
 
Langeweile oder das Problem der Zeit 
 
Notizen, Samstag, 21. März 2020 

Kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. 
(Nach der revidierten Lutherübersetzung von 1964) 

 
Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 
(Nach der revidierten Lutherübersetzung von 2017) 

 
Eph 5,16 

 
Besuche bei Kranken in der Klinik sind noch möglich. Aber der Philosophische 
Club kann nicht mehr stattfinden. Jedenfalls nicht mehr von Angesicht zu 
Angesicht. Aber es geht ja >nur< um körperliche Distanz, nicht um soziale Distanz.  
Nun tauchen bei den Gesprächen mit Patient*innen auch philosophische Themen 
auf. Wobei ich zwischen philosophischen und theologischen oder religiösen 
Themen einen Unterschied, aber keine Trennung vollziehe. Alle handeln letztlich 
doch vom selben, von Gott und der Welt unter besonderer Berücksichtigung des 
Menschen. Und das gilt auch von der Literatur. Sie handeln davon zwar je anders, 
aber eben immer davon. 
Da ist etwa die Zeit. 
 
Auch in der Klinik droht eines der Grundübel menschlichen Lebens, das so 
harmlos nicht ist, wie es klingt: Langeweile. Und die droht nun ja auch in der 
Ausgangssperre zu Hause. Verkehrte Welt: dort ist man nicht mehr viel freier als 
im Krankenhaus. Immerhin können mobile Patienten auch dort noch im Freien 
spazieren gehen, im Ausnahmefall sogar solche, die auf der Intensivstation sich 
befinden. 
Im Koma hat man keine Langeweile. Wo man an der Grenze zwischen Leben und 
Tod sich befindet, wo das Leben auf dem Spiel steht im vollen Ernst, ist die Zeit 
fast zu erfüllt.  
Aber Langeweile droht, wenn es einem so weit wieder gut geht, trotz aller 
Einschränkungen, dass man zu vermissen beginnt, was das bisherige Leben 
ausgemacht hat: die wichtigen Personen, die Arbeit, die geliebten 
Beschäftigungen usw. Therapien und Anwendungen helfen. Aber es bleibt 
manchmal noch genug Zeit übrig, auch für >Zeitlang<. 
Eine interessante Frage ist, was das bayrische Zeitlang mit Langeweile verbindet, 
und worin sie sich davon unterscheidet. Aber bleiben wir bei der Langeweile. Das 
ist ein ganz alltägliches Phänomen. Und doch eines, das die Lage von uns 
Menschen aufdeckt. 
 
Auch das hat Blaise Pascal gesehen. Dass der Mensch es nicht alleine in seinem 
Zimmer aushält, nicht lange jedenfalls, liegt eben daran, dass er sich dort 
langweilt. 



Nichts ist dem Menschen so unerträglich, als wenn er sich in vollkommener Ruhe 
befindet, ohne Leidenschaften, ohne Beschäftigungen, ohne Zerstreuungen, ohne 
Betriebsamkeit. Dann fühlt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, seine 
Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Sogleich 
werden vom Grunde seiner Seele die Langweile, der Trübsinn, die Traurigkeit, der 
Kummer, der Verdruß und die Verzweiflung aufsteigen.1 
Langweile und Zerstreuung hängen also zusammen. Zerstreuungen sind die 
Mittel der Wahl, um der Langeweile zu entgehen. Zwar sind sie nach Pascal kein 
letztlich geeignetes Mittel, um uns wirklich glücklich zu machen. Das kann für ihn 
nur Gott. Insofern wäre es eigentlich gut, sich einmal der Langeweile zu 
überlassen, um zu dem einzig wirksamen Gegenmittel, dem wahren Glück zu 
finden, zu Gott. Lassen wir das einmal dahingestellt. Jetzt geht er um die Zeit. 
Langeweile hat ja mit der Zeit zu tun. 
 
