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Durch die Orientierung an der gemessenen, homogen und linear verfließenden Zeit gerieten wesentli-
che Aspekte der Lebenszeit in Vergessenheit. Diese Defizite führen zu dem Gefühl der Sinnleere und 
Getriebenheit. Die Suche nach einem Einklang mit sich selbst als Wesen aus Leib und Seele, Körper 
und Geist führt zur Wiederentdeckung der rhythmischen Struktur lebendiger Prozesse und zur Ent-
deckung der Gegenwart als Raum der Begegnung und der erfüllten Zeit, von Präsenz und Achtsam-
keit. 
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Gliederung: 

1. Einleitung: Problemstellung 

2. Naturwissenschaftliche Aspekte des Zeiterlebens 

2.1 Gemessene Zeit: 

Methode: Empirisch: Quantifizierung und Reproduktion; Ausschluss jeder Form von Subjektivität 
Zeit als Parameter: Trennung der Zeit von ihrem Inhalt; alles ist zu jeder Zeit möglich. 
Struktur: homogen, gleichförmig, Ordnung des Nacheinander. Gegenwart ist ein infinitesimaler 
Grenzwert der Messung, bloßer Übergang zwischen Vergangenheit und Zukunft. Zukunft erscheint 
als kausal aus der Vergangenheit ableitbar und damit berechenbar, wenn man alle Faktoren kennen 
würde.  
 

2.2  Defizite der gemessenen Zeit: Biologische Rhythmen: 

Methode: Empirisch: Quantifizierung und Reproduktion der Untersuchungsergebnisse; Versuch von 
Andechs. 
Zeitliche Dynamik ist charakteristisch für die Struktur biologischer Prozesse und von ihnen nicht ab-
trennbar; kein äußerer Parameter 
Struktur: zyklisch – kreisförmig; Wiederholung von Phasen, die nicht austauschbar sind; Phasen sind 
qualitativ bestimmt und bauen aufeinander auf. Nicht alles ist zu jeder Zeit möglich. In komplexen 
Organismen hochgradige Koordination verschiedener Rhythmen. Deren Desintegration schwächt den 
Organismus. 
Bei Menschen: Einfluss der kulturellen und individuellen Wertordnung auf biologische Prozesse im 
eigenen Leib und in der äußeren Natur – und umgekehrt. 
 

3. Die menschliche Identität – oder: der synthetische Charakter des Zeiterlebens  

Methode: Perspektive der ersten Person, d.h. des erlebenden Individuums. Deskription individueller 
Erfahrung (Phänomenologie). 
Funktion des Gedächtnisses für die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.  
Struktur der Zeit: Heterogen, Zeitmomente sind qualitativ bestimmt; Korrelation der Zeitmomente in 
Hinblick auf eine fortlaufende Synthese. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirken aufeinander 
ein: nicht primär kausal, sondern durch Bedeutungen und deren Verschiebung. Vergangenheit ist 
daher unabgeschlossen, Zukunft indeterminiert, da Erkenntnisprozess selbst ein Element des Univer-
sums ist. Gegenwart dauert. 
Synthese der Zeit als Bedingung menschlicher Identität: Integration der Erfahrung statt Nacheinander 
und Fragmentierung. 
‚Jeder Mensch hat seine Zeit’. 
 

4. Der Mensch wird erst am Du zum Ich – die soziale Funktion der Zeit 

Methode: Verbindung von empirischer und phänomenologischer Sicht. 
Ist dem Individuum nicht nur äußerlich, da dieses wesentlich auch Gemeinschaftswesen ist. 
Beruht auf symbolischer Vermittlung (Beispiel: Kalender); diese beinhaltet nicht nur Chronologie, 
sondern auch Bedeutung von Ereignissen als Strukturelement (z.B. Festtage). Die Zeit des Handelns 
ist zudem durch die Beachtung des rechten Augenblicks qualitativ bestimmt. Nicht alles ist zu jeder 
Zeit möglich. Soziale Zeit ist aufgrund der symbolischen Vermittlung ein Bindeglied zwischen biolo-
gischen, individuellen und religiösen Aspekten der Zeit. Sie hat die Aufgabe Freiräume für deren 
Koordination zu schaffen.  
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5.  Ewigkeit – Die religiöse Dimension von Zeit 

Methode: Perspektive der ersten Person, d.h. des erlebenden Individuums. Deskription individueller 
Erfahrung (Phänomenologie). 
Struktur: Spannung zwischen Zeit und Azeitlichkeit/ Ewigkeit 
Orientiert an der Idee der Ganzheit des Lebens (Plotin) 
Unverfügbarkeit der Erfahrung.  
 

6. Resümee: Die Vielschichtigkeit des menschlichen Zeiterlebens 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_kather_verlorene-zeit.pdf


Körper, Zahl und Zeit. Die Zeichen der Natur und die Frage nach dem Sinn 

Weingarten, 1.–4. August 2016 

Regine Kather: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20160727_kather_verlorene-zeit.pdf  

 

4/15 

 

 

1.  Einleitung 

Die Zeit ist ein außerordentlich vielschichtiges Phänomen, das unter natur- wie geisteswissenschaftli-
chen Perspektiven betrachtet werden kann. Um nicht nur Aspekte aufzulisten und unverbunden ne-
beneinander stehen zu lassen, möchte ich die Facetten auswählen, die sich unmittelbar auf Menschen 
beziehen. Diese sind durch die Komplexität ihres eigenen Lebensvollzugs der Schnittpunkt zwischen 
biologischen, sozialen, individuellen und religiösen Zeitbestimmungen. Dadurch lassen sich die Stär-
ken und die Grenzen natur- wie geisteswissenschaftlicher Zugangsweisen besonders deutlich machen 
und damit auch ihre jeweilige Ergänzungsbedürftigkeit. Jenseits der theoretischen Analyse der Frage, 
was eigentlich ‚Zeit’ sei, haben die jeweiligen Antworten auch eine unmittelbar lebenspraktische Be-
deutung. Sie sind die Grundlage für eine Gestaltung des Alltagslebens, das der Einheit von Körper 
und Geist und den darauf beruhenden Formen der Erfahrung entspricht.  

2.  Naturwissenschaftliche Aspekte des Zeiterlebens 

2.1  Die gemessene Zeit 

Während in der antiken Philosophie mehrere Bestimmungen von Zeit koexistierten, wurde seit dem 
15. Jh. die gemessene Zeit zunehmend in nahezu allen Lebensbereichen dominant. Die entscheidende 
Weichenstellung erfolgte mit der Genese der modernen Naturwissenschaften und der mit ihnen ver-
knüpften Methode. Zum ersten Mal formulierte der Philosoph und Theologie Nikolaus von Kues in 
einem kurzen Traktat mit dem Titel ‘Der Laie über die Experimente mit der Waage’ das ‘Programm 
einer Erfahrungswissenschaft’1, das durch Galilei zur Grundlage der Naturwissenschaften wurde und 
durch die Veränderung des Verhältnisses von Natur und Geist auch die philosophische Diskussion 
maßgeblich mitbestimmte. Die Entwicklung der Philosophie lässt sich daher nicht unabhängig von 
der der Naturwissenschaften verstehen. Mit humanitären Argumenten forderte Nikolaus von Kues, 
dass man alles, was messbar sei, messen müsse. Solange man sich nur auf die subjektive Wahr-
nehmung von Wärme oder Gewicht stütze, um eine medizinische Diagnose zu stellen, die Witte-
rungsverhältnisse zu beurteilen oder die Stärke der Sonnenstrahlung abzuschätzen, käme man nie zu 
exakten Aussagen. Trotz aller Bemühungen würde jeder Mensch zu etwas anderen Ergebnissen 
kommen, weil seine psychische und physische Verfassung das Urteil beeinflussen. Objektivität in dem 
Sinne, dass mehrere Beobachter genau zum selben Ergebnis kommen, sei ausgeschlossen. Deshalb 
müsse man ein Verfahren entwickeln, durch das man die Qualitäten der Dinge unabhängig von der 
momentanen Verfassung einzelner Menschen präzise bestimmen könne. Man müsse die sinnlichen 
Qualitäten ‘messen und wiegen’. Die Messungen sollten möglichst überall, bei ‘Gräsern, Hölzern, 
Fleisch, bei Tieren und Flüssigkeiten’2 durchgeführt werden. Eine einzelne Messung genügt freilich 
nicht. „Erfahrungswissenschaft verlangt weitläufige Aufzeichnungen. Je mehr davon vorhanden sind, 
umso untrüglicher kann man von den Versuchen zur Wissenschaft gelangen, die aus jenem her-
ausentwickelt wurde.“3 Ungenauigkeiten lassen sich nur minimieren, wenn man eine Messung sehr 
oft unter annähernd identischen Bedingungen wiederholt. Dazu muss man künstlich immer wieder 
dieselben Anfangsbedingungen herstellen. Unter gleichartigen Bedingungen sollte immer wieder das 
Gleiche geschehen. Das systematische Experiment konzentriert sich daher nur auf die Aspekte des 
Geschehens, die, zumindest prinzipiell, reproduzierbar sind. Dazu muss man nicht nur vom besonde-
ren Kontext einer Situation, sondern auch von der biographischen Individualität der Beobachter abse-

