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Carpe diem
Carpe diem war eines meiner Lieblings-
zitate. Bis es mir mein Lateinlehrer an 
der Maturaprüfung madig gemacht 
hatte. Vor genau 32 Jahren, da hat er 
mich aufs Glatteis geführt. Es hätte 
Tacitus sein können, Seneca oder 
 Cicero. Das wäre alles kein Problem 

gewesen. Aber es war Horaz, dieser 
ehrgeizige Emporkömmling, der nach 
den höchsten dichterischen Weihen 
griff. Ausgerechnet Horaz. Das war 
meine Stunde nicht, dachte ich zu-
nächst, doch wie heisst es so schön: 
Einmal begonnen, ist halb schon getan.
Bald schon merkte ich, dass mich das 
Gedicht überforderte. Allein schon das 
Versmass holperte gewaltig, und meine 
Übersetzung ergab schlicht keinen 
Sinn. Ich sah die Enttäuschung in den 
Augen meines Lehrers, und das machte 
die Sache noch verzweifelter. Er hatte zu 
viel erwartet und ich kläglich versagt. 
Erst bei der letzten Zeile angekommen, 
wurde mir klar, worum es gehen 
könnte: Carpe diem quam minimam 
credula postero. Geniesse den Tag, und 
vertraue möglichst wenig auf den 
folgenden. Etwas mitleidig lächelte nun 
mein Lateinlehrer, wohl in der Hoff-
nung, es könnte mich ein wenig aufhei-
tern, jetzt, wo ich gewahr wurde, zu 
welcher Kostbarkeit er mich heute 
geführt hatte. Nun, mir erstarb das 
Lächeln im Gesicht. Seine Freude über 
den Fund dieses Schatzes konnte ich 
genauso wenig teilen wie er meinen 
Ärger über den Verlust einer guten 
Lateinnote. Fortan muss ich immer an 
diesen zerpflückten Tag denken, wenn 
ich es irgendwo lese. Carpe diem. Von 
wegen. 
Auf keinen Fall wollte ich mich länger 
mit alten Sprachen herumschlagen, so 
nahm ich mir vor – und habs dann doch 
getan, sogar mehrfach. Nicht bei den la-
teinischen Dichtern und auch nicht bei 
den alten Griechen habe ich Ersatz 
gefunden für das madig gewordene 
Carpe diem, nicht bei Vergil oder Hera-
klit, sondern beim hebräischen Kohelet: 
«Ich erkannte, dass die Menschen 
nichts Besseres zustande bringen, als 
sich zu freuen und Gutes zu tun im 
Leben. Wenn ein Mensch bei all seiner 
Mühe isst und trinkt, ist auch dies ein 
Geschenk Gottes.» Solche Sätze waren 
es, die die Enge meines Carpe diem 
aufzubrechen und ins Weite zu führen 
vermochten. Das war nun wirklich ein 
kostbarer Schatz, den ich da gehoben 
hatte, um ihn gleich wieder in der Tiefe 
meines Herzens zu versenken. Das 
Carpe diem war in dialektischer Weise 
aufgehoben, auf ein höheres Level 
sozusagen. 
Der vergängliche Mensch gibt sich nicht 
besinnungslos Genüssen hin, sondern 
geniesst, was er geschenkt bekommt. 
Von Gott geschenkt bekommt. Was für 
ein Unterschied. Und was für ein befrei-
endes, ja, erfüllendes Momentum.
Übrigens: Etwas habe ich meinem 
Lateinlehrer dennoch zu verdanken: 
dass er mich damals auf den Fünfliber 
aufmerksam gemacht hatte, auf die 
Prägung im Rand der Münze. Zwei Wör-
ter nur, das kommt uns bekannt vor, 
doch nun von ungleich existenziellerer 
Bedeutung: Dominus Providebit. Der 
Herr, oder eben Gott, sorgt vor. Ja, wir 
dürfen all das Schöne und Köstliche 
geniessen. Nicht weil wir es uns ver-
dient haben, das wäre doch allzu 
schnöde, sondern weil vorgesorgt 
wurde. Weil wir es bekommen von dem, 
der für uns sorgt. Verlässlich und jeden 
Tag aufs Neue. Wir brauchen es nur 
noch zu ergreifen und zu geniessen. 
Also doch – ganz versöhnlich: Carpe 
diem. 
Und damit der alte Besserwisser heute 
nicht das letzte Wort hat: Amen.