In der Langeweile tritt die Zeit nackt vor uns hin. So beschreibt das Michael 
Theunissen. Und zwar in einem Aufsatz, der sich der Frage widmet: Können wir in 
der Zeit glücklich sein?2 Er geht davon aus, dass das Gelingen unseres Lebens 
vom Umgang mit der Zeit abhängt. Und das Grundproblem sei, dass erst einmal 
nicht wir über die Zeit, sondern die Zeit über uns herrscht. Und zwar noch viel 
mehr als der Raum, dem wir ja auch unterworfen sind. Denn die Zeit herrscht 
auch noch in uns selbst. 
In der Langweile nun herrscht die Zeit so, dass sie unerträglich auffällig wird. Die 
sog. erfüllte Zeit ist ja nicht durch die Zeit erfüllt, sondern durch das Leben, eben 
durch das, was Pascal die Zerstreuungen nennt, also das, was wir eben so tun 
normalerweise – wenn wir nicht ans Krankenbett gefesselt sind oder in 
Quarantäne uns befinden oder der Ausgehsperre unterliegen. Solange wir so 
zerstreut sind, bemerken wir die Zeit gar nicht weiter. Sie bleibt unauffällig. Es 
kommt da natürlich, gerade heute, vor, dass wir das Gefühl haben, nicht genug 
Zeit zu haben. Auch das ist ein Leiden an der Zeit, daran, dass sie gleichsam zu 
schnell vergeht. In der Langeweile dagegen leiden wir eher darunter, dass sie zu 
langsam vergeht, oder gar nicht. Und hier wird sie nicht nur auffällig. Wer sich 
langweilt, der starrt sozusagen nur noch auf die Uhr, er spürt nur noch die Zeit, 
wie sie vergeht und doch leer bleibt. Theunissen versteht das so, dass man daran 
erkennt, dass die Zeit selbst, die nur ist was sie ist, sinnlos ist. Langeweile ist 
deshalb so schwer erträglich, weil uns das Leben darin sinnlos erscheint. 
Umgekehrt bedeutet das, dass wir die Zeit vergessen müssen, um uns nicht zu 
langweilen, um das Leben als sinnvoll zu erleben.  
 
Darauf komme ich gleich zurück. Vorher aber noch einmal zu Pascal. Denn auch 
er hat einen seiner Gedanken3 der Zeit bzw. unserem Umgang mit der Zeit 
gewidmet. Es lohnt sich, das ausführlich wieder zu geben, weil es anschließt an 
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das gerade heute beliebte Motto des carpe diem/pflücke den Tag. Diese Formel 
ist wohl besonders populär geworden durch den Film Der Club der toten Dichter 
(USA 1990, Regie Peter Weir, mit Robin Williams). Erfunden aber hat sie der 
römische Dichter Horaz 65 -8 v. Chr.) kurz vor der Zeitenwende durch Jesus 
Christus in seiner „Ode an Leukonoe“ (23 v. Chr.): 
 
Frage du, Leuconoe, nicht – Wissen wär’ Frevel – welches Ende mir, 
welches dir, die Götter gegeben, und erprobe nicht babylonische Horoskope. 
Wie viel besser ist es, was auch immer kommt, zu ertragen! 
Sei es, dass noch mehr Winter Jupiter, se es, dass den letzten er zuteilt, 
 
der an ragenden Klippen bricht das Tyrrhenische Meer. 
Sei weise, kläre den Wein und stutze auf einen kurzen Zeitraum 
Deine langfristigen Pläne. Noch während wird reden, entflieht vielleicht neidisch 
die Zeit; pflücke den Tag und setz’ nicht auf einen späteren die Hoffnung. 
 