                                                
1 Nikolaus v. Kues: Der Laie und die Experimente mit der Waage, in: Ders.: Philosophisch-Theologische Schriften. Studien- und 

Jubiläumsausgabe, (Hg.: L. Gabriel), 3 Bde., Wien 1982, Bd. III: 631.  Vgl. A.Gierer: Cusanus  Philosophie im Vorfeld moder-
ner Naturwissenschaft, Würzburg 20023. 
2 Nik. v. Kues (1982) Bd. III: 627. 
3 Nik. v. Kues (1982) Bd. III: 631. 
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hen. Alle Beziehungen auf das erlebende Individuum selbst, alle subjektiven Empfindungen, qualifi-
zierten Sinneswahrnehmungen, Motive, Ziele und Werte müssen methodisch abgeblendet werden. 
Nur beobachter- und kontextunabhängige Aussagen gelten als wissenschaftlich objektiv, allgemein-
gültig und intersubjektiv verbindlich. “Der wissenschaftliche Standpunkt erzeugt ein Szenario, in dem 
kein ontologischer Ort für eine Eigenkausalität der Personen freigehalten wird.”4 Aufgrund ihrer me-
thodischen Prämissen erschließen die Naturwissenschaften die Welt, Menschen eingeschlossen, unter 
der Perspektive des außen stehenden Beobachters, der Perspektive der dritten Person. Die Perspekti-
ven der ersten und der zweiten Person kommen in ihrer Eigenkategorialität nicht vor. 

Auch die Bestimmung der Zeit wird nun nicht mehr aus der inneren Dynamik natürlicher Prozesse 
abgeleitet, sondern zu einem Parameter, zu einer rein äußeren Bestimmung. Dadurch können ver-
schiedenartige Prozesse mit demselben Maßstab bestimmt und miteinander verglichen werden. Im 
Protokoll zu einem Experiment notierte Galilei: “Auf einem Holzbrette war eine Rinne von etwas mehr 
als einem Zoll Breite eingegraben. In dieser Rinne ließ man eine glattpolierte Messingkugel laufen. 
Nach Aufstellung des Brettes wurde dasselbe einerseits gehoben, bald eine, bald zwei Ellen hoch; 
dann ließ man die Kugel durch den Kanal fallen und verzeichnete die Fallzeit für die ganze Strecke: 
häufig wiederholten wir den einzelnen Versuch, zur genaueren Ermittlung der Zeit, und fanden gar 
keine Unterschiede, auch nicht einmal von einem Zehnteil eines Pulsschlages. Bei wohl hundertfacher 
Wiederholung fanden wir stets, daß die Strecken sich verhielten wie die Quadrate der Zeiten: und 
dieses für jedwede Neigung der Ebene.”5  

Quantifizieren lässt sich die Zeit freilich nur, wenn man sie in homogene, gleichförmige Abschnitte 
unterteilt. Da bei der Zeit keine festen Einheiten vorliegen, kann man sie nur messen, indem man sie 
zu regelmäßig wiederkehrenden Bewegungen, dem scheinbaren Umlauf der Himmelskörper, einem 
Pendel oder den Schwingungen von Atomen in Beziehung setzt. Von Interesse ist allerdings nicht, 
was innerhalb der Schwingungsphasen geschieht, sondern nur, wie oft ein bestimmter Punkt durch-
laufen wird. Nur dadurch wird die Zeit zählbar. Zu den ersten urkundlich belegten mechanischen 
Uhren, die allmählich Sand-, Wasser- und Sonnenuhren ersetzten, gehört die der Palastkapelle der 
Visconti in Mailand aus dem Jahre 1335. Mit ihrer Hilfe konnte die Zeit in gleichförmige Abschnitte, in 
Stunden, Minuten und Sekunden unterteilt werden. An die Stelle rhythmischer Prozesse, die sich nur 
mit einer gewissen Unschärfe wiederholen, trat nun ein sich exakt wiederholender Takt. Doch sogar 
noch in den hoch technisierten Ländern wird das Zeitnormal durch einen natürlichen Prozess festge-
legt: Die Schwingungsfrequenz der Spektrallinie eines Übergangs innerhalb des Cäsium-Atoms gibt 
das Maß für die Einteilung zeitlicher Abstände. Eine Sekunde wird definiert als die Zeitdauer von 9 
192 631 770 Schwingungen des Übergangs zwischen zwei Hyperfeinstrukturniveaus des 133-Cäsium-
Atoms. 

Um zu messen, wie viel Zeit zwischen zwei Ereignissen verstrichen ist und wie lange sie jeweils an-
dauern, müssen sie wie in einer Linie nacheinander angeordnet werden. Die Zeit, so sagte daher Leib-
niz, sei ‘die Ordnung des Nacheinander’. Die Zeitpunkte unterscheiden sich nicht durch ihre Qualität 
und ihre Bedeutung, sondern nur durch das Intervall, das zwischen ihnen liegt und sie voneinander 
trennt. Ohne dass der innere Zusammenhang der Ereignisse sichtbar wird, folgt eine Minute auf die 
nächste. Das Maß der Zeit hat sich von ihrem Inhalt gelöst, so dass sich Sekunden und Minuten 
gleichförmig wie die Perlen einer Kette aneinanderreihen. “Die absolute, wirkliche und mathemati-
sche Zeit”, so definierte Newton 1687, “fließt in sich und in ihrer Natur gleichförmig, ohne Beziehung 
zu irgendetwas außerhalb ihrer Liegendem.”6 Dadurch entsteht der trügerische Eindruck, dass man 

                                                
4 D.Sturma: Die erweiterte Gegenwart. Kontingenz, Zeit und praktische Selbstverhältnisse im Leben von Personen, in: 
A.Gimmler - M.Sandbothe - W.Zimmerli (Hg.): Die Wiederentdeckung der Zeit. Reflexionen, Analysen, Konzepte, Darmstadt 
1997, 64. 
5 Galileo Galilei: Unterredungen und mathematische Demonstrationen über zwei neuere Wissenszweige, die Mechanik und die 
Fallgesetze betreffend. Erster bis sechster Tag, (Hg.: A.v.Oettingen), Darmstadt 1973, 162f. 
6 I.Newton: Mathematische Grundlagen der Naturphilosophie, (Hg.: E.Dellian), Hamburg 1988, 44. 
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alles zu jedem beliebigen Zeitpunkt tun kann, dass man alle Handlungen planen und so über die Zeit 
verfügen, sie beherrschen kann. Das, was Vergangenheit und Zukunft voneinander trennt, ist nur der 
unfassbare Augenblick, in dem aus zu Fakten geronnenen Ereignissen noch offene Möglichkeiten 
werden. Unter dem Aspekt der Messbarkeit der Zeit schrumpft die Gegenwart zu einem ausdeh-
nungs- und qualitätslosen Punkt.7 

