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Zu schnell für Gott?  

Theologische Perspektiven auf beschleunigtes Leben 

 

 

 

Nun ist es Zeit. 

Zum Rückblick auf das Studium, zum Ausblick auf das was kommt. Zeit für Dankbarkeit und Freude. Und 

Zeit zum Verabschieden. 

Und Zeit für das, was ich Ihnen schon immer sagen wollte, wofür sich aber bislang keine Gelegenheit fand.  

Und worüber wäre nicht zu reden: über das Studium und das Leben, die Vergangenheit und das, was kommt, 

über die vielen Kompromisse, die Praxis, den Beruf, die Zukunft. Über Perspektiven und Verluste. Erfahrungen 

und Möglichkeiten. 

Offenbar aber ist die Zeit knapp bemessen.  

Allzumal in einem Studium, dass mit einem Semester endet, das unter Bedingungen der Coronapandemie 

abgeschlossen werden muss. 

Die Zeit war knapp – und wir sind uns nicht begegnet.  

Also ist jetzt die Gelegenheit, so etwas wie meine letzte Gelegenheit. 

Lassen Sie uns also über das reden, was bleibend Wichtig und zugleich Jetzt Dringlich ist: 

Über das Leben und über das, was Leben bestimmt durch alle Beschleunigung hindurch. 

Nutzen wir die Zeit: Ihre Entlassung, die letzte Gelegenheit.  

 

 

1 Leben als letzte Gelegenheit. Die Rettung der Lebensspanne 

Tatsächlich ist dieser eine Moment der Entlassung ja ganz offenbar keineswegs die oder auch nur 

eine letzte Gelegenheit. Sie ist lediglich ein Augenblick innerhalb der verströmenden Zeit, als die 

wir unser Leben empfinden. Jedes persönliche Leben ist ein Existieren in der Zeit, in die wir wie 

in einen unendlich strömenden Fluss eingebettet sind.  

Hinter uns liegt die Vergangenheit als Raum, in dem wir Begegnungen und Erlebnisse machten, 

die sich nun zu Erinnerungen und Erfahrungen verdichten. Vor uns liegt die Zukunft, in der 

nicht die Erfahrungen allein entscheidend sind, sondern die Möglichkeiten, die das Leben bietet. 

Erfahrungen auf der einen und Hoffnungen auf der anderen Seite – das sind die beiden 

Dimensionen, mit denen wir das Leben begreifen. Dimensionen, die aber ohne den dritten 

Zeithorizont, ohne die Gegenwart, nicht denkbar wären.  

Unser Leben, das wir durch Wissen und Erfahrung begreifen und mit Visionen und Hoffnungen 

erschließen, ist ein bewusstes Leben, das in der Gegenwart stattfindet. Der Augenblick, in dem 

wir uns jetzt befinden, Hören, Staunen, Grübeln, Schlafen und uns die Augen reiben, macht 

unser Leben aus. Wir sind es gewöhnt, von diesem Moment aus alles zu erschließen und zu 

verstehen. 

Das Leben in der Zeit ist also ein Leben im Augenblick, in dem Vergangenheit und Zukunft 

nicht mehr oder noch nicht sind und doch zugleich zusammenfallen. Leben wir also im Hier und 

Jetzt, eingebettet zwischen Vergangenheit und Zukunft?  

Das wäre eine erste Idee vom Leben, vom eigenen Leben, von dem wir aber zugleich annehmen, 

dass es in einen weitaus umfassenderen Zeitstrom eingebettet ist. Ihre, meine persönliche 

Lebenszeit ist (wen es interessiert: ich verwende die Terminologie von Hans Blumenberg) nur ein 

Bruchteil einer weitaus umfassenderen Weltzeit. Diese Weltzeit ist nicht allumfassend, sie ist 
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überwältigend. Unendlich. Ohne Anfang und ohne Ende. Und ohne Interesse an unserem kurzen 

Leben. 

Diese Weltzeit ist in jedem Fall weitaus größer, wenn ich quantitativ denke, als die Zeit meines 

persönlichen Lebens. Sie ist auch, nun qualitativ gedacht, weitaus reicher. Nicht nur weil in der 

Weltzeit andere leben und anderes lebt, vor mir, nach mir und mit mir. Sondern vor allem, weil 

die Weltzeit ohne Anfang und Ende gedacht wird. Das eigene Leben aber endet. Mein Leben 

endet.  

Das eigene Leben ist, wie der Soziologe Ulrich Beck, es ausdrückt, unser einziges Leben. Nicht 

die Entlassungsfeier, nicht der Moment, der vorübergeht – nein, unser Leben ist: die letzte 

Gelegenheit. Eine andere haben wir nicht. 

Der Hinweis ist knapp und klar. Die Zeit drängt, das Leben wird zur letzten Gelegenheit – aus 

Todesfurcht. Das kurzgefasste Programm des Barock lautet bekanntermaßen memento mori. 

Bedenke, dass du sterben musst und nütze deine Lebenszeit. Leben leben, das heißt der 

Erfahrung von Endlichkeit und dem erwartbaren eigenen Tod etwas entgegenzusetzen. Der Tod 

macht alle gleich. Nicht nur, weil jede und jeder sterben wird, sondern weil jede und jeder ein 

Leben, sein und ihr Leben leben muss. 