Was soll man auch anderes tun, wenn man begriffen hat, das unser Leben 
befristet ist?  
Der Epheserbrief im Neuen Testament scheint das auch so zu sehen, wenn er 
schreibt, dass man die Zeit auslaufen soll. Gemeint ist wohl auch so etwas wie 
nutze den Tag. Und das gerade, weil die Zeit böse ist. Vielleicht ist das nicht so 
gemeint, dass die Zeit an sich b öse ist, sondern nur, das jetzt gerade eine böse 
Zeit herrscht, der gute vorausgegangen und vielleicht auch nachfolgen werden. 
Aber die christliche Hoffnung war ca. 100 Jahre nach Christi Geburt jedenfalls 
nicht so gemeint, dass man sagte: es werden schon wieder bessere Zeiten 
kommen, so wie man jetzt hofft, dass das neue Sars-Virus wenn nicht irgendwann 
verschwindet, doch bekämpft werden kann, wie das erste. 
Die Frage ist allerdings, auf welche Weise man nun den Tag genießen oder 
nutzen oder füllen sollte.. Fast, als hätte er Verfasser das Gedicht von Horaz vor 
Augen, fährt er nämlich fort (Eph 5,18): Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 
unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 
 
Paulus (den der Autor des Epheserbriefs wohl als sein Pseudonym benutzt) 
widerspricht Horaz jedenfalls vehement, weil er die Hoffnung auf eine ganz 
andere Zukunft besitzt. Allerdings nennt er eine entscheidende Voraussetzung, 
unter der die Maxime des Carpe Diem ungültig wird (1 Kor 15,32): 
Wenn die Toten nicht auferstehen, dann »lasst uns essen und trinken; denn 
morgen sind wir tot!« (Jesaja 22,13) 
Schlägt man bei Jesaja nach, entdeckt man, dass es um eine Zeit der 
Katastrophe handelt. Gott habe eine Zeit des Weinens und Klagens ausgerufen, 
eine Zeit, wo man sich die Haare nicht schön frisieren sondern radikal abscheren 
und als Kleidung einen Sack anziehen sollte. Was tun die Menschen statt 
dessen? Aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rindertöten und 
Schafeschlachten, Fleischessen und Weintrinken: »Lasst uns essen und trinken, 
denn morgen sind wir tot.«  



So ferne ist uns das offenbar nicht.  
 
Und das Carpe diem ist immer wieder aktuell gewesen. Schon Gilbert K. 
Chesterton, der Erfinder von Father Brown, dem Pfarrer als Detektiv, hatte sich 
ihm entgegengestellt bzw., vielleicht angemessener, es auf seine Weise neu 
interpretiert. Er stellt, anders als Paulus zwar, der von der Auferstehung der Toten 
spricht, aber doch ähnlich, die Unsterblichkeit und das heißt die Ewigkeit der 
Vergänglichkeit der Zeit entgegen. Oder genauer: er findet die Ewigkeit inmitten 
der vergehenden Zeit und rettet so das Wahrheitsmoment des Genusses des 
Augenblicks4: 
 