Die exakte Messbarkeit der Zeit, die zunächst die Entwicklung der Naturwissenschaften ermöglichte, 
bestimmte jedoch zunehmend auch das Alltagsleben. Dasselbe Zeitmaß unterteilte alle Tätigkeiten, 
Arbeit und Muße, Essen und Schlafen, Alltag und Festtag. Arbeitsleistungen wurden exakt messbar 
und konnten nach dem Kriterium der Effizienz bewertet werden. Die Muße, in der Antike Ausdruck 
einer selbst bestimmten, nicht auf Erwerb und Nutzen gerichteten Tätigkeit, sah man nun als ‘Müßig-
gang’, als unfruchtbare Vergeudung von Zeit. Das Motto ‘Zeit ist Geld’ wurde zur Lebensmaxime 
einer sich am Maßstab von Effizienz und Funktionalität orientierenden Gesellschaft. Erst indem die 
Lebenszeit durch die Ablösung von den Rhythmen der Natur und der sakralen Ordnung aller qualita-
tiven Unterschiede beraubt wurde, konnte die Vorstellung von einem unablässigen Fortschritt und 
der Planbarkeit der Zukunft ihre bis heute ungebremste Dynamik entfalten. Mit der Einführung der 
Armbanduhr am Beginn des 20.Jh. verband sich die Erwartung, dass jeder Mensch seine Zeit auf die 
gesellschaftlich vorgegebene abstimmt. Die zunehmende Verflechtung von Reisen und Handel, die 
sich durch Eisenbahnen, Flugzeuge, Telefone, Rundfunksender, Raumfahrt und Internet vollzog, führ-
te schließlich zu einer weltweiten Vereinheitlichung der Zeit. Mit Hilfe von Computern können Men-
schen an verschiedenen Orten und zu beliebigen Tageszeiten in einem ‘virtuellen Raum’ zusammen-
geführt werden, um gemeinsam an denselben Dokumenten zu arbeiten. “Damit ergeben sich Mög-
lichkeiten, um einen gemeinsamen Zeithorizont der Weltgesellschaft der Menschheit technisch herzu-
stellen.”8 

Doch die einseitige Beschleunigung des Lebens lässt für die Regeneration körperlicher und seelischer 
Kräfte zu wenig Raum. Das ‘Burn Out Syndrom’, das Gefühl, ‘leer gebrannt’ zu sein, ist ein alarmie-
rendes Symptom der modernen Welt, das es in technologisch weniger entwickelten Ländern der Erde, 
in denen die meisten alltäglichen Verrichtungen vergleichsweise viel Zeit beanspruchen, kaum gibt. -
Das Gefühl für den inneren Zusammenhang der Erfahrung und damit für die Kohärenz der verschie-
denen Momente der eigenen Identität geht verloren. Identität wird zunehmend als zerrissen und 
fragmentiert erlebt. Die Möglichkeit, immer mehr in immer kürzerer Zeit zu erreichen, erzeugt, statt 
innerer Befriedigung, ein Gefühl von Überforderung, Leere und Sinnlosigkeit. Die Unfähigkeit, Zu-
sammenhänge zu erfassen, Depressionen, Suchterkrankungen und körperliche Erschöpfungszustände 
sind die Folgen.  

2.2.  Defizite der gemessenen Zeit: die biologische Zeit 

Indem jedoch alles zu jeder Zeit und an jedem Ort nahezu gleichzeitig möglich zu sein scheint, geht 
das Gespür für qualitative Unterschiede zwischen erfüllter und leerer Zeit, für rhythmische Prozesse, 
die Einheit des Erlebens und den rechten Augenblick verloren. Dabei betrifft die Frage, was Zeit ist 
und wie sie erlebt wird, keineswegs nur den menschlichen Geist. Die Defizite einer rein quantitativen 
Zeitbestimmung zeigen sich bereits in Hinblick auf die Biologie des Menschen. Sieht man Menschen 
als eine Einheit aus physischen und seelischen Prozessen, dann stellt sich die Frage, wie sich die zeitli-
che Dynamik physiologischer Prozesse auf die menschliche Identität auswirkt. 

Neben dem linear und irreversibel verlaufenden Prozess des biologischen Alterns wird die Funktion 
aller Organismen von sich rhythmisch wiederholenden Zyklen bestimmt. Sie haben keine lineare, 
offene, sondern eine kreisförmige, geschlossene Struktur. Durch die regelmäßige Rückkehr in den 
Ausgangszustand erneuert sich ein Organismus und erhält so seine Struktur für eine gewisse Dauer. 

                                                
7 Vgl. bereits Aristoteles: Physik, (Hg.: H.G.Zekl), Hamburg 1987/88: Zur Analyse der Zeit: Buch IV, Kap.10–14, 217b–224a. 
8 K.Mainzer: Die Zeit. Von der Urzeit zur Computerzeit, München 19962, 122. 
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Durch in sich rückgekoppelte Prozesse gewinnt er innerhalb bestimmter Grenzen eine kausale Unab-
hängigkeit von der äußeren Umgebung. Die Zeitspanne freilich, in der rhythmische Prozesse in ihren 
Ausgangspunkt zurückkehren, kann innerhalb eines bestimmten Rahmens variieren. Im Unterschied 
zum Takt, dem eine gleichförmige Zeiteinteilung zugrunde liegt, gibt der Rhythmus nur eine unge-
fähre Dauer der Wiederholung bestimmter Sequenzen vor. Dadurch können die einzelnen Organe - 
Herz oder Lunge – flexibel auf sich möglicherweise rasch verändernde Umweltbedingungen reagie-
ren.  

Evolutionsbiologie, Biochemie und Medizin haben inzwischen erkannt, dass sich die verschiedenen 
Rhythmen in der Natur in komplexen Zeithierarchien überlagern, die von einzelnen Zellen über Or-
ganismen, Ökosysteme bis hin zur Biosphäre reichen. Auch der menschliche Körper ist ein komplexes 
System, in dem zahlreiche Zyklen von der molekular-biochemischen Ebene über physiologische Pro-
zesse der einzelnen Organe bis zum gesamten Organismus koordiniert sind. Das Hormon- und das 
Immunsystem unterliegen einem Tagesrhythmus: Frühmorgens aktivieren Neurotransmitter wie Ad-
renalin und Hormone wie Cortisol den Körper; bei bakteriellen Infektionen setzt Fieber meistens vor-
mittags ein, bei Virusinfekten am frühen Abend. Der Menstruationszyklus dauert etwa einen Mond-
monat und die Leistungskurve schwankt im Laufe des Tages und des Jahres. Die Arbeitsweise aller 
Organe folgt einem 24-Stunden-Rhythmus. Wir schlafen täglich etwa 8 Stunden und sind 16 Stunden 
wach. Der Wechsel von Schlaf- und Wachzeiten wird von rhythmischen Veränderungen im ganzen 
Organismus begleitet.  

Diese Beobachtungen werfen mehrere Fragen auf: Ist die Rhythmik der einzelnen Funktionen angebo-
ren? Und wie werden sie koordiniert? Bleiben die Rhythmen erhalten, wenn Menschen keine äußeren 
Uhren zur Verfügung haben? 

Aufschlussreich ist ein Versuch, der in den sechziger Jahren am damaligen Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie im bayerischen Andechs durchgeführt wurde: Freiwillige lebten für mehrere 
Wochen in einer Art Bunker und mussten ohne äußere Taktgeber, ohne Uhr, Radio, Fernsehen und 
Tageslicht ihren Lebensrhythmus selbst bestimmen. Die Zeiten, in denen sie zu Bett gingen und auf-
standen wurden registriert, ihre Körpertemperatur und die Konsistenz des Harns gemessen. Das Ex-
periment zeigt, dass alle unter natürlichen Bedingungen beobachtbaren biologischen Rhythmen erhal-
ten blieben: Der Tagesrhythmus wurde weiterhin in etwa 2/3 Wach- und 1/3 Schlafzeit unterteilt. 
Doch der Tagesrhythmus selbst verlängerte sich bei den meisten Versuchspersonen auf etwa 25 Stun-
den. Mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus veränderten sich die Phasen aller anderen mit ihm verbunde-
nen biologischen Rhythmen. Sie verlängerten sich jedoch nicht einfach gleichmäßig, sondern die Pha-
senbeziehungen verschoben sich, so dass einzelne Rhythmen entkoppelt wurden und unabhängig 
voneinander schwangen. Offensichtlich werden die verschiedenen biologischen Rhythmen nicht 
durch eine zentrale Stelle im Gehirn gesteuert. Der Organismus erscheint daher als ein komplexes 
System gekoppelter Oszillatoren, die sich voneinander trennen können. Zwar werden die biologi-
schen Rhythmen selbst nicht erst durch äußere Faktoren ausgelöst; doch ihre Synchronisation muss 
sich immer wieder neu einstellen. Bei etlichen Rhythmen erfolgt die Synchronisation nicht endogen, 
durch den Organismus selbst, sondern durch periodische Vorgänge in der Natur, an die sich die Le-
bewesen während der Evolution angepasst haben: der Länge eines Erdentages oder den Mondphasen. 
“Der regelmäßige Wechsel vom hellen Licht des Tages zum Dunkel der Nacht, und die Aufeinander-
folge von langen Sommertagen und kurzen Wintertagen sind Zeitstrukturen der Umwelt, an die sich 
die Lebewesen im Laufe der Evolution angepaßt haben. Auch der Mensch hat sich trotz aller zivilisa-
torischen Errungenschaften dem Einfluß dieser bioklimatischen Faktoren nicht entziehen können; alle 
seine Funktionen schwingen synchron mit Perioden der Umwelt.”9 Durch ihren Leib sind die Men-
schen auch als Kulturwesen noch ein integraler Teil der Natur. 