Diese Wendung zum Leben als letzter Gelegenheit wird, wie die „Zeitpädagogin“ Marianne 

Gronemeyer vorführt, zum Programm. Um es kurz zu machen:  

- Die Todesfurcht drängt nach Fortschritt. Um Angst und Schrecken, die mit der 

Endlichkeit des Lebens einhergehen, etwas entgegen zu setzen, müssen wir a) unser 

Leben nutzen und b) Sicherheit gewinnen. 

- Bis zu diesem Augenblick wurde die Zeit durch unser Erleben strukturiert. Anhand des 

natürlichen Zeitlaufs von Tag und Nacht und vom Wechsel der Jahreszeiten wurde Zeit 

geschätzt und eingeteilt. Ein solches Zeitbewusstsein war wichtig für das Erleben, Planen 

und Durchführen von Tätigkeiten. Doch nun beginnt die Zeit zu ticken.  

- Die alte Metapher für die verrinnende Zeit war die Sanduhr. Sie können aber auch an 

eine Sonnenuhr denken. Doch nun beginnt der Fortschritt, die Uhr fängt an zu ticken 

und sie hört nicht mehr auf: 

a) Durch das Aufkommen der (Räder-)Uhr  und des Kalenders wird die Zeit objektiviert. 

Der Takt der Weltzeit dominiert die Lebenszeit. Die Uhr und der Kalender objektivieren 

die alte Zeit. Die Sanduhr, aus der die Zeit (ver)rinnt, wird vom nie endenden 

Mechanismus ersetzt. 

b) In der Folge entspringt unsere Zeiteinteilung entspringt nicht mehr aus den 

Tätigkeiten, sondern wird vom Maschinentakt regiert. In Ihrem Studium haben Sie erlebt, 

was es bedeutet, wenn die Zeitpläne ihr Lernen, Leben und Arbeiten regiert und nicht 

umgekehrt. 

c) Es kommt zu einer dauerhaften Beschleunigung. Sie wird nicht mehr enden, denn die 

tickende Zeit ist der erlebten Zeit stets voraus. 

Wenn ich es hegemonietheoretisch deute, dann lautet die Schlussfolgerung: "Die Lokalisierung 

der Zeit in der Uhr und die Verlegung des Todes in den Mechanismus, als den man sich den 

lebendigen Körper denket, erfüllen denselben Zweck: die Beherrschbarkeit." (Gronemeyer, 2014, 

99) 

Mit der Zeit verändert sich das Bild vom Leben und vom Tod. Das Leben wird mit dem 

Kalender rhythmisiert und gemessen und das Ende der Lebenszeit ist heute nicht ein Verhängnis, 

das dem Willen Gottes entspringt. Ja, es ist nicht einmal mehr das Ablaufen einer natürlich 
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vorgegebenen Lebensspanne, sondern der Tod ein Defekt des menschlichen Körpers, der – in 

Analogie zur tickenden Uhr – als bewegte Maschine gesehen wird.  

Rene Descartes, der in dieser neuen Zeit lebte und den wir als den Entdecker des sich in seinem 

Zweifel und Denken selbst sicher werdenden Subjekt (sum cogitans) schätzen, hoffte entsprechend 

auf die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft, wie wir auf Erfindungen der 

Medizintechnik bauen, um das Leben zu verlängern und zu erleichtern. Memento mori – das 

verlangte einst mehr Gelassenheit, mehr Geduld und mehr Zweifel. Im Zeitalter der 

Beschleunigung aber geht es um etwas ganz anderes. Es geht darum, den kärglichen Rest an 

Lebenszeit, den jede und jeder von uns (noch) hat zu nutzen. Das Ziel heute heißt – die 

Sicherung der Lebensspanne. Und wenn wir schon dem Leben keine Jahre hinzufügen können, 

dann sollten wir – im Projekt des gelingenden Alterns – den Jahren wenigstens Leben zukommen 

lassen. Also: Beeilung. 

Denn das Leben ist nicht nur unsere letzte, es ist auch unsere einzige Gelegenheit.  

 

 

2 Leben als einzige Gelegenheit. Selbsterweiterung und Zeitauskostung 

Zeitknappheit geht mit der Angst einher, das Meiste, das Wichtigste oder das Beste zu 

versäumen. Ganz offenbar ist seit etwa dreihundert Jahren die – z.B. medizinisch-technische 

geschehende – Sicherung der Lebensspanne nicht unsere einzige Reaktion auf den Gedanken, 

dass das Leben unsere letzte Gelegenheit. Wir können auch – und tun das ebenso – unser 

Lebenstempo erhöhen und die Zeit auskosten.  

Wir könnten etwas versäumen. Oder aus dem wenigen (und das ist in unseren Kontexten immer 

noch sehr viel), was wir an Kapital haben, zu wenig machen. Denn das Problem, mit dem wir 

leben, ist, dass dem Mangel an Gelegenheit ein Überangebot an Welt(möglichkeiten) 

entgegensteht. Was wir jetzt nicht verwirklichen, das bleibt ungelebt. Und im besten 

Wissenschaftsdeutsch: "In der Spannung, die durch die Dissoziation von Lebenszeit und Weltzeit 

entstand, kam es darauf hinaus, mehr und schließlich vielleicht alles in die Lebenserwartung des 

konkreten und hinfälligen Subjekts hereinzuziehen oder hineinzuzwingen." (Blumenberg 2016, 

239) Fortschritt wird zur Methode und Beschleunigung zum Imperativ! 

