auf 
wiederholte, meist 
körperlich anstren-
gende Tätigkeiten 
setzte, nur Arbeit 
für Starke und 
Dumme.

Zertifikate
Jeder Bewohner er-
hält Aktivitätsan-
rechtszertifikate. 
Jene, die bereit 
sind, auf Aktivi-
täten zu verzich-
ten, können ihre 
Zertifikate verkau-
fen. Käufer sind je-
ne, die weiter voll 
im Karriereleben 
stehen wollen. 

ZEITNOTSTAND VON MANAGERN

Sie haben alles im Griff – bis auf die Zeit, die sie im Griff hat

Von der „Vielfi ngrigkeit“ der Zeit 
und den Schwarzen Löchern

| Der Physiker Franz Embacher über den Stand der wissenschaftlichen Forschung, was |die Relativität der Zeit betrifft, den Ursprung des Universums und sein mögliches Ende.

| Das Gespräch führte Oliver Tanzer |

Franz Embacher ist theoretischer Phy-
siker an der Universität Wien. Mit der 
FURCHE sprach Embacher über den 

wissenschaftlichen Begriff der Zeit, die Ein-
steinsche Relativitätstheorie und ihre Aus-
wirkungen auf unser Leben.

DIE FURCHE: Was sagt uns die Physik über das 
Universum in Zusammenhang mit der Zeit?
Franz Embacher: Dass die Zeit ein Phäno-
men im Universum ist und, wenn wir bei 
dem Modell bleiben, dass das Universum 
durch einen Urknall entstanden ist, dann 
würde dieses Modell sagen, dass damit auch 
die Zeit begonnen hat, weil es außerhalb des 
Universums keine Zeit gibt. Man kann aber 
auch andere Modelle betrachten und damit 
spekulieren, dass es vor dem Urknall auch 
ein Universum gegeben hat. Der Urknall 
wäre dann kein richtiger Urknall, sondern 
nur ein Zustand, in dem das Universum sehr 
klein und heiß ist. In einem dieser Modelle 
würde das Universum pulsieren, würde sich 
ausdehnen und wieder zusammenfallen 
und sehr klein werden und dann durch ei-
ne Kraft wieder abgestoßen, die man da ins 
Spiel bringe müsste. 
DIE FURCHE: Dafür den Nachweis zu erbrin-
gen, ist schwierig. 
Embacher: Grundsätzlich wäre das schon 
denkbar, da ich dann nicht das Problem ha-
be, wie das Universum entstanden ist, weil 
es immer da war. Man kann sich immer 
wiederkehrende Flaschenhälse vorstellen, 
in denen die Information über alles Davor-
liegende weitestgehend verschwindet und 
alles danach neu entsteht. Daher wird es 
kaum möglich sein, darüber Gewissheit zu 
erlangen. Wir wären hier in einer erkennt-
nistheoretisch pikanten Situation.
DIE FURCHE: Aber wie weit ist man in der Wis-
senschaft, was Raum und Zeit betrifft?
Embacher: In den Grenzbereichen haben 
wir noch keine Theorie. Es gibt Spekulati-
onen. Das läuft unter dem Schlagwort Quan-
tengravitation. Das sind mathematisch sehr 
schwierige Gebiete. Man kann sich das so 
vorstellen: Vor der Allgemeinen Relativitäts-
theorie waren Zeit und Raum physikalisch 
fi xe Größen. Mit der Relativitätstheorie sind 
Raum und Zeit zu Variablen geworden. Die 
Quantentheorie mag das aber nicht. Sie hät-
te gerne, dass zumindest auch die Zeit eine 
fi xe Struktur hätte. Das ist der Grund warum 
die Allgemeine Relativitätstheorie und die 
Quantentheorie nicht zusammenpassen.

DIE FURCHE: Wie beeinfl ussen die Erkennt-
nisse Einsteins unser Weltbild? Leben wir 
nicht immer noch nach dem Zeitbegriff, den 
Newton als absolut setzte?
Embacher: Im täglichen Leben ist die Re-
lativität der Zeit nicht spürbar. Als Wissen-
schafter wissen wir, dass es für mehrere Be-

obachter mehrere Zeiten geben kann. Einige 
Absolutheiten sind weggefallen. 
DIE FURCHE: Gibt es Erfi ndungen, die ohne 
Relativitätstheorie nicht denkbar wären?
Embacher: Etwa unsere Navigationsgeräte. 
Die GPS-Satelliten bewegen sich einerseits 