                                                
9 J.Aschoff: Die innere Uhr des Menschen, in: H.Gumin - H.Meier (Hg.): Die Zeit. Dauer und Augenblick, München/ Zürich 
1989, 134.  
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Um die Dynamik biologischer Prozesse im menschlichen Körper zu berücksichtigen, genügt es offen-
sichtlich nicht, nur die Abstände zwischen Zeitpunkten zu messen. In derselben Zeitspanne können 
qualitativ völlig andersartige Prozesse ablaufen. Die Reihenfolge der einzelnen Phasen lässt sich daher 
nicht umkehren oder gar vertauschen, ohne den Zyklus zu zerstören – was den Zusammenbruch des 
gesamten Organismus zur Folge haben kann. Herzrhythmusstörungen, die ein gewisses Maß über-
schreiten, sind tödlich. Die Qualität des Schlafes etwa hängt entscheidend davon ab, ob man die ge-
wohnte Tag-Nacht-Rhythmik beachtet. Eine verschobene Einschlafzeit kann nicht dadurch ausgegli-
chen werden, dass man am nächsten Morgen einfach rein quantitativ ein wenig länger schläft. In der-
selben Zeitspanne können qualitativ völlig andersartige Prozesse ablaufen. Überdies kann kein 
Rhythmus isoliert betrachtet werden. Erhaltung, Regeneration und Belastungsfähigkeit des Organis-
mus hängen von dem hochgradig koordinierten Zusammenspiel verschiedener Rhythmen ab. Es gibt 
nicht nur eine Systemzeit, sondern eine Vielfalt verschiedener Eigenzeiten, die aufeinander abge-
stimmt sind. Weniger die quantitativ bestimmbare Zeitdauer, als vielmehr das Verhältnis verschiede-
ner Zeitgestalten zueinander bestimmt die Funktionsweise der biologischen Prozesse im menschli-
chen Leib. Es ist daher nicht alles zu jeder Zeit möglich.  

Die soziale Zeitordnung kann die biologischen Rhythmen nur bis zu einem gewissen Grad überfor-
men; da deren kreisförmige, geschlossene Struktur die Voraussetzung für die Regeneration eines Or-
ganismus ist, ist die Anpassung an die lineare Zeit nur innerhalb bestimmter Grenzen möglich. Eine 
zu häufige Entkoppelung der biologischen Rhythmen belastet die Gesundheit und verkürzt die Le-
bensdauer. Unter normalen Lebensbedingungen vollzieht sich die Entkoppelung der biologischen 
Rhythmen immer dann, wenn, wie bei einem Interkontinentalflug oder bei Schichtarbeit, die äußeren 
Taktgeber entzogen werden. Ein Konflikt der ‘Nonstop-Gesellschaft’10, in der Tag und Nacht Güter 
produziert, verteilt und konsumiert werden, mit der ‘inneren Uhr’ ist daher unvermeidlich. Dabei 
wächst allerdings nicht nur das Risiko körperlicher Erkrankungen; auch die psychische Belastbarkeit 
und die Fähigkeit zur Konzentration verringert sich und vermehrt dadurch Unfälle und zwischen-
menschliche Konflikte. Dadurch werden die mit naturwissenschaftlicher Methode durchgeführten 
Analysen zur biologischen Zeit zu einem wichtigen Thema der Ethik. Natur- und Humanwissenschaf-
ten sind an dieser Stelle unmittelbar aufeinander verwiesen. 

Doch nicht nur der menschliche Leib, auch Ökosysteme beruhen auf einer hochgradigen Korrelation 
der unterschiedlichen Lebensphasen zahlloser Lebewesen: von Pflanzen, Insekten, Vögeln und ande-
ren Tieren.11 Sind deren Lebensrhythmen nicht mehr aufeinander abgestimmt, dann nehmen die Be-
lastbarkeit und die Regenerationsfähigkeit des ganzen Ökosystems ab. Ist die Dissoziation zu groß, 
bricht das System zusammen. Maßverhältnisse, Proportionen, so hatte schon Platon im ‚Timaios’ ar-
gumentiert, seien entscheidend für die Ordnung des Kosmos als eines ‚großen Lebewesens’.12  

Obwohl unter den Bedingungen der modernen Lebenswelt die Quantifizierung der Zeit dominiert 
und damit alles zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich zu sein scheint, sind die zyklischen Struktu-
ren natürlicher Prozesse für die Erhaltung der Natur wie für das psychische wie physische Befinden 
von Menschen nach wie vor von Bedeutung. Sie beruhen nicht auf intersubjektivem Konsens oder 
bloß kulturellen Interpretationen, sondern auf der biologischen Konstitution des Gattungswesens 
Mensch. Sie sind daher ihrerseits ein Maß, an dem sich menschliches Leben zu orientieren hat, – zu-
mindest dann, wenn dieses selbst als ein Wert erscheint, der erhalten werden soll. Aus den mit der 
naturwissenschaftlichen Methode vorgenommenen Messungen von biologischen Rhythmen kann 
freilich nicht unmittelbar eine ethische Orientierung abgeleitet werden. Doch unter der Vorausset-
zung, dass zumindest das menschliche Leben ein Gut ist, lassen sich aus den empirischen Beobach-

                                                
10 Zur Chronobiologie: A.Weber - P.Ginter: Chronobiologie. Und immer kommt der Schlaf zu kurz, in: Geo 4/1999, 23. – B. 
Lemmer: Chronopharmakologie: Tagesrhythmen und Arzneimittelwirkung, Stuttgart 1983. 
11 K.Kümmerer: Rhythmen der Natur. Die Bedeutung von Eigenzeiten und Systemzeiten, in: M.Held K.Geißler: Von Rhythmen 
und Eigenzeiten, Stuttgart 1995, 97–118. 
12 Platon: Timaios, insb. 37c–39e, in: Ders.: Werke in acht Bänden, (Hg.: G.Eigler), Bd. 7, Darmstadt 1972. 
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tungen wichtige Ziele für die gesellschaftliche Organisation und die individuelle Lebensführung ab-
leiten. Diese sollte soweit wie möglich in Einklang mit der Regenerationsfähigkeit der Ressourcen des 
eigenen Leibes und der äußeren Natur sein. Menschliche Handlungen müssen daher schon in Hin-
blick auf die Befriedigung vitaler Grundbedürfnisse, von Ernährung und Schutz, die Eigenzeiten bio-
logischer Systeme und deren Korrelation berücksichtigen. 

3.  Die menschliche Identität – oder: der synthetische Charakter des Zeiterlebens  

Aufgrund der mit dem Ideal der Objektivierung verbundenen Methode der Naturwissenschaften 
wird Zeit ohne Bezug auf das menschliche Bewusstsein bestimmt. Doch wenn diese Methode norma-
tiv wäre, wie immer wieder behauptet wird, dann wäre schon die Naturwissenschaft selbst unmög-
lich. Sie beruht wesentlich darauf, dass ein Experimentator eine Frage formuliert, deren Beantwortung 
er nun zielbewusst verfolgt. Dabei baut er nicht nur systematisch Experimente auf, sondern vergleicht 
außerdem ständig Wissen und Erfahrungen aus der Vergangenheit mit den gegenwärtigen Beobach-
tungen und seinen Erwartungen. Ohne Erinnerung und Erwartung wären daher auch die Naturwis-
senschaften nicht möglich. Auch die persönliche Identität wäre ohne die Integration der gelebten Zeit 
undenkbar. Sie ist weder ein zusammenhangloses Aggregat einzelner Erlebnisse noch bildet sie sich 
aus deren stetiger Abfolge. Jenseits der verschiedenen Funktionen, die ein Mensch im Lauf seines 
Lebens ausübt, ungeachtet des Wandels seiner Ansichten und der sozialen Verhältnisse erkennt er 
sich selbst in diesen Veränderungen wieder.  