Nur zur Illustration: Wie ist es Ihnen eigentlich mit dem Studium ergangen (oder wie ist Euch, liebe 

Kolleg_innen, mit der Lehre) Haben Sie alles geschafft? Ging es um die effektive und effiziente Nutzung der Zeit? 

Um die Erschließung und Sicherung der Lebensmöglichkeiten? War / Ist das Ziel Steigerung von Kompetenzen, 

Ausschöpfung von Ressourcen, Verbesserung, Steigerung des – Humankapitals? Hat die Zeit gereicht? Haben 

Sie während des Studiums das Leben versäumt? Oder war das Studium ihr Leben? Oder eine Last, die der 

Pflicht geschuldet war und nie Teil der Lebenslust wurde? 

Wir alle halten es für ein Missverständnis oder wenigstens fragwürdig, dass das Leben zur 

Anhäufung von Lebenskapital dient. Wir reden stattdessen – und mit Recht - immer von der 

Teilhabe an einem gesellschaftlich vorhandenen Kapital. Zeittheoretisch scharf gefasst geht es 

aber nicht um Teilhabe, sondern um Nutzung. Das Kapital, als das wir Leben nun verstehen, 

muss genutzt werden, um die unerträgliche Kluft, die zwischen den unendlichen Möglichkeiten, 

die die Welt bereithält, und der kläglichen Zeit, die zur Ausschöpfung der Möglichkeiten zur 

Verfügung steht, zu verringern. Das ist unsere Angst: Zu kurz zu kommen, etwas zu versäumen. 

Als Gott noch im Himmel wohnte und das ewige Leben eine tröstliche Perspektive war, war das 

alles noch nicht so dringend. Verdienste und Schätze ließen sich sammeln, für den Himmel und 

das Leben, das kommt. Und wo die Verdienstmöglichkeiten knapp waren oder gar ausfielen, bot 
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der Glaube den Ausweg der ausgleichenden Gerechtigkeit, die denen, die im Leben zu kurz 

gekommen waren, die Hoffnung bot, die Gerechtigkeit Gottes zu erleben und die ersten im 

Reich der Himmel zu sein. Wenn aber das Leben die einzige und letzte Gelegenheit ist, ist dieser 

Gedanke wenig tröstlich. Immer mehr vermögen immer weniger Menschen sich mit dem 

Gedanken an die Ewigkeit, an ein Leben jenseits der Zeit, zu trösten. 

Aber auch die säkularisierte Variante einer Heilsgeschichte des Fortschritts ist wenig tröstlich. 

Für wen ist es denn hilfreich, wenn er es kommenden Generationen überlassen muss, die Früchte 

des Fortschritts zu ernten? Und unsere Gegenwart jedenfalls zeigt die regelmäßige und 

allgemeine Reaktion: Einfacher und schöner ist es jetzt zu leben und heute zu verzehren. Und 

menschlicher (um nicht zu sagen deutscher oder sächsischer) ist es, den anderen – "besorgt" –  

als Gefährder und Nutznießer meiner Verdienste und meiner Wohlfahrt zu verstehen, zu 

diffamieren und zu jagen. 

Wir reagieren offenbar auf unser Problem als Individuen: Die Gattung mag Zeit haben, der 

Mensch aber nicht. Das ist der Konflikt, der die explosive Dynamik der Moderne freisetzt1 und 

den Blumenberg mit der Dialektik von Zeitgewinn und Weltschwund umreißt. Offensichtlich 

müssen wir Zeit gewinnen und die Kluft zwischen Lebenszeit und Weltmöglichkeit soweit es 

irgend geht verkürzen. Es entstehen "Techniken und Kunstgriffe" der Selbstbeschleunigung und 

der Zeitauskostung, mit denen die Individuen versuchen, "Zeit zu gewinnen, um mehr von der 

Welt zu haben" (Blumenberg, 2016, 73). Wir machen schnell, um dem eingezwängten Leben 

soviel Realität wie möglich zuzuführen. Schnell – um uns selbst zu verwirklichen.  

Wir könnten diesen Zwang zur Erhöhung des Lebenstempos den säkularen „kinetischen 

Imperativ“ nennen: Packe so viel wie möglich in dein kurzes Leben, denn du hast nur eines, der 

Tod ist das endgültige Ende!2 

Für ein erfolgreiches Leben – oder für das succesful aging, wie es ihnen vielleicht in der 

Gerontologie begegnet ist – ist die Zeitauskostung entscheidend. Für dieses „nutze den Tag“ 

macht es übrigens keinen Unterschied, ob wir dem Leben Jahre oder den Jahren Leben 

hinzufügen. In beiden Fällen geht es – um mehr. Um Mehr an Quantität oder Qualität, mehr an 

Fülle, an Glück, an Erfahrung. Mehr im Hier und Jetzt. Und eins ist klar: Die genutzten 

Möglichkeiten sollen die verpassten in den Schatten stellen.  

Oder im Deutsch der heute viele leitenden (Wirtschafts-)Wissenschaft: "Es geht um eine 

Trendwende in der Lebensbilanz. Die Welt steht zur Erledigung an. Da geht es darum, in einem 

Leben von Normaldauer ein doppeltes Pensum zu schaffen." 