[...] die Religion des carpe diem [...] ist nicht die Religion glücklicher, sondern 
höchst unglücklicher Menschen. Große Fröhlichkeit sammelt nicht die 
Rosenknospen, derer sie habhaft werden kann; ihre Augen hängen fest an der 
unsterblichen Rose, die Dante sah. Große Fröhlichkeit birgt in sich ein Gefühl von 
Unsterblichkeit; die Herrlichkeit der Jugend besteht in dem Bewußtsein, die ganze 
Welt zu haben, um sich darin zu entfalten. [...] 
Natürlich ist es richtig, daß eindringliche Glückseligkeit an gewisse vergängliche 
Augenblicke gebunden ist; falsch aber ist, sich diese Augenblicke als vergänglich 
vorzustellen. [...] Nehmen wir an, ein Mensch erlebt einen wahrhaft grandiosen 
Augenblick der Lust. Ich meine nicht so irgendetwas Gelacktes. Ich meine etwas 
mit einer wilden Glückseligkeit darin – einer fast schmerzhaften Glückseligkeit.  
Er nennt als Beispiel, wenn man sich verliebt und auch, man stutzt ein wenig, 
wenn ein Krieger den Kampf genießt unter irgend einer Fahne. Jedenfalls weist er 
darauf hin: 
Diese Augenblicke sind Glücksmomente, weil sie keine Augenblicke scheinen. [...] 
Sterbliche Dinge vermag der Mensch nicht zu lieben. Lieben kann er nur 
unsterbliche Dinge – einen Augenblick lang. [...] 
Und auch er widmet sich der Frage, wie der rechte Genuss des Augenblicks mit 
dem rechten Weingenuss zusammen hängt. Denn den gibt es nach Chesterton 
durchaus, immerhin dreht sich die christliche Liturgie nicht umsonst um Brot und 
Wein. 
An einem schönen Strauch kann man sich auch ohne Wein freuen. Aber weder 
die Natur noch den Wein noch irgendetwas sonst können wir genießen, wenn wir 
eine falsche Vorstellung vom Glück haben; [...] man müsse sehen, daß wir an 
eine ewige Fröhlichkeit im Wesen der Dinge glauben müssen, um wahrhaft 
fröhlich sein zu können. [...] »Wein«, sagt die Heilige Schrift [in Ps 104,15] 
erfreuet das Herz des Menschen«, aber nur, wenn der Mensch ein Herz hat. Was 
wir Hochstimmung nennen, ist nur aus spiritueller Grundlage möglich. Letztlich 
kann ein Mensch nichts genießen als das Wesen der Dinge. [...] 
Übrigens hatte Chesterton deshalb die Regel aufgestellt: Trinke nie, wenn du dich 
ohne Alkohol elend fühlst, sonst wirst du enden wie der graugesichtige Ginsäufer 
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in der Gosse; trinken sollst du, wenn du auch ohne Alkohol fröhlich bist, dann wirs 
du sein wie der heitere Bauer Italiens. Trinke niemals, weil du es brauchst, denn 
das ist verstandesbestimmtes Trinken und der gerade Weg in den Tod und in die 
Hölle.5 Deshalb hat der Wein seinen ersten Ort nicht im Alltag, sondern im Fest, 
nicht am Werktag, sondern am Sonntag – im Gottesdienst: 
Dionysos machte aus Wein keine Arznei, sondern ein Sakrament. Auch Jesus 
Christus machte aus Wein nicht eine Arznei, sondern ein Sakrament. 
 
Und im Sakrament liegt offenbar die Fülle der Zeit im Augenblick des Genusses. 
Oder die Fülle der Zeiten. Denn man ist ja darin nicht nur mit der göttlichen 
Ewigkeit verbunden, sondern sowohl mit der Vergangenheit, wie mit der Zukunft. 
Dazu später mehr. Ich halte fest: das wahre carpe diem besteht nach Chesterton 
darin, dass der erfüllte Augenblick nicht die mathematische Gegenwart ist. Die 
besteht ja in einem ausdehnungslosen Zeitpunkt der nur die Grenze zwischen 
Vergangenheit und Zukunft markiert, der sich ständig bewegt. Der erfüllte 
Augenblick ist also zugleich voller Ewigkeit. Ohne die wäre der Genuss in ihr, von 
Wein oder was sonst, nur eine Art Henkersmahlzeit. Und ob die je jemandem 
wirklich geschmeckt hat, ob man die irgend genießen kann, ist doch sehr fraglich. 
 
Pascal lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart, und beklagt, wie so viele, 
dass wir ihr zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Das kann verschiedene Gründe 
haben. 
 
Aus dem Koma erwacht, wird ein Patient langsam sich langsam seiner Situation 
bewusst. Doch er weiß zunächst nicht, wie er in sie hinein geraten ist. – das wäre 
noch ein eigenes Thema, das viele Denker als das Gleichnis unseres Daseins 
insgesamt beschrieben haben: wir alle wachen gleichsam auf, und wissen nicht, 
wie wir in diesen Schlamassel geraten sind. Dazu irgendwann mehr... 
 
