
Der Artikel thematisiert eingangs verschiedene Transformationsprozesse, die unsere Gegenwart 
bestimmen, darunter die Transformation der Kantischen Vernunftideen Ich, Welt und Gott in die Ideen 
kybernetischer Organismen (Cyborgs), eines digitalisierten Marktes und eines das bisherige Raum-Zeit-
Verständnis aufhebenden virtuellen Metaverse. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der 
nihilistischen Transformation unserer Welt, die sich im Gedanken des entropischen Endes aller 
kosmischen Strukturen, einer Virtualisierung menschlicher Geschichte und eines individuellen und 
kollektiven Verlöschens des Menschen manifestiert. Demgegenüber wird im dritten Abschnitt ein 
spezifisch christliches Transformationsverständnis des Seins und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für ein Raum-Zeit-Verständnis thematisiert: Dieses zielt auf eine Transformation des 
repräsentierbaren kategorialen Seins in einen heilsgeschichtlichen Text, dessen Logos im Zeichen einer 
Kritik an der Logik der Repräsentation und der Macht steht. Damit verbindet sich eine unabschließbare 
Offenheit und ein Alteritätsbewusstsein dieses Logos, dessen Raumform affektiv und nicht 
kartographisch geprägt ist und dessen Zeitform nicht das Präsens, sondern das Futur anterieur darstellt. 
Der abschließende Abschnitt wirft die Frage auf, ob es christlich inspirierte Ausgänge aus einem 
nihilistischen Transformationsverständnis geben könnte. 

The article addresses various transformation processes that determine our present, including the 
transformation of Kant's ideas of reason (ego, world, God) into the ideas of cybernetic organisms 
(cyborgs), a digitalized market, and a virtual metaverse. It deals with the nihilistic transformation of our 
world, manifesting  itself in the thought of the entropic end of all cosmic structures, a virtualization of 
human history, and an individual and collective extinction of man. The main section discusses the 
Christian notion of transformation, namely of categorical being into a salvation-historical text. Its logos  
is critical of the logic of representation and, in connection with that, implies power critique, openness, 
and alterity. Its space is affectively shaped, and its specific tense is not the present  but the future anterior. 
The concluding section raises the question of whether there could be Christian-inspired exits from a 
nihilistic understanding of transformation. 

Key Words 

Christian Notion of Transformation; Bible as Critique of Representation; Future Anterior as specific 
tense of the bible; Transformation of Reality into the Biblical Text; Transformation of Reality into 
Nothingness; Biblical Concept of Time; Irony and the Bible; Marc 16,1-8  

 