Also: Welche Veranstaltung hätten Sie gerne noch besucht? Welche Umarmung auskostet? Welches Gespräch 

geführt? Welchen Job angenommen? Welches Buch gelesen? Vielleicht könnten wir das Leben verdichten. 

Entfernungen und Pausen sind so unendlich zeitraubend. 

Aus ihrem Studium könnten Sie allerdings wissen, dass es sich bei dem Versuch, mehrere Leben 

in einem zu leben und die Rollen, die wir selbst, die anderen oder die Zeit uns zumuten, auch 

auszufüllen, um eine Täuschung handelt. Mit einem Trick wird das Leben verlängert (eigentlich: 

verbreitert), ohne das die Zeitknappheit durch die Beschleunigung geringer wird. Im Gegenteil: 

                                                      
1 In der Spätmoderne mag der Konflikt übrigens an Brisanz verlieren. Lebenszeit und Weltzeit nähern sich einander 
an. Nicht weil unsere individuelle Lebenszeit sich soweit ausgedehnt hätte, sondern weil die Zeit der Gattung 
angesichts der möglichen Selbstvernichtung dramatisch schrumpft. Allerdings wohl doch nicht so schnell, dass wir es 
faktisch spüren. Noch gilt: Nach uns die Sintflut. 
2 Dieser Imperativ war bereits von Max Weber festgehalten worden. Der Soziologe war der Auffassung, dass die 
protestantische Ethik als Ethik rigoroser Zeitdisziplin aufzufassen ist. Das Verschwenden von Zeit ist „die erste und 
prinzipiell schwerste aller Sünden“ (Weber 2004, 183). 
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Dieselben Mittel, die uns zur Selbsterweiterung und Zeitauskostung dienen, vermehren auch das 

Quantum an Möglichkeiten – die wir nicht nutzen und verstreichen lassen. Aber es geht um 

Sättigung. Um die Hoffnung, seine Zeit so zu nutzen, sich so viel Welt einzuverleiben, dass man 

"lebenssatt" ist.  

 

 

3 Das Leben als versäumte Gelegenheit: Beschleunigung und Entfremdung  

Seit Jahren wächst die moderne Literatur über die „Beschleunigungs(un)kultur“ auf unserem 

Planeten, der unbeirrt mit über 100 000 km/h um die Sonne jagt3. Und das hat seine Gründe. Die 

rasende Dynamik des industriellen Kapitalismus, die Marx und Engels im „Kommunistischen 

Manifest“ klassisch beschrieben, hat sich immer weiter planetarisch beschleunigt: „Die 

fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller 

gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche 

vor allen früheren aus.“  

Das gilt es zu verstehen, immer noch. Neue persönliche wie zunehmend auch technische und 

organisatorische Mittel der Effizienzsteigerung und Zeitausnutzung werden erfunden: Sport, 

Mode, Videoschnitt, Transport, kurzfristige Arbeitsmärkte und Bindungsveränderungen; fast food, 

speed dating, power naps und drive-through funerals. Vorruhestand, Bachelor-Masterstudiengänge, 

Kosten-Leistungsrechnung, Umstellung auf Projektfinanzierung; Prozessorgeschwindigkeit, social 

media-Präsenzen, Downloadkapazitäten, Schlafdauer.  

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa unterscheidet gleich drei Formen der Beschleunigung: 

technische Beschleunigung, soziale Beschleunigung und Beschleunigung des Lebenstempos. 

Lassen wir die Einzelheiten beiseite: In allen drei Bereichen steigt mit jedem 

Beschleunigungsschub das Weltangebot. Mehr Möglichkeiten, mehr Entscheidungszwänge. Und 

die Menschen – befördern ihre Entfremdung. Das ist jedenfalls – unzulässig kurz gefasst – 

die Botschaft von Hartmut Rosa. Er ist nur einer von vielen Gegenwartsanalystiker_innen, die in 

der Beschleunigung das zentrale Kennzeichen der Moderne sehen. Hartmut Rosa bedenkt aber 

nicht nur die Entfremdung. Er geht so weit, dass er meint, moderne Gesellschaften könnten sich 

allein durch die Beschleunigung stabilisieren. Nur durch Wachstum, Steigerung und 

Intensivierung erhalten sich Systeme und Institutionen selbst – und nur durch Wachstum, 

Steigerung und Intensivierung versprechen sie den Subjekten, die sich ihnen verschreiben, ein 

gutes Leben.  

Das tatsächliche Ergebnis dieser Entwicklung ist aber nicht die Einlösung des Versprechens, das 

gute Leben, sondern sei Entfremdung. Gemeint ist letztlich: (1) Unsere Handlungsmuster und 

Erfahrungsweisen sind nicht länger durch unsere Werte und Wünsche bestimmt, sondern sind 

etwas Fremdes und Äußerliches, das uns aufgezwungen wird. (2) Es gibt keine Institutionen einer 

künftigen Versöhnung mehr, sondern alles Scheitern wird dem Individuum zugeschrieben. Es ist 

unser Fehler, wenn wir unglücklich sind oder aus dem Rennen fallen, uns von unseren 

Erwartungen und Planungen entfernen oder keine sinnstiftende Verbindung zwischen uns und 

der Wirklichkeit herstellen können4. 