um die Erde, andererseits befi nden sie sich 
in ihrem Schwerefeld. Beides führt dazu, 
dass die Zeit, die auf dem Satelliten vergeht, 
anders ist, als unsere Zeit. 
DIE FURCHE: Es gibt Physiker, die meinen, die 
größte moderne Herausforderung sei es,  zu 
erkennen, dass Zeit eigentlich nicht existiert. 
Embacher: Die Zeit als Universalie, die be-
nutzt werden kann, zu sagen, wann Din-
ge gleichzeitig passieren, eine solche Zeit 
gibt es nicht. Aber es gibt natürlich das 
Raum-Zeit-Kontinuum. Da gibt es diesen 
schönen Satz des Physikers Hermann Min-
kowski, den er 1908 bei der Vorstellung sei-
nes Raum-Zeit-Konzeptes gesagt hat: „Von 
Stund an sollen Raum und Zeit für sich völ-
lig zu Schatten herabsinken, und nur noch 
eine Art Union von beiden soll Selbständig-
keit bewahren.“ Das alles heißt nun aber, 
dass es keinen universellen Zeitfl uss mehr 
gibt. Es gibt für jeden Beobachter seinen 
eigenen Zeitfl uss abhängig vom Bewe-
gungszustand. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang auch manchmal von einer 
Vielfi ngrigkeit der Zeit.
DIE FURCHE: Ist Zeit in der größten aller fest-
stellbaren Masse, in einem Schwarzen 
Loch eigentlich noch existent? 
Embacher: Das ist vorstellungstechnisch 
sehr schwierig, vor allem, weil eine solche ex-
treme Verdichtung, die dann in eine Singula-
rität führt, nicht darin besteht, dass es in der 
Mitte des Schwarzen Lochs einen Punkt gä-
be, den man berühren könnte. Sie ist etwas 
das sich jedem Gegenstand, der in dieses 
Schwarze Loch hineinfällt, in den Weg stellt. 
Diese Singularität besteht also eher darin, 
dass dort die Zeit aus ist.
DIE FURCHE: Ist das dann auch das Ende der 
Ewigkeit?
Embacher: Man könnte sagen, dass die gan-
ze Raum-Zeit in einem Zustand ist, zu dessen 
Eigenschaften es gehört, in einem Schwar-
zen Loch zu enden. Ich wäre sehr vorsichtig 
mit Begriffen wie Ewigkeit. Ich würde diesen 
aus der Religion stammenden Begriff in der 
Wissenschaft nicht verwenden.
DIE FURCHE: Sie arbeiten mit Kindern, ver-
suchen ihnen die Relativitätstheorie nä-
herzubringen. Ein leichtes Unterfangen?
Embacher: Kinder nehmen solche Dinge 
oft einfach hin, ohne rückzufragen. Unter 
Umständen deshalb, weil sie solche Annah-
men einfach als Spiel ansehen. Es kann ja 
auch durchaus sein, dass so phantastische 
Aussagen, wie jene der Relativitätstheorie 
wie ein Märchen wirken. 

„ Die Zeit als Universalie, die benutzt werden kann 
zu sagen, wann Dinge gleichzeitig passieren, eine 
solche Zeit gibt es nicht. Aber es gibt natürlich das 
Raum-Zeit-Kontinuum.“

„Kinder nehmen Dinge wie die Relativitätsthe-
orie oft einfach hin, ohne rückzufragen. Unter 

Umständen deshalb, weil sie solche Annahmen 
einfach als Spiel ansehen.“

E=mc2

1905 veröffentlich-
te Albert Einstein 
die Spezielle Relati-
vitätstheorie. Drin 
beschreibt er, wie 
sich die Dauer der 
Zeit ändert, wenn 
sich Beobachter 

relativ zueinan-
der bewegen. 1916 
folgte die Allgemei-
ne Relativitätsthe-
orie über die Gravi-
tation als eine 
Krümmung von 
Zeit und Raum. 

