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ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Last Minute: Das klingt nach Schnäppchenan-
gebot, nach einer kurzfristigen und darum oft 
günstigen Reise. «Last Minute» bedeutet, spon-
tan irgendwohin zu verreisen, an die Sonne, die 
Wärme, in ein Wellnesshotel oder mit einem 
Kreuzfahrtschiff. Greif zu! Hauptsache weg! 

Last Minute ist aber auch oft Berufsalltag, 
wenn eine Arbeit, wie dieser Leitartikel, erst in 
letzter Minute erledigt wird. «Last Minute» ist 
somit auch ein Symptom unserer Gegenwart, 
in der uns die Zeit oft vorne und hinten nicht 
reicht. 

Last Minute: Früher hätte man wohl auf gut 
deutsch von «fünf vor zwölf» gesprochen. Nicht 
nur im Sport ist es fünf vor zwölf, wenn sprich-
wörtlich Torschlusspanik ausbricht. Nein, auch 
beim Klima, im Krieg in Syrien oder für einige 
Banken im Streit mit den USA ist es fünf vor 
zwölf. Der Ausdruck signalisiert eine gewisse 
Dringlichkeit, und fordert: los, tu was, bevor es 
zu spät ist. 

Last Minute: So hiess 1999 im Stapferhaus 
in Lenzburg eine Ausstellung zu Sterben und 
Tod. Die Auseinandersetzung mit den letzten 
Dingen des Leben erfolgt – bildlich gesprochen 
– in letzter Minute. Oder schlimmer noch: Wir 
verschieben das Leben selbst, mit all den uner-
füllten Wünschen und grossen oder kleinen 
Träumen, auf irgendwann, bis es plötzlich fünf 
vor zwölf ist und das Leben gnadenlos endlich. 
In vielen Trauergottesdiensten zitiere ich da-
rum bewusst den Psalm 90 mit seiner tiefen 

biblischen Lebensweisheit «Lehre uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden». Doch so einfach ist das nicht. Die 
Pflichten das Alltags kleben wie Pech an un-
seren Füssen, oder die Umstände sind gerade 
ungünstig, wir haben keine Zeit, kein Geld 
oder keine Freiheit für all das, was wir sonst 
noch gerne in unserem Leben erreicht und er-
lebt hätten – bevor es fünf vor zwölf ist. Ergrei-
fe das Leben – jetzt! 

Last Minute: Nach dem Lesen dieser Zeilen 
bleiben Ihnen noch rund 100 Stunden vom Jahr 
2013. Was bedeutet das für Sie? Verfallen Sie 
einem Aktivismus, um noch ins laufende Jahr 
reinzuholen, was nur irgendwie geht? Oder löst 
diese Tatsache eine fatalistische Resignation 
und Ermüdung aus: «Jetzt kann ich auch nichts 
mehr machen» oder «Wozu auch mich jetzt 
noch bemühen»? So ein ablaufendes Jahr trägt 
die verschiedenen Gefühle von Last Minute mit 
sich: Trauer über das (bald) kommende Ende, 
Freude auf etwas Neues, Torschlusspanik, aber 
auch Zufriedenheit darüber, wie klug ich viel-
leicht diese Jahr verlebt habe. Vielleicht neh-
men Sie sich noch die Zeit, das folgende Ge-
dicht zu lesen. Vielleicht überlegen wir uns, was 
es denn wäre, «was ich nicht geworden bin», 
und was ich laut der Dichterin noch werden 
kann. 

Gottes Segen zum Jahresende und einen 
guten Start ins 2014 wünscht Ihnen 

Pfarrer Matthias Reuter

Anbeginn

Mein Leben setzt sich zusammen:
Ein Tag wie dieser. Ein anderer Tag.
Glut und Asche und Flammen.
Nichts gibt es, was ich beklag.

Früher habe ich so gefühlt:
Irgendwas Grosses wird sein.
Inzwischen bin ich abgekühlt:
Es geht auch klein bei klein.

Was soll schon Grosses kommen?
Man steht auf, man legt sich hin.
Auseinandergenommen,
Verlieren die Dinge den Sinn.

Doch manchmal sind solche Stunden
Von Freiheit vermischt mit Wind.
Da bin ich ungebunden
Und möglich wie als Kind.

Und alles ist noch innen
In mir und unverletzt.
Und ich fühle: gleich wird es beginnen,
Das Wunder kommt hier und jetzt.

Was es sein soll? Ich kann es nicht sagen
Und ich weiss auch: das gibt es gar nicht.
Aber plötzlich ist hinter den Tagen
Noch Zukunft ohne Pflicht.

Und frei von Furcht und Hoffen
Und also frei von Zeit.
Und alle Wege sind offen.
Und alle Wege gehn weit.

Und alles kann ich noch werden,
Was ich nicht geworden bin.
Und zwischen Himmeln und Erden
Ist wieder Anbeginn.

Eva Strittmatter 1930–2011, deutsche 
Dichterin und Schriftstellerin

Last Minute