                                                      
3 Sie erstreckt sich vom „Manifesto futurista“ des Tommaso Marinetti über Paul Virilio bis hin zu den eher 
soziologisch-analytischen Arbeiten von Robert Levine, Hartmut Rosa, Karlheinz Geißler, Fritz Reheis (um nur einige 
Namen fallen zu lassen), und endet bestimmt nicht mit dem katholischen Gesellschaftsethiker Friedhelm Hengsbach. 
4 Das gilt jedenfalls, wenn wir nicht einen Gott annehmen wollen, der uns daran hindert, unsere Freiheit zu 
gebrauchen, zu wählen und unser Leben zu verwirklichen und uns zum entfremdeten Leben außerhalb des 
Paradieses zwingt. 
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Karl Marx nennt die fünffache Entfremdung der Subjekte: von ihren Handlungen (Arbeit), ihren 

Produkten, der Natur, von anderen Menschen und von sich selbst. Rosa nennt sechs Formen 

 Entfremdung vom Raum 

 Entfremdung von den Dingen 

 Entfremdung gegenüber den eigenen Handlungen 

 Entfremdung von der Zeit 

 Selbstentfremdung 

 Soziale Entfremdung5 

Der Zusammenhang von Beschleunigung und Entfremdung führt schließlich zu der zentralen 

Idee, dass Beschleunigung in der späten Moderne im Wesentlichen ein soziales Ereignis ist - das 

Erleben der beschleunigten Transformation unserer materiellen, sozialen und geistigen Welt 

tangiert die Menschen und ihre Beziehungen unmittelbar. Wir sind nicht „von unserem wahren 

inneren Wesen entfremdet, sondern von unserer Fähigkeit, uns die Welt ‚anzuverwandeln‘“ (Rosa 

2016, 144). Es ist die soziale Beschleunigung, die zur Entfremdung führt: Entfremdung ist eine 

Beziehung der Beziehungslosigkeit (Jaeggi, 2016). 

Für Rosa sind die Motoren der Beschleunigung der Wettbewerb (sozialer Motor), die Verheißung 

der Ewigkeit (kultureller Motor) und die Steigerung des Lebenstempos. Er geht davon aus, dass 

moderne Gesellschaften diese Motoren benötigen und sich nur dynamisch zu stabilisieren 

vermögen. Sie sind auf Steigerung hin angelegt und angewiesen – und reißen die Subjekt in 

gewisser Weise mit in den Strudel des tosenden Fortschritts. 

Ich gehe dieser These nicht weiter nach. Denn die Hinweise Rosas auf die Motoren der 

Beschleunigung vermögen mich nur bedingt zu überzeugen. Letztlich bietet Rosa eine zirkuläre 

Erklärung durch eine Spirale technischer Entwicklung, wirtschaftlicher Dynamik und 

gesellschaftlicher Veränderung, die sich wechselseitig verstärken. Präziser ist eine Hypothese, wie 

Friedhelm Hengsbach sie formuliert und die „die sozio-ökonomische Strukturen und kollektive 

Akteure einbezieht: Die informationstechnisch aufgeladenen Finanzmärkte haben seit Beginn des 

Jahrhunderts einen gewaltigen Schub an Beschleunigung verursacht, der kaskadenförmig vier 

gesellschaftliche Teilbereiche erfasst: die börsennotierten Unternehmen, die staatlichen 

Entscheidungsprozesse, die Arbeitsverhältnisse und die Privatsphäre.“ (Hengsbach, 2014, 296)  

 

 

4 Das Leben als gute Gelegenheit: Resonanz zwischen Chronos und Kairos  

Einerlei nun, ob Rosa oder Hengsbach richtig liegen; eine wichtige Frage ist: Was ist zu tun? - Ich 

deute drei Reaktionsmöglichkeiten an: 

 

Politischer Widerstand. Nach Hengsbach führt der Megaschub der Beschleunigung durch 

"informationsgestützte Finanzmärkte seit Beginn des Jahrtausends" zur Forderung eines 

dreifachen Widerstands:  

- durch Rückkehr zum Primat der Demokratie (und damit zum Sozialstaat),  

- durch zivilgesellschaftliche Rebellion für Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit und 

eine "solidarische Halbtagesgesellschaft" und  

                                                      
5 Diese Ergebnisse lassen sich in soziologische Großtheorien einordnen: Es gelingt uns zunehmend nicht, neue 
Formen von Solidarität und Moral nachwachsen zu lassen, so das eine umfassende Anomie Folge der beschleunigten 
Lebensverhältnisse sind. (Durkheim) Großstädtisches Leben mit Steigerung von Unverbindlichkeit und Nervenleben 
wird zum Paradigma (Simmel). Alles Ständische und Stehende verdampft. (Marx, Engels) 
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- durch die persönlicher Verweigerung der Beschleunigung in Form der Entflechtung von 

Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Freizeit, von entschleunigtem Konsum und Mobilität und 

von Raum für Muße und Meditation. 

Unter diesem Widerstandsblick lassen sich auch die gegenwärtigen Reaktionen auf die 

Bewältigung der Coronapandemie sehr genau und kritisch beobachten. Und wir erleben in einem 

Atemzug den politischen Widerstand im Sinne der Spiegelstriche wie deren Gegenteil, die 

radikale Entfremdung in einer aufgewühlten Masse und ihren „besorgten“ Protesten. 

 

Mystik, Entschleunigung und Achtsamkeit. Die von vielen einzelnen vermehrt gewählte 

Alternative setzt aber nicht auf Widerstand, sondern auf das Ausweichen. Sollten wir nicht 

langsamer machen? Ruhe suchen und Entschleunigung suchen?  