Eine präzise und scharfsinnige Ana-
lyse des Zeitnotstandes von Mana-
gern lieferte bereits vor einer Dekade 

der in Berlin tätige Soziologe Ulf Kadritz-
ke. Die kapitalismuskritischen Befunde des 
als Wissenschafter und als Berater tätigen 
Deutschen, der – bezeichnenderweise – sei-
ne Diplomarbeit 1968 an der FU Berlin ab-
gab, sind und bleiben aktuell sowie treffend: 
„Die in Betrieb und Gesellschaft höchst un-
gleiche Verteilung der Arbeitszeiten ist lang-
fristig nicht nur sozial unverantwortlich und 
volkswirtschaftlich schädlich, sondern auch 
betriebswirtschaftlich unsinnig.“

Die Ursachen dafür sieht Kadritzky, ähn-
lich wie sein US-amerikanischer Kollege 
Richard Sennett (Autor von „Der fl exible 
Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalis-
mus“) in Dezentralisierung, fl achen Hier-

archien, fl exiblen Beschäftigungsformen 
und Selbst organisation. Dabei bleibe die 
Arbeitszeitpolitik hochqualifi zierter An-
gestellter und des mittleren Management 

im Dunkeln. Diese Personen entwickel-
ten dann oft einen „pathologischen Anwe-
senheitsdrang“, ein „eigenartige Mischung 
aus Fremd- und Selbstausbeutung. Einge-
klemmt in die Anforderungen des Betriebes, 
der Leistung und des Privaten intensivieren 
sie ihre Arbeit. Da die Anforderungen wech-

seln und Beurteilungen in undeutlichen Ge-
sprächen wie Zensuren vergeben werden, 
bleibe Anwesenheitsdauer „der einzig si-
chere Anhaltspunkt für Leistungsvermö-
gen“. In einer von Kadritzke untersuchten 
Internet-Firma hatten die insgesamt 965 Be-
schäftigten insgesamt zwei Kinder.

Unvernünftig, für einzelne und für alle

Der Dreh- und Angelpunkt für eine Ände-
rung zum Positiven, also zu einer persön-
lich zuträglichen Zeitbalance, läge in den 
Betrieben und im Denken, schreibt Kadritz-
ke in seinem Beitrag „Manager unter Druck. 
Zum Zeitnotstand von Managern und ande-
ren Sterblichen“: „Wenn das Bedürfnis nach 
einer vernünftigen Balance zwischen Arbeit 
und Leben ignoriert wird, bedroht das nicht 

nur die innere Motivation der besonders 
qualifi zierten Arbeitskräfte, sondern auch 
deren Kreativität und damit das professio-
nelle Selbstwertgefühl.“

Das stärkste Hindernis für den Wandel 
bilde jedoch das alte Leitbild männlicher, 
unteilbarer Führungskraft, das im Top-Ma-
nagement der meisten Unternehmen veran-
kert sei. Die Unternehmen sollten den all-
zu konkurrenzbezogenen Individualismus 
nicht fördern, sondern einstellen. Doch we-
der an Hochschulen noch im Leben werde 
erprobt, die anfänglich unbändige Freude 
an professioneller Arbeit sinnvoll in die per-
sönliche Lebensgestaltung einzufügen oder 
zumindest über das Verhältnis berufl icher 
und privater Ansprüche nachzudenken, ehe 
die Zeit die Manager, die sonst alles im Griff 
haben, eben im Griff hat.

| Von Claus Reitan |

„ Neue Formen der Zeiteinteilung und der Organi-
sation von Arbeit eröffneten einen Spielraum der 
Selbstverantwortung. Dieser wird zum Motor eines 
Leistungsdrucks, der fremdbestimmt ist.“
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Der ewige Gott und die menschliche Zeit 
| Was bedeuten Zeit und Ewigkeit im christlichen Kontext? Das irdische Leben ist Entscheidungszeit. Laut Augustinus bietet es die einmalige Gelegenheit, sich an Jesus Christus zu | orientieren, und ist mit dem Tod entschieden. Das christliche Verständnis von der Einmaligkeit des Lebens lässt keinen Gedanken an Reinkarnation oder Seelenwanderung zu. 

| Von Hubert Philipp Weber |

Z
eit ist ein kostbares Gut. Ich habe 
Zeit, diesen Artikel zu schreiben 
oder zu lesen, oder keine Zeit, 
weil sie bereits für etwas ande-
res verplant ist. Dann bleibt zu-

mindest noch so viel, um darüber zu klagen, 
dass ich keine habe. Aber was ist Zeit? Au-
gustinus schreibt in den Bekenntnissen da-
zu ein äußerst berühmtes Wort: „Wenn mich 
niemand danach fragt, weiß ich es; will ich 
es einem Fragenden erklären, weiß ich es 
nicht“ (11,14,17). Tatsächlich hat der Bischof 
von Hippo sein Leben lang mit dieser Frage 
gerungen. Das elfte Buch der Bekenntnisse 
ist weithin bekannt, doch tut man gut daran, 
auch andere seiner Werke heranzuziehen, 
um seinen Gedanken nachzuspüren.