«Wir dürfen all 
das Schöne  
und Köstliche 
geniessen.»

René Weisstanner 
Pfarrer reformierte Kirche Küsnacht

Schönes Ambiente am Adventsmarkt
Vergangene Woche erstrahlten Lichter und herrschte buntes Treiben im Dorfzentrum von Küsnacht: 
Es war Adventsmarkt. Rund 80 geschmückte Stände wetteiferten um die Gunst der Besucherinnen und Besucher. 

Urs Weisskopf (Text und Bilder)

Nach 17 Uhr schreiten Samichlaus und 
Schmutzli mit grossen Schritten über den 
Küsnachter Dorfplatz. Ein Muss für ein 
Foto und beide halten bereitwillig an. Ein 
paar Schritte weiter unterhalten sich 
kleine Gruppen. Es ist spürbar, die Men-
schen haben genug von schlechten Nach-
richten und geniessen die friedliche Stim-
mung. Handwerkliche Erzeugnisse und 
fein riechende Backwaren locken an die 
Stände und sorgen zuweilen auch für ei-
nen kleinen Stau innerhalb der rund 
200 Meter langen Festmeile. Aber nicht 
nur das bunte Treiben und der zirka 
15 Meter hohe Tannenbaum vor dem Ge-
meindehaus sorgen für eine weihnacht-
liche Stimmung, sondern auch die Klänge 
der Panflöten. Daria Brändle, die Leiterin 
des Ensembles, ist sichtlich erfreut über 
die Zuhörer. Unweit davon singen die 
Küsnacht Carollers vielstimmig passende 
Lieder für eine Kollekte an die Ukrainer.

Ohne Helfer kein Lichterglanz
Die fleissigen Helferinnen und Helfer bli-
cken zurück auf anstrengende Aufbau-
tage. Ein grosser Teil davon stammt aus 
dem Freihof Küsnacht, der sozialthera-
peutischen Institution in Küsnacht. Ge-
schäftsführerin Katja Cangero führt aus, 
dass die jeweiligen Vorbereitungsarbei-
ten bereits im Frühjahr anfangen. Es sind 
umfangreiche administrative Arbeiten, 
damit am Schluss die nötigen Bewilligun-
gen eingeholt sowie alle Involvierten in-
formiert sind. Schliesslich soll auch der 
Samichlaus mit Anhang und Leckereien 
zur rechten Zeit vor Ort stehen. 

Jeweils am Montag in der Woche des 
Weihnachtsmarkts geht es weiter mit den 
konkreten Vorbereitungen. Das Material 
aus dem Depot wird an definierten Stel-
len zwischengelagert. Um 9.30 Uhr treffen 
am Markttag selber dann die ersten 
Standbetreiber auf dem Platz ein. Zusam-
men mit Unterstützung der Mitarbeiten-
den und Klientinnen und Klienten des 
Freihofs nimmt der Adventsmarkt bald 
Gestalt an. Der Abbau um 20.30 Uhr been-
det dann auch diesen Weihnachtsmarkt. 
Mit dem Engagement möchte sich der 
Freihof bei der Gemeinde Küsnacht und 
seiner Bevölkerung bedanken. «Ein Dan-
keschön für die Unterstützung und den 
Rückhalt der Gemeinde, auf den wir im 
Freihof zählen dürfen», drückt Katja Can-
gero ihr Empfinden aus.

Am 24. November hat der Freihof Küsnacht 
seinen ersten Laden, den Freiraum Küsnacht, 
eröffnet. Mehr davon im nächsten «Küs-
nachter».

Mehr Bilder: www.derkuesnachter.ch

Endlich Adventszeit: Vieles aus dem heimischen Wald gab es zu kaufen am Marktstand mit dem vielsagenden Namen «Tannabuscha». 

An diesem Stand gab es Selbstgestricktes für die Kleinsten. 

Endlich einmal Zeit für Gespräche: am Adventsmarkt in Küsnacht. 

Die Küsnacht Carollers brachten mit ihren Stimmen gute Stimmung. Immer wieder schön: Fotoshooting mit Samichlaus und Schmutzli. 

Ein Adventskranz für die kommende Zeit. 

Feines Selbstgemachtes von Lisas Stand.

Kurzes Gedränge: Der Adventsmarkt war sehr gut besucht. 
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