Muße und Kontemplation bieten echte Alternativen auf dem boomenden Zeitmanagementmarkt. 

Dort finden sich nicht nur Schulungen, Module und Angebote zur effektiven Zeitnutzung, 

sondern auch für das vermeintliche Gegenteil, den Ausstieg, die Meditation und die beruhigende 

Unterbrechung. "Kontemplationsluxus" zum Markenkern eines modernen Protestantismus zu 

machen, war ein durchaus beachteter Vorschlag des Trendforschers Matthias Horx für die 

evangelischen Kirchen (1997). - Aber: Entschleunigung ist oft vergeblich. Auch wenn sie den 

Einzelnen stärkt, ist sie gesellschaftlich überhaupt erstrebenswert? Immerhin ist das Ziel der 

Entschleunigung das gleiche wie das der Beschleunigung: möglichst effektive Zeitnutzung. 

 

Resonanz. Hartmut Rosa, mit dem ich mich bereits die ganze Zeit auseinandersetze,  führt 

weder Widerstand noch Entschleunigung als Gegenbewegung ins Feld, sondern er setzt gegen 

Entfremdung und Beziehungslosigkeit auf resonante Weltstrukturen, wie sie in Liebe, 

Freundschaft, Kunst, Natur oder auch Religion zu erleben sind. In religiösen Erfahrungen, 

ästhetischen Erfahrungen und Naturerfahrungen erleben Menschen „die Verbindung oder die 

Begegnung mit einem Anderen, das zu ihnen in einer inneren Beziehung, in einem 

Antwortverhältnis zu stehen scheint“ (aaO., 35f.). Sie machen, so Rosa, Resonanzerfahrungen. 

Auf der Seite der Entfremdung dominieren die stummen und entfremdeten Weltbeziehungen. 

Die instrumentelle Logik des Kapitalismus verspricht zwar Glück und Erfüllung durch 

Reichweitenvergrößerung: höher, weiter, schneller, mehr! Wer aber so lebt, führt kein gutes 

Leben, sondern zerstört es letztlich.  

Rosa setzt dagegen auf Intensität und Qualität. Das gute Leben liegt auf einer anderen Ebene, in 

warmen und antwortenden Resonanzerfahrungen, wenn etwas ins Schwingen kommt. Er 

illustriert das als beschreibbare Empirie, von leibbezogenen Sinneserfahrungen über das 

mechanische Modell kommunizierender Röhren bis zu den neurobiologischen Resonanzeffekten 

von Spiegelneuronen. Die Antwort auf Beschleunigung kommt bei ihm als sozialtherapeutische 

Affektlehre daher. Wenn die Augen leuchten, wenn ein vibrierender Draht entsteht und man von 

etwas bis ins Innerste berührt wird, dann ereignet sich Resonanz.  

Doch das soll mehr sein als eine Metapher: Nicht nur emotionaler Gefühlszustand, sondern 

affektiver Beziehungsmodus (288); nicht nur Echo, bei dem lediglich das Eigene nachhallt, 

sondern Resonanz, bei der das Antwortende mit eigener Stimme spricht (285f); nicht nur eine 
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analytische Beschreibung, sondern ein normatives Konzept „als Maßstab des gelingenden Lebens 

und damit als Kriterium einer normativ orientierten Sozialphilosophie“ (294).6 

 

Ich selbst bin hin- und hergerissen: Das Prinzip der Resonanz ist nicht Entschleunigung, sondern 

ein Füllen und Fühlen der Zwischenräume. Resonanz ist das „Andere“ der Entfremdung.7 

„Resonanz bezeichnet nicht einen emotionalen Zustand, sondern einen Beziehungsmodus, in 

dem Subjekt und Welt in einem Antwortverhältnis stehen.“ (Rosa 2017, 35) Menschen sind auf 

Anerkennungsbeziehungen angewiesen, in denen sie Liebe, Achtung und soziale Wertschätzung 

erfahren. – Ist Resonanz also die Lösung, als Angebot einer umfassenden menschlichen 

Heilserfahrung? 

Rosa unterscheidet horizontale Resonanz zwischen Menschen (= Anerkennung), vertikale 

Resonanz der Subjekte zum „Umgreifenden“ und diagonale Resonanz in den Alltagserfahrungen 

von Bildung und Arbeit. In jeder dieser Hinsichten ist sie ein prozesshaftes Geschehen, das sich 

momenthaft einstellt. Sie lässt sich nicht erzwingen oder herstellen. „In Resonanzerfahrungen 

werden Subjekte von einem Anderen, das sie angeht und gleichsam zu ihnen spricht, berührt, 

während sie zugleich darauf (emotional und leiblich) antworten und sich dabei als selbstwirksam 

erfahren.“ (Rosa 2017, 41)  

Für Rosa ist es übrigens die vertikale Resonanz, die sich in religiösen Erfahrungen spiegelt, die 

entscheidende Potentiale bietet8. Aus meiner Sicht aber ist auch von Ihren und unseren Berufen, von den 

sozialen Professionen zu sprechen. Also von jenen, die als pädagogische oder medizinische Fachkräfte mit und für 

andere Menschen handeln. Von denen, die sich ansprechen und berühren lassen und wissen, mit Distanz und 

Nähe so umzugehen, dass anderen Menschen Lebensmöglichkeiten erwachsen. Arbeiten und Leben, Achtsamkeit 

und Widerstand (vgl. Sölle 1997) bestimmen Haltung und Handeln um des Lebens willen. - Aus meiner Sicht 

im Blick auf Sie und Ihre Professionen ein guter Grund, um vom social impact und von social heroes zu 

reden und ein wenig Konfetti regnen zu lassen. 