Zeit ist das Bekannt-Unbekannte, das sich 
der Reflexion entzieht, weil wir als zeitliche 
Wesen selbst von ihr betroffen sind. Um ei-
ne Definition zu finden, müssen zuerst die 
Grenzen der Zeit gesucht werden. Für Au-
gustinus von Hippo (gest. 430) ist eines si-
cher: Gott ist nicht zeitlich, sondern ewig. 
„Ewig“ hat eine andere Bedeutung als „im-
mer“. Gottes Ewigkeit bedeutet nicht, Gott 
hätte unendlich viel Zeit. Dem Ewigen ist 
alle Zeit gleich gegenwärtig, er kennt den 
Anfang, den Verlauf und das Ende der Ge-
schichte. Als Schöpfer der Welt ist er selbst 
deren Anfang und Vollendung. Für die Zeit 
bedeutet das: Gott als Ewiger steht über ihr, 
alle zeitlichen Momente sind ihm gleich.

Der ewige Gott und die zeitliche Welt

Die geschaffene Welt unterscheidet 
sich von Gott dadurch, dass sie nicht im-
mer schon da war. Sie ist einmal geworden 
und wird einmal nicht mehr sein. Alles in 
der Welt entsteht und vergeht. Dieses Wer-
den und Vergehen macht die Zeit aus. Dar-
aus folgert Augustinus zweierlei: Einerseits 
ist die Zeit selbst Schöpfung, Teil des gött-
lichen Plans für die ganze Welt. Gott schafft 
die Welt nicht irgendwann, als es ihm gera-
de in den Sinn kommt. Die Zeit beginnt da-
durch, dass Gott einen Anfang setzt, er han-
delt nicht wann, sondern er schafft den 
Anfang selbst. Zeit gibt es nur mit der Welt, 
sie beginnt und endet mit ihr, weil Gott sie 
der Welt schenkt. Das gilt in ähnlicher Weise 
auch für den Raum. Zweitens ist Zeit nicht 
selbst etwas. Es gibt keine abstrakte Zeit ir-
gendwo, die still und unerbittlich vor sich 
hinläuft, sondern immer Zeit an zeitlichen 
Geschöpfen: die Zeit der Welt, meine und 
deine Zeit.

Diese Ideen gewinnt Augustinus durch 
die Auslegung der ersten Verse des Buches 
Genesis und indem er die Welt rings um 
sich denkend betrachtet. Das Kommen und 
Gehen, Entstehen und Vergehen, eben die 
Zeit erscheint ihm wohl geordnet. So hört 
er die ganze Welt rufen, „sowohl dass sie 
geschaffen ist als auch, dass nur Gott sie 
geschaffen haben kann“ (Gottesstaat 11,4). 
Dass die Welt in der Zeit steht, also ver-
gänglich ist, ist kein Mangel. Es ist das Sein 
der Welt, von Gott eine bestimmte Zeit be-
kommen zu haben.

Heute erscheint es ungewohnt, doch aus 
der augustinischen Perspektive ist ver-
ständlich, dass der Bischof von Hippo sich 
besonders damit auseinandersetzt, wie 
denn die sieben Schöpfungstage auszule-
gen sind. Wie kann man sie sinnvoll verste-
hen und trotzdem der Schrift treu bleiben? 
Augustinus ist dabei von kreationistischen 
Auslegungen unserer Tage weit entfernt. 
Dass es sich dabei um solche Tage, wie wir 
sie erleben, handelt, ist von vorn herein aus-
geschlossen, denn das Merkmal des Tages, 
das Auf- und Untergehen der Sonne, kann es 
erst ab dem vierten Tag geben, an dem die 
Himmelskörper erschaffen werden. Dieses 
Verständnis trifft also nicht. Stattdessen sol-
len uns die Tage in einem übertragenen zei-
gen, wie die Erkenntnis der Schöpfung von 
Tag zu Tag wächst. So stehen die sieben Ta-
ge dafür, dass Gott uns Menschen immer 
mehr von seiner Schöpfung und damit auch 
von uns selbst, als seinen Geschöpfen, ver-
stehen lässt. Im Geist können wir mit der 

Zeit immer mehr in das hineinwachsen, was 
Gott mit uns und der Welt vorhat.