Als erster hatte Augustinus die unverzichtbare Funktion des Gedächtnisses für die Zeitwahrnehmung 
erörtert. Der Eindruck, dass ein Ereignis weit zurückliegt, eine Reise lange gedauert hat oder eine er-
sehnte Begegnung kurz bevorsteht, ist nicht unmittelbar an den Geschehnissen ablesbar. Dass wir 
Zeiten messen können beruht darauf, dass wir uns an Vergangenes erinnern, Zukünftiges erwarten 
und beides in der Gegenwart miteinander in Beziehung setzen. 

Was wir allerdings als gleichzeitig oder nacheinander wahrnehmen, hängt dennoch zumindest bis zu 
einem gewissen Grad nicht nur von äußeren Ereignissen und unserer Erinnerung ab, sondern auch 
von physiologischen Prozessen: Unterhalb bestimmter sinnesphysiologischer Schwellen werden zwei 
unmittelbar nacheinander erfolgende Ereignisse als simultan erfahren. Erst wenn sie mindestens 30ms 
auseinander liegen, kann man sie getrennt wahrnehmen. Während dieser 30ms gibt es Zeit im subjek-
tiv erlebten Sinne nicht. Die ‘Zeitfenster’ von 30ms werden ihrerseits zu einem Zeitrahmen von etwa 
2–3 Sekunden, der ‘subjektiven Gegenwart’13, zusammengefasst. Im Unterschied zur physikalischen 
Zeitbestimmung ist ‘Gegenwart’ im neurophysiologischen Kontext demnach kein ausdehnungsloser 
Punkt auf dem Zeitstrahl, sondern ein begrenztes, quantifizierbares Intervall. Dieser Zeitrahmen, in 
dem Informationen integriert und dem aktiven Handeln ein gewisser Spielraum eröffnet wird, gehört 
zur biologischen Ausstattung und lässt sich nicht kulturgeschichtlich erklären.  

Doch wie stellt sich unter der Perspektive der ersten Person, des denkenden, fühlenden und handeln-
den Individuums, die ‘Gegenwart’ dar? Das Zeitempfinden hängt nicht nur von der Dauer eines Rei-
zes, der Anzahl an Informationen und deren physiologischer Verarbeitung ab, sondern auch von der 
Intention, der Aufmerksamkeit, die man einem Ereignis zuwendet. Die Bedeutung der Intention für 
die zeitliche Struktur des Erlebten zeigt sich exemplarisch beim Hören einer Melodie. Bereits am Be-
ginn unseres Jahrhunderts hatte Henri Bergson die Zeit des inneren Erlebens mit einer musikalischen 
Komposition verglichen: Obwohl die Töne stetig aufeinander folgen, verbinden sie sich zu einem or-
ganischen Ganzen. Nur durch die Erinnerung an die bereits erklungenen Töne und die Erwartung an 
die noch ausstehenden wird die Folge der Töne zu einem Ganzen, zu einer Komposition. Wird ein 
einziger Ton zu lange oder zu laut gespielt, verändert sich der Charakter der ganzen Komposition. 

                                                
13 E.Pöppel: Grenzen des Bewußtseins. Wie kommen wir zur Zeit und wie entsteht Wirklichkeit? Frankfurt/M./ Leipzig 1997, 
72.  
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Auch ein Gespräch erschöpft sich nicht in dem bloßen Nacheinander einzelner Worte; erst indem das 
schon Gehörte mit dem gerade Gesprochenen verbunden wird, gewinnt eine Mitteilung ihren Sinn.14 
Erst indem die Vergegenwärtigung des Vergangenen und die Ausrichtung auf Zukünftiges die ein-
zelnen Wahrnehmungen zu einer inneren Einheit verbinden, kann man von einem Musikstück, einem 
Gespräch oder einem Gedicht sprechen.  

Der synthetische Charakter des zeitlichen Erlebens ist freilich nicht nur für einzelne Handlungen ent-
scheidend, sondern für die menschliche Identität insgesamt: Sieht man in ihr nur ein Ergebnis des 
Zusammenwirkens biologischer Gesetze und sozialer Bedingungen, dann löst sie sich in eine Vielzahl 
von nicht miteinander zusammenhängenden Rollen auf, die ein Mensch während seines Lebens spielt. 
Personale Identität würde unmöglich. Sie würde in zusammenhanglose Fragmente zersplittern. Erst 
durch die zeitliche Synthese des Erlebten wird die Vergangenheit mit der Zukunft zur Einheit der 
Erfahrung verknüpft. Die Person dauert gerade im Zusammenspiel einzelner und zeitlich weit ausein-
ander liegender Erlebnisse. Da diese immer wieder neu integriert werden, ist die menschliche Identi-
tät keineswegs statisch. In dieser letztlich unabschließbaren Synthese gewinnt das Leben seine Offen-
heit für die Zukunft. Lebendigkeit und geistige Beweglichkeit verdanken sich der Fähigkeit, Neues in 
den schon bekannten Erlebnishorizont zu integrieren, diesen zu erweitern und zu verwandeln. Erst 
durch die Selbstzeitigung des Individuums bildet sich die Einheit des gelebten Lebens. Anders als 
materielle Körper, die sich in einzelne Teile zerlegen lassen, bildet das menschliche Bewusstsein daher 
eine unteilbare Einheit in der Vielfalt einzelner Momente. Wie sich aus Tönen eine Symphonie bildet, so 
kristallisiert sich die Einheit der Person aus der lebendigen und beweglichen Konstellation aller Erfah-
rungen. Um die Zeit des inneren Erlebens zu verstehen, muss man daher neben der analytischen auch 
die synthetische Perspektive berücksichtigen, neben der Perspektive der dritten Person auch die der 
ersten. 

Dann jedoch erscheint auch die Gegenwart nicht mehr als der unteilbare Punkt des Umschlags zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft. Die Gegenwart, so betont Bergson, liegt zugleich diesseits und jen-
seits des mathematischen Punktes, der Vergangenheit und Zukunft trennt; sie “beansprucht not-
wendigerweise eine gewisse Dauer.”15 Auch bei dieser Konzeption von Gegenwart ist die Sukzession 
der Ereignisse nicht aufgehoben. Doch das Verhältnis der drei Extasen der Zeit verändert sich in cha-
rakteristischer Weise: Die Vergangenheit ist nicht einfach vorüber, ins Nicht-Mehr-Sein entschwunden 
und nur noch einer kraftlosen Erinnerung zugänglich. Sie beeinflusst die Gegenwart, und doch ist ihre 
Wirkung nicht nur als eine lineare Verkettung von Ursachen und Wirkungen zu denken. Es ist die 
Bedeutung, die vergangene Ereignisse für einen Menschen haben, die die Bewertung gegenwärtiger 
Ereignisse mitbestimmt. Jede neue Wahrnehmung ist von Elementen vergangener Erfahrungen durch-
drungen, so dass die Gegenwart erst im Licht der Vergangenheit ihre Konturen gewinnt. Dabei ist 
freilich auch die Vergangenheit nicht abgeschlossen; ein Ereignis kann die Erinnerung an eine lange 
zurückliegende Erfahrung wecken und wiederum deren Bedeutung verändern. Damit ändert sich 
immer auch der Ausblick auf die Zukunft, auf die Ziele, die man verfolgt und die Ereignisse, die man 
erwartet.  

Da jede Handlung sowohl den Handelnden wie die Situation verändert, lassen sich zukünftige Ereig-
nisse nicht exakt vorhersehen. Allein der Akt des Erkennens verändert den Zustand des Universums 
unumkehrbar. Der Erkennende steht der Welt nicht distanziert gegenüber, sondern ist ein integraler 
Teil von ihr. Durch die Einmaligkeit jedes Augenblicks kann daher die gelebte Zeit nicht verkürzt und 
nicht wiederholt werden, ohne dass sich das Geschehen insgesamt verändert. Schon durch die bloße 
Wiederholung gewinnt eine Empfindung eine andere Qualität, so dass kein Ereignis zweimal genau 
dieselbe Wirkung auslösen kann. Der erste von drei Nadelstichen, die unmittelbar nacheinander er-

                                                
14 E.Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, (Hg.: M.Heidegger), Tübingen 19802, 385. - 
D.Epstein: Das Erlebnis der Zeit in der Musik. Struktur und Prozeß, in: (Hg.: H.Gumin/ H.Meier): Die Zeit. Dauer und Augen-
blick, München/ Zürich 1989, 345–364. 
15 H.Bergson: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist, Hamburg 1991, 132. 
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folgen, hat eine andere Qualität als die nachfolgenden. Der Wunsch, die Zukunft zu berechnen oder 
Erfahrungen wissenschaftlich zu reproduzieren, erweist sich daher als Illusion. 