 

5 Zu schnell für Gott? Zeit durch den Anderen 

Nur noch ein letzter, nun theologischer Gedanke:  

Das alte Zeitproblem, das zur Beschleunigung führte, kann, so die Suggestion, offenbar doch 

gelöst werden. Einst versprach die Religion das Himmelreich nach dem Tod. Dann verhieß uns 

der Kapitalismus das ewige Leben vor dem Tod. Nun erfahren wir in der Resonanz eine 

Unterbrechung aller Beschleunigung und eine soziale Auflösung der Entfremdung, so Rosa:  

"Menschen gehen in die Gottesdienste und auf Kirchentage, so glaube ich, weil sie sich dort 

lebendig verbunden fühlen: mit anderen Menschen (horizontale Resonanz), mit Gott, dem 

Kosmos und der Welt als Ganzer (vertikale Resonanz) sowie mit der Natur und der Dingwelt 

(diagonale Resonanz)." "Ich glaube wirklich, dass die Kirche als allerletzte Institution, die noch 

                                                      
6 Natürlich ist Rosa, gerade als Soziologe, keineswegs naiv und unkritisch. Vielmehr ist es sein zentrales Anliegen, 

Sozialkritik als Kritik der Resonanzverhältnisse zu entfalten und individuelle wie die politische Sensibilität für 
Resonanzräume zu entwickeln und zu sichern. 
7 Es ist damit eine Modifikation von Honneths Anerkennungskonzept (2014). 
8 Religion, so aufgefasst, bleibt wirkmächtig, denn sie beschreibt, so Rosa, ursprünglich genau dieses Angesprochen-
Werden: Der Mensch erfahre sich in der Religion als "Angesprochener", die Welt ist ihm in dem Moment nicht mehr 
"kalt, leer und still", sondern als Ort der Hoffnung, dass "sein Schreien, Flehen, Hoffen" auf eine Antwort trifft. In 
diesem Religion damit zugleich eine wesentliche Kompetenz, die auch Demokratie und Öffentlichkeit benötigen: 
"Politische Öffentlichkeit funktioniert nur auf Basis einer im weiteren Sinne religiösen Grundhaltung". Religion kann 
als Versprechen verstanden werden, dass die Welt zu uns spricht - auch dann wenn alle Resonanzachsen verstummt 
sind. Ganz offenbar hat Hartmut Rosa mit „Resonanz“ eine Theorie der Weltbeziehung des Menschen vorgelegt, die 
theologisch grundiert ist.  
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aus der Vormoderne stammt, Gegenimpulse oder Gegenkonzepte anzubieten hat und dass der 

Glaube den Sinn für diese andere Art der Weltbeziehung aufrechterhalten kann. Dies scheint mir 

umso wertvoller, je stärker ansonsten die verdinglichende, stumme, entfremdende Weltbeziehung 

des Kapitalismus und des Instrumentalismus unsere Kultur dominiert."9 Der Ansatz, Resonanz 

so zu denken, ist in der Theologie offensichtlich schnell und nicht ohne Euphorie oder 

wenigstens einer milden Genugtuung aufgegriffen worden. Resonanz sei ein kontingentes 

Ereignis, ein Geschenk der Gnade, das die Zeit mit einem Mal als Bewährungsort des 

Evangeliums qualifiziere.  

Es ist, als ob inmitten des Strudels der Beschleunigung ein Modus der Ruhe und Einkehr 

gefunden wird. Wie ein gepeitschter Kreisel dreht sich die Welt immer schneller, aber im 

Innersten, an der Achse ist die Ruhe, das Eigene in Beziehungen erlebbar und erfahrbar. Das ist 

auch für die sozialen Berufe und ihre Beziehungspraxis eine wichtige Einsicht.  

Tatsächlich aber ist die Schlüsselmetapher des Christentums eine – wohlgemerkt: zeitlose – 

Beziehungsvorstellung wie sie auch im Liebesgebot zum Tragen kommt. Liebe in den 

Beziehungen zu Gott, Nächsten und sich selbst10. Oder in der Diktion der Resonanztheorie und 

der Sozialwissenschaft : Teilhabe und Leben in vertikalen, horizontalen und Selbst-Beziehungen. 

Wir erwarten nicht mehr und nicht weniger als das, was das Leben als Leben kennzeichnet und 

ausmacht: Begegnung. Anwesenheit. Beziehung – durch und in aller Fremdheit.  Wenn das aber 

stimmt, dann hat Rosa hat nicht Recht und Resonanz ist nicht die Erlösung, sondern nur eine 

weitere Intensivierung des sich selbst (gut) Fühlens. 