Zeiterfahrung

Wie erfahren wir Zeit, wie können wir sie 
wahrnehmen und messen? Ja, welche Zeit 
ist uns überhaupt gegeben? Um Zeit zu mes-
sen, wird sie in Abschnitte geteilt. Dabei ist 
von langen und kurzen Zeiträumen die Re-
de. Wir sprechen auch von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Doch die Vergan-
genheit ist nicht mehr, denn sie ist vergan-
gen. Die Zukunft ist noch nicht, sie kommt 
erst auf uns zu. Bleibt also nur die Gegen-
wart, das Jetzt. Doch was ist es? Kann die Ge-
genwart aufgehalten werden? Kaum über-
lege ich, ist dieser Moment des Überlegens 
schon wieder vorübergegangen. Der Mo-

ment ist unendlich kurz und besteht nur 
darin, dass Zukunft in Vergangenheit über-
geht, er ist schlechthin nicht fassbar. So 
zeigt sich, „dass auch langhin dauernde Zeit 
nur durch die bewegte Folge flüchtiger Au-
genblicke, die allzugleich nicht Platz grei-
fen können, zur langen Zeit wird“ (Bekennt-
nisse 11,11,13). Doch die Vergangenheit 
existiert in unserem Geist, in der Erinne-
rung. Ebenso können wir die Zukunft in un-
seren Geist rufen. Daher ist zu präzisieren, 
dass zwar Vergangenheit und Zukunft nicht 
existieren, wohl aber eine Gegenwart der 
Vergangenheit und eine Gegenwart der Zu-
kunft. Indem er sich darauf besinnt, ist der 
menschliche Geist in der Lage, das Vergehen 
der Zeit zu überwinden.

Um etwas messen zu können, braucht es 
einen Maßstab, eine bestimmte „Ausdeh-
nung“. Wenn nun aber die Zeit als Übergang 
von Zukunft in die Vergangenheit nirgends 
anders als im menschlichen Geist wirklich 
ist, dann kann Zeit nichts anderes als eine 
Ausdehnung eben dieses Geistes (eine dis-
tentio animi) sein, ein Stück in unserem 
Geist oder unserer Erinnerung. Dort haben 
wir Eindrücke von langen oder kurzen Zeit-
abschnitten, die wir miteinander verglei-
chen und so messen können.

Zeit und Geschichte

Wird vergangene Zeit in der Erinnerung 
bewusst wahrgenommen, entsteht meine, 
unsere Geschichte. Sie enthält nicht lau-
ter gleiche Momente, die gleich viel Wert 
oder Unwert hätten. Geschichte besteht aus  
Nebensächlichem und Entscheidendem. 
Sie ist gewertete Vergangenheit, die im Ge-
spräch auch Identität stiften kann. Es gibt 
Ereignisse, die dafür eine besondere Rol-
le spielen, andere, deren Bedeutung erst im 
Nachhinein klar wird. Dabei gibt es auch 
Fortschritte. Doch kann die Menschheit sich 
in der Geschichte selbst zur Vollendung ent-
wickeln? Dagegen spricht die Erfahrung der 
Gebrochenheit durch die Sünde, die Rück-
schritte bringt.

Freilich kommen in der Theologie nicht 
die Menschen alleine in den Blick, sondern 
Gott und unsere Beziehung zu ihm. Die Ge-
schichte des Volkes Israel mit Gott ist Heils-

geschichte. Die biblische Grunderfahrung 
ist, dass Gott in die Geschichte von Leid und 
Unterdrückung eintritt und sie wendet. Der 
ewige Gott kommt zu den Menschen in die 
Zeit, sieht ihr Leid und führt sie aus der Ge-
fangenschaft in das Gelobte Land. Die Bibel 
ist voll von solchen Erfahrungen, dass Gott 
Menschen wieder zurück auf den rechten 
Weg führt.

So ist die Frage nach Zeit und Ewigkeit ver-
bunden mit der Frage nach Gott. Die Schrift 
spricht davon, dass er ewig und unveränder-
lich ist. Doch wie passt das zur Erfahrung 
vom Herrn, dem sein Volk nicht gleichgül-
tig ist? Ist nicht auch die Rede davon, dass 
Gott sich vom Geschick seines Volkes rüh-
ren lässt? Ja es heißt sogar, Gott empfinde 
Reue darüber, seinem Volk eine Strafe ange-
droht zu haben. 