Sieht man freilich allein die homogene Zeit als objektiv und allgemeingültig an, dann hat die biogra-
phische Zeit eine bloß subjektive Bedeutung. Doch die Einheit der Person bildet sich erst durch die 
immer wieder neue Synthese der einzelnen Erfahrungen, Gefühle und Gedanken. Dabei durchdringt 
jedes neue Erlebnis alle bisherigen Erlebnisse und verwandelt die Sicht der Dinge qualitativ. Jedes 
Erlebnis ruft daher eine neue Organisation des Ganzen hervor. Keine Minute gleicht der nächsten; sie 
wäre anders, wenn ein bestimmtes Ereignis nicht stattgefunden hätte. Jeder Augenblick ist deshalb 
einmalig und unwiederholbar, so dass die innere Zeit eine ‘qualitative Mannigfaltigkeit’16 ist. Jeder 
Mensch hat ‘seine Zeit’.17 

Nur aufgrund der Erinnerung kann man Neues von Gewesenem unterscheiden und unfruchtbare 
Wiederholungen vermeiden. Die Offenheit der Zukunft verdankt sich gerade nicht der distanzlosen 
Jagd nach Neuem. Entwicklung gibt es erst, wenn sich die Erinnerung an Gewesenes mit der Fähig-
keit verbindet, neue Impulse aufzugreifen und dadurch das erworbene Wissen zu erweitern und zu 
transformieren. Durch die Möglichkeit, sich Vergangenes zu vergegenwärtigen sind Menschen nicht 
mehr ausschließlich auf ein Lernen aus Erfahrungen angewiesen. Sie können aus dem Rückblick auf 
eigene Fehler und auf die Fehler, die andere Menschen im Lauf der Geschichte gemacht haben, für 
ihre eigene Zukunft lernen. Schuld kann aufgearbeitet werden und Ziele und Werte können formu-
liert werden, die sich nicht kausal aus den Bedingungen der Vergangenheit ableiten lassen. Menschen 
können die möglichen Folgen von Entscheidungen abschätzen und bewerten und so Verantwortung 
für sie übernehmen. Um die besonderen Bedingungen einer Situation nicht zu verfehlen, darf freilich 
der gegenwärtige Augenblick weder nur am Maßstab des Vergangenen gemessen noch nur in Hin-
blick auf zukünftige Erwartungen gelebt werden. Nur wenn die Gegenwart nicht nur ein Mittel auf 
dem Weg in die Zukunft ist, kann sich etwas Neues aus dem Bestehenden herauskristallisieren. Durch 
das bewusste Erleben von Zeit sind Menschen nicht mehr in die äußere Zeit, die der Natur oder der 
Gesellschaft, hineingeworfen, sondern können ihre Lebenszeit zumindest in einem begrenzten Um-
fang selbst gestalten. Im Unterschied zum wissenschaftlichen Zeitbegriff eignet der Lebenszeit daher 
eine existentielle Dimension. Vorausschau und Rückblick erschöpfen sich nicht in der distanzierten 
Registrierung von Fakten und deren kausalem Zusammenhang. Durch das Zeitbewusstsein kann ein 
Bezug zum eigenen Verhalten, zu dessen Zielen, Motiven und Folgen hergestellt werden. Vergangen-
heit und Zukunft erscheinen nicht nur als Abfolge von Ereignissen, sondern werden beurteilt und 
bewertet. Ebenso wenig wie die eigene Biographie, ist die Menschheitsgeschichte nur eine gleichgülti-
ge Verkettung von Ereignissen: Die Verfehlungen früherer Generationen stellen einen Anspruch an 
die gegenwärtig Lebenden; diese wiederum sind dazu verpflichtet, durch vorausschauendes Handeln 
die Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen zu achten. 

4.  Der Mensch wird erst am Du zum Ich – die soziale Funktion der Zeit 

Die biologische Basis der Zeiterfahrung hat sich während der letzten Jahrtausende nicht wesentlich 
verändert; und das individuelle Zeitgefühl entwickelt sich nicht ohne die aktive Auseinandersetzung 
mit der Umwelt. Es bedarf der Anregung durch eine äußere Metrik. Zeit erleben Menschen daher 
nicht nur für sich alleine. Der Mensch, so formulierte bereits Aristoteles sei ein ‘mit Sprache und Ver-
nunft begabtes Gemeinschaftswesen’; er werde, so schrieb Martin Buber, ‘erst am Du zum Ich’. Anth-
ropologisch gesehen ist jeder Mensch auf interpersonale Begegnungen und soziale Verpflichtungen 
angewiesen, um sein biologisches wie psychisches Potential zu entfalten. Daher sind auch die Zeitbe-

                                                
16 H.Bergson: Zeit und Freiheit, Frankfurt/M.1989, 80f. 
17 H.Bergson: Zeit und Freiheit, op.cit. 77f.  
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stimmungen der Gesellschaft, ohne die es kein soziales Leben gäbe, kein dem Individuum nur von 
außen aufgezwungenes Maß.18 

Obwohl bereits Tiere zukunftsbezogen agieren und ihr Verhalten von weit zurückliegenden Ereignis-
sen beeinflusst wird, haben sie noch keine bewusste Vorstellung von Vergangenheit oder Zukunft. Sie 
gehört zu den wichtigsten geistigen Fähigkeiten, die die Menschen vor anderen Lebewesen auszeich-
nen und das spezifisch menschliche Verhaltensspektrum und mit ihm die Entwicklung der Kultur erst 
ermöglichen. Um zusammenzuleben, müssen verschiedene Tätigkeiten über große zeitliche und 
räumliche Distanzen hinweg koordiniert werden. Wichtige Ereignisse werden chronologisch geordnet 
und als die Geschichte eines Stammes, eines Volkes oder sogar der Menschheit tradiert. Diese kol-
lektiven Zeitbestimmungen beruhen auf der Fähigkeit des menschlichen Geistes, Erlebtes zeitlich mit-
einander zu verknüpfen und symbolisch, im Medium von Bedeutung tragenden, sinnlichen Zeichen, 
darzustellen. Farben, Töne oder Bewegungen repräsentieren Sinn. Auch „menschengeschaffene Ka-
lender und die Zifferblätter der Uhren sind Zeugnisse für den Symbolcharakter der Zeit.”19 Erst durch 
sie werden der zielgerichtete, planende Umgang mit Zeit und eine genaue Datierung von Ereignissen 
möglich. Dadurch können Menschen die Rhythmik biologischer Prozesse und unmittelbar gefühlte 
Bedürfnisse überschreiten und eine von ihnen unabhängige Zeitordnung entwickeln. Damit wird 
freilich auch erst der Konflikt zwischen verschiedenen Zeitordnungen möglich, der im Tierreich un-
bekannt ist. 

Die Ereignisse können dabei freilich nach unterschiedlichen Kriterien verknüpft werden, so dass die 
Zeit in verschiedenen Epochen und Kulturen eine andere Form annimmt. Die Unterschiede in der 
sozialen Organisation der Zeit beruhen auf einer je anderen Gewichtung menschlicher Erfahrungen 
und der Facetten menschlicher Intelligenz. Zeit wird im Kontext einer mythischen oder religiösen 
Weltsicht anders erlebt als im Rahmen der naturwissenschaftlich-mathematischen. Im Kontext einer 
religiösen Weltsicht werden die Ereignisse auf ein letztes Ziel hin befragt, das dem menschlichen Le-
ben Orientierung und Sinn verleiht; unter naturwissenschaftlicher Blickrichtung dagegen werden alle 
Bezüge auf das fühlende, denkende und handelnde Individuum, die Perspektive der ersten Person, 
von Ich und Du, methodisch abgeblendet. Aufgrund der symbolischen Vermittlung lassen sich die 
Unterschiede in den Zeitordnungen verschiedener Kulturen und Epochen nicht durch den Rückgriff 
auf einen an den Naturwissenschaften orientierten Zeitbegriff auflösen. Auch dieser ist symbolisch 
vermittelt.20 Im sozialen Kontext erscheint die Zeit daher als ein von Menschen und für sie geschaffe-
nes Symbol, das auf Übereinkunft beruht.  