Aus dem sum cogitans, dem im Denken sich selbst Halt und Identität gebenden Ich-Sein, ist bei 

Hartmut Rosa ein sum resonanz geworden. Aus meiner Sicht steht so eine zu kurzgefasste 

Resonanzbeziehung in der Gefahr, einen Gottesbeweis zu führen. Gott und gutes Leben, was 

durchaus miteinander verbunden sein mag, wird evident in der erfühlten Resonanz, präziser: als 

Konsonanz. „Rosarot“ nannte das ein Studierender der Kindheitspädagogik; ich  persönlich fühle mich eher an 

Diätmargarine erinnert: Ich will so bleiben wie ich bin - Zeit bleibt stehen -  und aus dem off ertönt die 

himmlische Botschaft: Du darfst.  Diese Selbstbestätigung ist zu leicht, ist zu romantisch oder in der 

Diktion dieses Vortrags: Sie ist zu schnell für Gott. 

Gott ist an ganz anderen Orten zu suchen und zu erfahren; wir benötigen einen anderen 

Resonanzbegriff. Ein anderer Soziologe, Armin Nassehi sieht das Problem romantischer 

Gesellschaftskritik von Charles Taylor über die Frankfurter Kritische Theorie bis zu Rosas 

Resonanz ganz entsprechend darin, „dass man sich gelungenes Leben nur als Nähe vorstellen 

kann, nur als etwas, das Distanz aufhebt, nur wirkliche Verständigung“ (147). Doch es gibt „die 

zivilisatorischen Errungenschaften der prinzipiellen Fremdheit zwischen den Menschen“ (ebd.) 

Deshalb müsste „eine Apologie der Weltfremdheit geschrieben werden“ und deshalb kann es 

heilsam sein, auch „an der Unterbrechung von Resonanzzumutungen (zu) arbeiten“ (148). 

Denn „Resonanz entsteht … niemals dort, wo alles ‚reine Harmonie‘ ist, sondern … ist … 

gerade umgekehrt das Aufblitzen der Hoffnung auf Anverwandlung und Antwort in einer 

schweigenden Welt. … An der Wurzel der Resonanzerfahrung liegt der Schrei des 

Nichtversöhnten und der Schmerz des Entfremdeten. Sie hat ihre Mitte … in der momenthaften, 

nur erahnten Gewissheit eines aufhebenden ‚Dennoch‘.“ (Rosa, 2016, 321f.). Resonanzereignisse 

sind „stets auch erfüllt von einem starken Moment der Sehnsucht: Sie bergen das Versprechen 

                                                      
9  Zitate: Auf fünf Minuten mit Hartmut Rosa; https://soziologieblog.hypotheses.org/7041. 
10 Offenbar bringt die Bibel die diagonale Resonanz im Liebesgebot nicht zum Tragen. Sie kennt sie aber sehr wohl, 
zum Beispiel im Schöpfungsauftrag. 
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auf eine andere Form der Weltbeziehung – in gewisser Weise lässt sich vielleicht sogar sagen: ein 

Heilsversprechen –; sie vermitteln die Ahnung von einer tiefen Verbundenheit; aber sie 

beseitigen nicht die dazwischen liegenden Formen der Fremdheit und Unverfügbarkeit“ (aaO., 

317). 

Auch Rosas Resonanzbegriff beinhaltet also vielmehr Alterität, Differenz und postmoderne 

Ungewissheit als vorschnellen Trost und Beruhigung. Was hier Resonanz heißt, ist als 

ereignisbasiertes Konzept immanenter Transzendenzen reformulierbar. Denn es vollzieht sich in 

der „Berührung durch das unverfügbar Andere, mit dem wir in eine Antwortbeziehung treten, die 

Widerspruch erlaubt und fordert“ (621).  

Spannend und beeindruckend ist schließlich, dass damit die Nähe zur Wirklichkeit unserer, Ihrer 

Berufe viel klarer und handfester zu erkennen und zu erleben ist. Fremdheit, Unverfügbarkeit, 

Krankheit, Hilfebedürftigkeit und Bildungssehnsucht sind die Grunderfahrungen, mit denen sie 

es zu tun haben und zu tun haben werden. 

In Bezug auf eine kritische Gesellschaftstheorie bezweifle ich also jedenfalls, dass die Alternative 

zum steigerungslogischen Kapitalismus über Oasen affektiver Resonanz läuft. Ganz im 

Gegenteil: In Bezug auf eine kritische Theologie der Erfahrung, heißt „mit Gott rechnen“ eben 

mit dem Ereignis des ganz Anderen zu rechnen.  

Was wir erleben, wenn wir uns dem Leben stellen, sind Aufgaben. Sind Perspektiven, die in 

Resonanzerfahrungen aufscheinen. Möglichkeiten, die mit dem Augenblick brechen. 

Was wir brauchen ist eine kritische Resonanz, ist die Zeitgenossenschaft von Mystik und 

Widerstand, die wahrnehmen, dass das was ist, sich ändern muss und die die Richtung weisen.  

Die entscheidenden Dinge des Lebens kommen selten als großes Kino daher. Und doch bieten 

sie Intensiverfahrung - oft als kleine, zufällige und uns zufallende Erfahrungen. Das wird auf uns 

zukommen: Auch das (religiöse) Leben besteht zu großen Teilen aus dem Schwarzbrot der 

(Gott)Suche und der Erfahrung der (Gottes)Ferne und nicht aus einer Kette von Erleuchtungen. 

Wer nach Möglichkeiten sucht, der halte sich an die Fragen. Das ist die Praxis der social heroes.  

So wie die anderen, die uns begegnen, Fragen an uns sind:  

Fragen, die Beziehung stiften. 

Fragen, die verändern. 

Fragen, mit denen das Leben beginnt. 
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