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Augenblick

Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen;
mein sind die Jahre nicht,
die etwa mögen kommen;
Der Augenblick ist mein,
und nehm‘ ich den in acht,
so ist der mein,
der Zeit und Ewigkeit
gemacht.
                           Andreas Gryphius

Das Zitat kommt Ihnen bekannt 
vor? Goethe, Faust, 1. Teil.

Es scheint gut zum Sommer zu 
passen, zur Urlaubsstimmung, 
zum Atemholen, Ausruhen, zum 
Pausemachen. Doch halt! Fehlte 
da nicht noch etwas? Aber sicher 
doch: Der Zusammenhang! Viel-
leicht erinnern Sie sich ja? 

Wir sind in der Studierstube 
des Herrn Doktor Heinrich Faus-
tus, der trotz oder vielleicht auch 
gerade wegen all seines Wissens 
nicht mehr so recht weiter weiss: 
«Habe nun, ach! Philosophie, Ju-
risterei und Medizin und leider 
auch Theologie durchaus studiert, 
mit heissem Bemühn. Da steh ich 
nun, ich armer Tor! Und bin so 
klug als wie zuvor.»

Alles, was er bisher gelernt hat, 
hilft ihm nicht weiter. Wenn die 
Wissenschaft schon nicht hilft, 
dann vielleicht die Magie? 

Szenenwechsel. Mephisto und 
Gott schliessen eine Wette ab: 

«Wetten dass …?» Überirdisch. 
Nun, ich glaube zwar, Gott wettet 
nicht. Doch dem Dichterfürsten 
Goethe sei eine gewisse künstle-
rische Freiheit zugestanden. So 
begegnen wir Mephisto, dem Teu-
fel, höchstpersönlich in Fausts 
Studierstube. Und der sucht ver-
geblich nach dem, «was die Welt 
im Innersten zusammen hält». 
Deshalb schliesst er einen Pakt mit 
Mephisto – für diesen einen glück-
lichen Moment der Erkenntnis. 
Doch er knüpft eine Bedingung 
daran: «Das sei für mich der letzte 
Tag. Werd ich zum Augenblicke 
sagen: / Verweile doch! Du bist so 
schön! / Dann magst du mich in 
Fesseln schlagen, / dann will ich 
gern zugrunde gehn!»

So also ist der Zusammenhang 
meines schönen Zitates. Heisst es 
nicht auch: «Das ist zum Sterben 
schön!»? Offenbar haben wir Men-
schen ein Gespür dafür, dass Mo-
mente höchster Schönheit nach 

Ewigkeit verlangen. Wir sehnen 
uns danach zu verweilen. Und wir 
dürfen es auch, immer wieder, ver-
weilen im Hier und Jetzt. Da sein, 
den Augenblick geniessen. 

«Gott schuf die Zeit, von Eile 
hat er nichts gesagt.»  Die Erkennt-
nis dessen, was die Welt im Inner-
sten zusammenhält, die dürfen 
wir getrost einem Anderen über-
lassen. Doch die uns geschenkte 
Zeit geniessen, gerade in den Feri-
en oder am freien Wochenende, in 
der halben Stunde, die wir uns 
vielleicht am Tag einfach gönnen 
können, warum nicht? 

Und wenn dem einen oder der 
anderen in so einem Moment 
dann der Gedanke kommt: «Ver-
weile doch, du bist so schön…», 
dann wird sich gewiss auch derje-
nige mit uns freuen, der uns diese 
Weile geschenkt hat. Meinen Sie 
nicht auch?
               Pfrn. Elisabeth Jahrstorfer
                            

«Verweile doch, du bist so schön …»
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