Doch jenseits der durch Symbole vermittelten sozialen Zeit gilt es noch eine andere Dimension zeitli-
chen Erlebens, die vor allem für Entscheidungen und Handlungen bedeutsam ist. Es handelt sich um 
das Gespür für den rechten Augenblick, in antiker Terminologie gesprochen, für den Kairos. Streng 
genommen vollzieht sich jede Handlung unter einmaligen Bedingungen, die sich nie exakt wiederho-
len werden. Um sich adäquat zu verhalten, muss man daher genau das tun, was den eigenen Mög-
lichkeiten wie der jeweiligen Situation entspricht. In seiner Nikomachischen Ethik gibt Aristoteles ein 
Beispiel: Für ein befriedetes Zusammenleben ist die Tugend der Freigebigkeit unverzichtbar. Doch 
obwohl sie sich nicht ändert, kann man erst in der jeweiligen Situation entscheiden, wie sie zu prakti-
zieren ist. Dabei ist sowohl die augenblickliche Situation des Gebenden wie die des Empfangenden zu 
berücksichtigen. „So ist es auch jedermanns Sache und ein Leichtes, Geld zu verschenken und zu ver-
zehren. Aber das Geld zu geben, wem man soll und wie viel man soll, und wann und weswegen und 

                                                
18 J.Piaget: Die Bildung des Zeitbegriffs beim Kinde, in: P.C.Aichelburg (Hg.): Zeit im Wandel der Zeit, Braun-
schweig/Wiesbaden 1988, 156f: „Die psychologische Zeit (braucht) zu ihrer Entwicklung die physikalische Zeit, da das eigene 
Gedächtnis ein Gedächtnis für die Gegenstände und für die nach außen entfaltete Tätigkeit wie für die inneren Zustände (ist).“  
19 N.Elias: Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie II, (Hg.: M.Schröter), Frankfurt/M. 19903, XXXIXf. 
20 Vgl.: E.Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen, Bd.I–III, Darmstadt 19878–19909.  Ders.: Versuch über den Menschen. 
Einführung in eine Philosophie der Kultur, Frankfurt/M.1990. 
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wie, das ist nicht mehr jedermanns Sache und nicht leicht.“21 Nur durch vielfältige Erfahrungen ver-
bunden mit einem hohen Maß an Reflexion entwickelt der Einzelne ein Gespür für den rechten Au-
genblick. Die Zeit des Handelns ist daher kein gleichförmiges, äußerliches Maß, sondern qualitativ 
bestimmt. Sie muss reif sein für etwas; sie ist erfüllt, wenn man genau das tut, was in keinem anderen 
Augenblick möglich ist. Nicht die bloße Sukzession der Ereignisse, sondern deren gesamte Konstella-
tion entscheidet über die Art und Weise, in der eine Handlung ausgeführt wird.22 Um sich adäquat zu 
verhalten, muss man das tun, was den eigenen Möglichkeiten und der jeweiligen Situation entspricht. 
Die objektiv vorgefundene Situation und die subjektive Disposition des Handelnden lassen sich nicht 
voneinander trennen. Das Gelingen der Handlung löst ein Glücksgefühl aus, das ‘ein Ganzes’ ist; ihm 
würde durch die bloße ‘Verlängerung seiner Dauer’ nichts hinzugefügt.23 Auch die jüdisch-christliche 
Tradition kennt die qualitativ bestimmte Zeit. Berühmt wurde vor allem die Passage bei Kohelet im 
Alten Testament: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine be-
stimmte Zeit.“24  

5.  Ewigkeit – Die religiöse Dimension von Zeit 

Doch noch immer ist der Rahmen menschlicher Zeiterfahrungen nicht ausgeschöpft: Neben Physik, 
Biologie, Philosophie, Kulturanthropologie und Ethik müssen wir nun auch noch die theologische 
Dimension einbeziehen. Die menschliche Existenz selbst ist zeitlich verfasst, sie ist ausgespannt zwi-
schen Geburt und Tod, Sein und Nicht-Sein. Die Endlichkeit des Lebens teilen die Menschen zwar mit 
allen Lebewesen; doch nur sie wissen um ihre Sterblichkeit. Als unausweichliches Ende der Lebens-
zeit erzeugt der Tod eine unübersteigbare Grenze, die nicht überschritten werden kann. Von dem, was 
nach dem Tod ist, gibt es keine Vorstellungen mehr. Den Tod nur als ‚Übergang ins thermodynami-
sche Gleichgewicht’25 zu bestimmen, ist daher für ein Wesen, das von sich selbst weiß und dem sein 
Leben etwas bedeutet, völlig unzureichend. Wird die Grenze der Lebenszeit dagegen existentiell er-
lebt, dann verändert sie das Verhältnis zu sich und zur Wirklichkeit:26 Sie schärft das Bewusstsein für 
die eigene, unersetzbare Individualität und führt zu einem bewussteren, verantwortungsvolleren 
Umgang mit der Zeit; und sie löst die Frage aus, ob es etwas gibt, das die Zeit und den eigenen Tod 
überschreitet. Unabhängig davon, ob jemand ein transzendentes Sein bejaht oder verneint, entspringt 
die Frage der anthropologischen Verfassung: aus der Fähigkeit, sich die eigene Vergangenheit und 
Zukunft vorzustellen. 

Überall in der Welt wurden über viele Jahrtausende hinweg religiöse Vorstellungen von Zeit entwi-
ckelt. Sie gehören zum kulturellen Erbe der Menschheit, so dass man sie kennen sollte, unabhängig 
davon, ob man selbst religiös ist. Gemeinsam ist allen großen Religionen die Überzeugung, dass es 
unmöglich ist, in der Zeit eine bleibende Erfüllung zu erlangen. Dies ist nur möglich, wenn man die 
Zeit transzendiert. Der in unserer Kultur gebräuchliche Begriff für diese azeitliche Dimension ist der 
der Ewigkeit. Sie ist, so definiert der Platon-Interpret Plotin im 3.Jh., ein “Leben, welches immer im 
Selbigen bleibt und immer das Gesamt gegenwärtig hat, nicht etwa jetzt dies und jetzt jenes, … son-
dern teillose Vollendung ist.”27 Ewigkeit ist gekennzeichnet als eine raum- und zeitlose Gleich-
zeitigkeit. Sie überschreitet die Zeit und ist deshalb nicht mit einer endlosen zeitlichen Dauer zu ver-
wechseln und nicht mit denselben Begriffen zu erfassen wie zeitliches Geschehen. Obwohl oder besser 
gerade weil in ihr kein Werden und Vergehen stattfindet, es keinen Mangel und kein Streben nach 

                                                
21 Aristoteles: Nikomachische Ethik, (Hg.: G.Bien), Hamburg 19854, 1109 a 24ff. 
22 B.Hassenstein: Klugheit. Bausteine zu einer Naturgeschichte der Intelligenz, Stuttgart 1988, 45–53. 
23 Aristoteles: Nik.Ethik: 1109 a 24ff; 1176 a 15ff; 1174 a 18ff. 
24 Kohelet, Kap.3, 1–8, (zit.nach der Einheitsübersetzung Freiburg/ Basel/ Wien 19856). 
25 H.Mohr: Wissen. Prinzip und Ressource, Berlin/Heidelberg/New York 1999, 45f. 
26 Vgl.K.Jaspers: Philosophie II: Existenzerhellung: Teil III: Grenzsituationen, Berlin/ Heidelberg/ New York 19734, 201–254. 
27 Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enn.III 7,3), in: Plotins Schriften Bd.IV, Hamburg 1967, 311. – Vgl. H.Leisegang: Die Begriffe 
der Zeit und der Ewigkeit im späteren Platonismus, Münster 1913. 
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Erfüllung gibt, ist sie Leben im höchsten Sinne. Sie ist also keineswegs ein statisches, ununterschiede-
nes Sein. Sie ist als Aufhebung des Mangels an Gegenwart reine Dynamik und unerschöpfliche Fülle. 
Ewigkeit ist “die Ganzheit des Lebens”, eine ungeteilte Einheit.28 Der göttliche Ursprung wird zum 
letzten Ziel der menschlichen Existenz und die Gotteserkenntnis zur Bedingung vollendeter Selbster-
kenntnis. Nicht allein für Plotin, sondern für die Mystiker aller großen Religionen, gehört es grund-
sätzlich zu den Möglichkeiten jedes Menschen, Zeitlosigkeit in einem Nu, einem blitzartig hereinbre-
chenden Augenblick, zu erfahren. Die Erfahrung von Ewigkeit fordert freilich die Überschreitung der 
Sinne, der Gefühle, der Verunuft und des Verstandes, auf denen die Alltagserfahrung und die empiri-
schen Wissenschaften beruhen.29  