Das größte Problem für die Rede vom ewi-
gen Gott aber ist die Menschwerdung: Gott 
geht in die Zeit und wird in Jesus ein end-
licher Mensch. Er bleibt nicht jenseits der 
Geschichte, er engagiert sich und macht die 
menschliche Geschichte zu seiner eigenen. 
Gott selbst nimmt sich zu Weihnachten der 
Zeit an. Für die Menschen und mit ihnen ge-
meinsam verändert er sie. Augustinus nennt 
das im Blick auf die Zeitfrage so: „Der große, 
ewige Tag ist aus dem großen und ewigen 
Tag in diesen unseren kurzen, irdischen Tag 
gekommen“ (Predigt 185,2).

Hier ist nicht abstrakt von der Zeit die Re-
de, sondern von der Zeit, die Gott für uns hat, 
so wie wir davon reden, für einander Zeit zu 
haben. Ewigkeit und Unveränderlichkeit 
Gottes gewinnen einen neuen Sinn, wenn 
das personale Verhältnis der Menschen zu 
Gott in den Blick kommt. Dann bedeutet die 
Ewigkeit Gottes, dass man sich auf ihn als 
den Beständigen verlassen kann, weil er un-
veränderlich in der Treue zu seinem Volk, 
zu den Menschen steht.

Entscheidungszeit und Vollendung

Jedem Menschen ist je ihre oder seine Zeit 
geschenkt. Das irdische Leben ist Entschei-
dungszeit. Es bietet die einmalige Gelegen-
heit, sich an Jesus Christus zu orientieren, 
und ist mit dem Tod entschieden. Das christ-
liche Verständnis von der Einmaligkeit des 
Lebens lässt keinen Gedanken an Reinkar-
nation, Wiedergeburt oder Seelenwande-
rung zu. Augustinus kritisiert den Gedan-
ken der ewigen Wiederkehr als eine heillose 
Vorstellung. Eine menschliche Geschich-
te, die ihr Ziel nicht in Gott findet, ist hoff-
nungslos. Wer Gott im Leben vertraut, rich-
tet seinen Blick nach vorne und orientiert 
sein ganzes Leben daran. Ein christliches 
Geschichtsverständnis befähigt zu einem 
echt moralischen Handeln, zur Orientie-
rung am Guten. 

Auch die modernen Wiedergeburtsvor-
stellungen lassen sich nicht mit dem christ-
lichen Glauben an die Auferstehung ver-
einbaren. Statt der Erschaffung des ganzen 
Menschen findet sich dort die Idee eines 
„göttlichen Funkens“, der den Tod überdau-
ert, um dann von Neuem in einen Leib einzu-
dringen. Damit wird die Leiblichkeit radikal 
abgewertet, wogegen Christen die leibliche 
Auferstehung bekennen. Schließlich kann 
der Mensch sich nach christlichem Ver-
ständnis nicht selbst zur Vollkommenheit 
entwickeln, sondern nur in der Begegnung 
mit Gott, durch die Gnade. Die Lebensge-
schichte von Gläubigen geht auf ein Ziel zu, 
auf das „Eschaton“, die endgültige Begeg-
nung mit Christus am Ende des Lebens. 

Damit gewinnt der Tod eine neue Bedeu-
tung als Übergang zu etwas ganz Neuem. 
Das ewige Leben wird besser verständlich, 
wenn die bisher erarbeitete Unterscheidung 
von Ewigkeit und Zeit ernst genommen wird. 
Ewigkeit ist nicht eine unendliche Menge an 
Zeit, sondern eine völlig andere Qualität, sie 
ist vollendete Gegenwart. So bedeutet ewi-
ges Leben, an der erfüllten Gegenwart Got-
tes Anteil zu haben.

| Der Autor ist Theologe und Philosoph,  
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Augustinus
Mit seinen Abhand-
lungen über die 
Erbsünde, die gött-
liche Souveränität 
und die Prädestina-
tion prägte Augus-
tinus von Hippo die 
christliche Lehre. 
Sein bekanntestes 
Werk sind die „Be-
kenntnisse“, in de-
nen er seine Suche 
nach Wahrheit und 
die Geschichte sei-
ner Bekehrung be-
schreibt. Augusti-
nus starb um 430 
in Hippo. 

Raum & Zeit
Das Maß von Raum 
und Zeit in der Dar-
stellung einer fran-
zösischen Hand-
schrift: Initiale des 
Buchstabens D.

„	Gott	selbst	nimmt	sich	mit	Christi	Geburt	zu	Weih-
nachten	der	Zeit	an.	Augustinus	sagt:	‚Der	große,	
ewige	Tag	ist	aus	dem	großen	und	ewigen	Tag	in	
unseren	kurzen,	irdischen	Tag	gekommen.‘	“