Bleiben wir bei der Gegenwart. Der Patient merkt also, dass er sich nicht erinnern 
kann. Nicht nur das Kurzzeitgedächtnis ist eingeschränkt, sondern auch das 
Langzeitgedächtnis. Er weiß nicht, was passiert, kann sich an das Ereignis nicht 
erinnern. Auch deshalb vielleicht fühlt sich die Genesung manchmal an wie eine 
zweite Geburt: nicht nur, weil man dem Tode noch einmal entronnen ist, sondern 
weil man sich an die zweite so wenig erinnern kann, wie an die erste Geburt. Man 
muss es sich erzählen lassen von Menschen, die dabei waren, die am 
Krankenbett gestanden haben, die mitgebangt haben, die Hand gehalten haben, 
gehofft, gebetet, geklagt hatten. Und nun immerhin erzählen können, wie das von 
außen aussah. Und manche halten das in einem Tagebuch fest, das der ins 
Leben Zurückgekehrte lesen mag. 
 
Nicht immer ist die Gegenwart ja erfüllt. Und die Gegenwart ohne Vergangenheit 
wie ohne Zukunft ist eher ein Horror. Das erleben Menschen mit Demenz, die die 
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Orientierung in der Zeit verlieren, die ihre Erinnerung verlieren, nicht mehr wissen, 
woher sie kommen, was geschehen ist, manchmal dann auch nicht mehr, wo sie 
sind, wo ihre Heimat ist im Sinne eines Ortes der Geborgenheit  – jedenfalls nicht 
mehr hier, und sei es zuhause -, die ihre Angehörigen nicht mehr erkennen und 
sich selbst nicht mehr kennen. Und die Zukunft wirkt eher bedrohlich, weil man sie 
nicht mehr wie rudimentär auch immer überblicken kann, etwas planen kann, 
keine Vorstellung mehr davon hat, was 2 Stunden bedeuten, geschweige denn 2 
Tage. 
So ist es bei dem Patienten nicht, nicht ganz. Bei ihm kommt allmählich die 
Erinnerung zurück, und sei es nur stückweise. Aber noch gibt sie keinen Halt, 
keinen Anhalt, wie Gegenwart und Vergangenheit verbunden sind. Und die 
Zukunft erscheint eher bedrohlich. So, wie man dem eigenen Körper nicht mehr 
vertraut, der seine Kraft verloren hat, weil man nicht mehr sicher stehen kann 
geschweige denn gehen, so vertraut man der Zeit nicht mehr, dass sie schön 
gleichmäßig fließt und im Prinzip doch verlässlich voranschreitet, indem das 
Meiste eben bleibt, wie es ist. Sie zerfällt gleichsam in einzelne Schollen von Eis 
im Fluss, und man muss von einer zur anderen springen, um voran zu kommen, 
immer in Gefahr, ins kalte Wasser zu fallen und zu ertrinken. 
 