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Erfahrung mystischer Zeitlosigkeit zu deuten: Als psychische Regres-
sion und Befangenheit in einem ursprünglichen Narzissmus. Dieser These widerspricht freilich, dass 
die mystische Zeitlosigkeit mit wachsender Klarheit und Bewusstheit einhergeht, was für eine ‘Be-
wußtseinsprogression’30 spricht. Sie fordert die Fähigkeit, sich selbst, die eigenen Wünsche, Bedürfnis-
se und Vorstellungen, zu überschreiten. Die mystische Zeiterfahrung darf daher als eine seltene 
menschliche Spitzenerfahrung gedeutet werden.31 “Der Faktor des Bewußtseinszustandes”, so resu-
miert Michael von Brück, “hat eine entsprechend bedingende Funktion für die Zeiterfahrung.”32 

6.  Resümee: Die Vielschichtigkeit des menschlichen Zeiterlebens 

Sieht man den Menschen als eine Einheit von Leib und Seele, als Individuum und als soziales Wesen 
zugleich, dann überlagern sich in der gelebten Zeit vier verschiedene Aspekte: In ihr verbindet sich 
die seelische Dynamik des Individuums mit biologischen Rhythmen, kulturspezifischen Gewohnhei-
ten und existentiellen Dimensionen.33 Alle vier Facetten von Zeit haben ihre eigene Struktur und sind 
für das Verhältnis der Menschen zu sich und zur Mitwelt bestimmend und müssen daher im mensch-
lichen Lebensvollzug aufeinander abgestimmt und miteinander verknüpft werden: Die Facetten der 
Zeit, die sich nur dem individuellen Erleben erschließen, lassen sich nicht quantifizieren und zum 
Gegenstand wissenschaftlicher Analyse machen. Trotzdem sind sie nicht von bloß subjektiver Bedeu-
tung. Von der Synthese der Zeit, die jeder auf seine Weise vollzieht, hängt die Erfahrung der persönli-
chen Identität ab. Auf ihr beruht die Freiheit, auch in einer sich immer schneller verändernden Welt 
selbst bestimmt handeln und verantwortlich entscheiden zu können. Aus dem Gespür für die eigene, 
unverwechselbare Identität erwächst wiederum die Achtung für andere Menschen. Auch die Unter-
scheidung von erfüllter oder leerer Zeit, die Bedeutung des rechten Augenblicks, die Fähigkeit zur 
Präsenz, das existentielle Erleben der Unumkehrbarkeit der Zeit und schließlich religiöse Erfahrungen 
lassen sich nicht naturwissenschaftlich objektivieren. Sie sind gebunden an das erlebende, fühlende, 
handelnde Individuum, an die Perspektive der ersten Person, die die empirischen Wissenschaften 
methodisch ausblenden. 

Doch die menschliche Identität wäre unvollständig bestimmt, würde man nur von den geistigen Pro-
zessen sprechen. Untrennbar mit ihnen verbunden und doch wiederum von ihnen unterschieden ist 
die Dynamik leiblicher Prozesse. Körperliche Prozesse beeinflussen das seelische Befinden, – seelische 
Konflikte spiegeln sich ihrerseits in körperlichen Erkrankungen. Biochemische Prozesse können das 

                                                
28 Plotin: Über Ewigkeit und Zeit, 319.  
29 R.Kather: Was ist ‘Leben’? Philosophische Positionen und Perspektiven, Darmstadt 2003, 182–194. 
30W.Achtner - S.Kunz - T.Walter: Dimensionen der Zeit. Die Zeitstrukturen Gottes, der Welt und des Menschen, Darmstadt 
1988, 26. 
31 Vgl. C.Zaleski: Nah-Todeserlebnisse und Jenseitsvisionen, Frankfurt/M./ Leipzig 1993.  
32 M.v.Brück: Zeitlichkeit und mystische Einheitserfahrung, in: H.-P.Dürr - W.C.Zimmerli (Hg.): Geist und Natur. Über den 
Widerspruch zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und philosophischer Welterfahrung, Bern/ München/ Wien 1989, 
274. 
33 Vgl. R.Kather: Zeit begreifen  Zeit erleben, in: Brockhaus Enzyklopädie Bd.6: Die Zukunft unseres Planeten: Teil I: Mythen, 
Fakten, Wahrscheinlichkeiten, Kap.1, Mannheim 2000, 14–47. 
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ganze Spektrum der Gefühle verändern; aber auch verändert die Bedeutung eines Ereignisses das 
körperliche Befinden. Beschreibt man die körperlichen Funktionen naturwissenschaftlich und die 
geistigen Prozesse nur phänomenologisch-deskriptiv, dann bleibt die Wechselwirkung zwischen 
ihnen ungeklärt. Leib und Geist sind mit ihrer Eigengesetzlichkeit zwei Momente, aus deren Zusam-
menspiel sich die menschliche Identität bildet.  

In gewisser Weise ist die soziale Zeit die Schnittstelle zwischen der individuellen Zeit und den biolo-
gischen Rhythmen: Sie wird aufgrund von Konsens und Konventionen von den Repräsentanten der 
Gesellschaft, von Individuen ebenso wie von politischen Entscheidungsträgern, gestaltet. Durch die 
Organisation des sozialen Lebens können daher Freiräume für die verschiedenen Aspekte der Le-
benszeit und für deren Koordination geschaffen werden. Die wesentlich quantitativ bestimmte soziale 
Zeit muss Freiräume gewähren für die qualitativen Aspekte der erlebten Zeit: für die Vergegenwärti-
gung des Erlebten, für Besinnung, Muße und religiöse Dimensionen, aber auch für den Kairos. Da die 
Natur die Lebensgrundlage aller Menschen ist, muss man überdies “von den uns Menschen vertrau-
ten Zeitskalen als ausschließlichem Bezugspunkt abrücken”34 und auch die Eigendynamik natürlicher 
Prozesse respektieren. Die Aufteilung der Welt in ‘zwei Kulturen’, die der Natur- und die der Geistes-
wissenschaften, die das Produkt einer geistesgeschichtlichen Weichenstellung des 15.Jhds. ist, er-
scheint daher angesichts der Komplexität des menschlichen Erlebens als obsolet. Zumindest soweit es 
sich um natürliche Prozesse handelt, beruhen die Maße nicht auf Konsens. Unter der Voraussetzung, 
dass die Menschen ihr Leben als ein Gut ansehen, finden sie in ihnen zumindest einige Orientierungs-
punkte für ihr eigenes Leben und die Organisation der Gesellschaft. “Vielmehr wird es darum gehen 
müssen, die natürliche und die kulturelle Zeitordnung besser zu verstehen und, darauf aufbauend, 
angemessene Zeitmaße für unseren Umgang mit der natürlichen Mitwelt und unserer eigenen Natur 
zu finden.”35 Indem der Mensch in seiner Einzigartigkeit mit anderen Menschen gemeinsam inmitten 
der Natur lebt, nimmt er an den unterschiedlichen Ordnungen der Wirklichkeit teil. “Nicht ‘Mensch’ 
und ‘Natur’ als zwei getrennte Gegebenheiten,” so betont daher Norbert Elias, “sondern ‘Menschen in 
der Natur’ ist die Grundvorstellung, derer man bedarf, um ‘Zeit’ zu verstehen.”36  
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34 K.Kümmerer - M.Held: Die Bedeutung der Zeit: Teil III: Die Vielfalt der Zeiten in den Umweltwissenschaften. Herausforde-
rung und Hilfe, in: Z.Umweltchem.Ökotex.9(5)283–290 (1997), 286. 
35 K.Kümmerer: Die Bedeutung der Zeit, Teil I: Die Vernachlässigung der Zeit in den Umweltwissenschaften, in: 
Z.Umweltchem.Ökotex.9 (1) 49–54 (1997), 54. 
36 N.Elias: Über die Zeit, op.cit. XV. 
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