Was ihm half? Die Musiktherapie. Und später die Musik. Zunächst war es eine 
Klangschale. Wie er es beschreibt war es, als ob dieser sich dehnende schöne 
Klang einen Schutzschirm um ihn bildet. Oder einen Boden, der eine Zeit lang, so 
lange der Klang verweilt, trägt. Es ist paradox: ein Klang dauert in der Zeit, aber 
so, als ob er die Zeit der Gegenwart ausdehnt, aufspannt, dem ständigen bloßen 
Vergehen von Moment zu Moment entnimmt. Ein Stück Ewigkeit im Moment der 
Zeit. Und das ist bei der Musik gesteigert. Natürlich braucht die Musik die Zeit, ihr 
Vergehen. Ohne das gäbe es keine Musik. Da wäre jedes Musikstück wie John 
Cage’s  Organ2/ASLP (As Slow As Possible) (Man kann das im Internet lesen und 
anhören, unter https://www.aslsp.org/de/das-projekt.html) Zunächst für Klavier 
geschrieben, dann für eine Orgel umgeschrieben, wird es derzeit auf einer eigens 
konstruierten Orgel in der Buchardikirche in Halberstadt aufgeführt. Es soll 639 
Jahre dauern. Warum genau diese Anzahl von Jahren? Weil in Halberstadt die 
erste Großorgel der Welt im Jahre 1361 aufgestellt wurde. Der jetzige Klang 
ertönt seit Oktober 2013, aus 5 Orgelpfeifen; der nächste Klangwechsel soll 
dieses Jahr am 5. September 2020 erfolgen. 
Für menschliche Ohren ist das ganze Stück anscheinend nicht gedacht, jedenfalls 
nicht für die eines einzelnen Menschen. So viel Zeit haben wir nicht. Und es ist 
schwer vorstellbar, dass sich jemand auch nur für kürzere Zeit dem jetzigen Klang 
aussetzt – aber ich war noch nicht dort, weiß nicht, wie es einem vor Ort ergeht. 
Es bildet sich jedenfalls keine Melodie, kein Zusammenhang. 
Das jedenfalls ist keine gute Vorstellung der erfüllten Gegenwart, des nunc 
stans/stehender Augenblick wie die mittelalterlichen Theologen das im Anschluss 
an die griechischen Philosophen Platon und Plotin sie genannt haben als Ewigkeit 
in der Gegenwart. Aber eine Melodie, ein Musikstück insgesamt kann das 
offenbar vermitteln. Ist es nicht, als ob dieses Zeitstück der Musik die Gegenwart 



ausdehnt über ein Stück Vergangenheit hinweg und zugleich über ein Stück 
Zukunft hinaus?  
Edmund Husserl hatte, was er Retention und Protention nannte, am Beispiel einer 
Melodie veranschaulicht. Er gibt nicht nur die Gegenwart und die Erinnerung an 
die Vergangenheit, die über einen Abstand in der Zeit zurück spricht; und es gibt 
nicht nur die Erwartung, die aus der Gegenwart über einen Abstand oder eine 
Kluft in die Zukunft vorausspringt. Die Gegenwart enthält vielmehr noch ein wenig 
gegenwärtige Erinnerung (Retention), eben wie an den soeben verklungenen Ton, 
der aber noch da ist; und schon ein wenig gegenwärtige Erwartung (Protention) 
an den Ton, der noch nicht da ist, aber eben schon gleichsam mitgehört wird mit 
dem soeben erklingenden. Wäre es anders, würden wir gar keine Melodie hören, 
sondern nur zusammenhanglose Töne. Ein einzelner Ton ist aber sinnlos, so 
schön er klingen mag. Wenigstens im Normalfall. Der Test darauf ist wohl John 
Cage’s ASLP.  
 
Beim Ton einer Klangschale ist es vielleicht ein wenig anders. Da ist die Melodie 
gleichsam in den einen Klang eingebaut. So jedenfalls erlebte es der Patient. 
Dieser Klang rettete ihn. Und später die Musik, alle möglichen Formen von Musik. 
Wieder ein eigenes Thema. Ist die Musik etwas, was uns aus dieser Wirklichkeit 
hinwegträgt? Oder stellen wir sie, wie andere Kunstwerke, auch Geschichten etc., 
nur zwischen uns und die harte, kalte Wirklichkeit? Oder lässt sie diese 
Wirklichkeit in neuem Glanz erstrahlen? Entstellt sie die Wirklichkeit, zur 
Kenntlichkeit oder zur Unkenntlichkeit?  
Wir können ja leider J.S. Bachs Matthäuspassion nicht aufführen, jedenfalls nicht 
in dieser Passionszeit. Wenn ich sie höre und im Chor mitsinge, ist mein Gefühl 
jedenfalls - wie auch bei anderer großartiger Musik: sie sagt die Wahrheit auch 
über diese Wirklichkeit, obwohl das ganz und gar nicht beweisbar ist, nicht einmal 
aufzeigbar. Und doch ist es mir evident – jedoch nur, solange die Musik erklingt. 
 
Pascal beschreibt unser aller Verhalten fast, als wären wir alle aus dem Koma 
erwacht: 
 
Wir halten uns nie an die Gegenwart. Wir rufen uns die Vergangenheit zurück; wir 
greifen der Zukunft vor, als käme sie zu langsam und als wollten wir ihr Eintreten 
beschleunigen, oder wir rufen uns die Vergangenheit zurück, als wollten wir sie 
festhalten, da sie zu schnell vorübereilte, wir sind so unklug, daß wir in Zeiten 
umherirren, die nicht die unsrigen sind, und nicht an die einzige denken, die uns 
gehört, und wir sind so eitel, daß wir an jene denken, die nichts sind, und uns 
unüberlegt der einzigen entziehen, die weiterbesteht. 
 
Offenbar hat Pascal die immer noch unglaublich beeindruckenden Überlegungen 
zur Zeit gelesen, die Augustinus in seinen Bekenntnissen6 geschrieben hatte. In 
gewisser Hinsicht ist eben nur die Zeit der Gegenwart. Die Vergangenheit ist ja 
                                       
6 Augustinus, Bekenntnisse, 11. Buch, S. 306ff 



nicht mehr (aber irgendwie muss sie ja noch sein, sonst könnte man sich gar nicht 
an sie erinnern), die Zukunft noch nicht (aber irgendwie muss sie schon sein, 
sonst könnte man sie nicht einmal erwarten, geschweige planen etc.). Pascal will 
aber anscheinend darauf hinaus, dass wir uns der Gegenwart widmen sollen, weil 
nur sie in unserer Macht steht. Dahinter steckt wohl das Carpe diem-Motiv. Aber 
Pascal geht davon aus, dass wir die Gegenwart eher nicht als etwas 
Wunderbares genießen. – Und in unserer Jetztzeit verstehen wir das nur zu gut. 
 
Das kommt daher, weil die Gegenwart uns meistens weh tut. Wir verbergen sie 
unserem Blick, weil sie uns betrübt, und wenn sie uns angenehm ist, bedauern 
wir, sie entschwinden zu sehen. Wir bemühen uns, sie durch die Zukunft 
abzusichern, und meinen die Dinge zu ordnen, die nicht in unser Macht stehen, 
und das für eine Zeit, die zu erreichen für uns ganz ungewiß ist. [...] 
Die Gegenwart ist niemals unser Ziel. Die Vergangenheit und die Gegenwart sind 
unsere Mittel; allein die Zukunft ist unser Ziel. Deshalb leben wir nie, sondern 
hoffen auf das Leben, und da wir uns ständig bereit halten, glücklich zu werden, 
ist es unausweichlich, daß wir es niemals sind. 
 
In Zeiten von Corona ist das bedenkenswert. Denn es liegt ja nahe, das Leben 
nun auf die Zeit zu verschieben, wenn wir wieder frei uns bewegen können in der 
Öffentlichkeit. Und auch wer in der Klinik liegt, kann sein Leben nicht nur auf die 
Zukunft verschieben, dazu dauert der Klinikaufenthalt meist zu lange, unabhängig 
davon, dass nicht gewiss ist, ihn noch zu erleben. 
Trotzdem: man kann in solchen Umständen auch nicht so leben, als gäbe es 
keine Zukunft danach, als würde man sich nicht danach sehnen, wieder >hinaus< 
zu gehen, „in die weite Welt hinein“ wie Hänschen klein. So wenig man die 
Zukunft gegen die Gegenwart und Vergangenheit ausspielen kann, so wenig die 
Gegenwart gegen die anderen Modi der Zeit. Die Fülle der Zeit, und damit das 
Gelingen des Lebens muss immer alle drei Formen der Zeit berücksichtigen, wie 
es die Melodie demonstriert. 
 
Wie wir der Herrschaft der Zeit ein wenig entkommen, versucht Michael 
Theunissen aufzuzeigen. Aber dazu die Fortsetzung – so Gott will und wir leben 
(Jak 4,15). 
 
 
 
 
 
 
 


