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Während der Corona-Krise ha-
ben viele den einfachen Weg zur
Zufriedenheit gefunden, es war die
Rückkehr zu sich selbst, zum ein-
fachen Leben. Dass es nichts
nützt, Schätze anzuhäufen, liess
Goethe schon seinen “Faust” er-
kennen.

Der Weg des Faust

Goethe schrieb sein Leben lang an
seinem klassischen Drama “Faust”.
Der Gelehrte Doktor Faustus ist so
verzweifelt auf der Suche nach Zufrie-
denheit, dass er einen Pakt mit dem
Teufel (Mephistopheles) schliesst. Er
verkauft ihm seine Seele gegen einen
Augenblick der Glückseligkeit, zu dem
er sagen möchte: “Verweile doch, du
bist so schön!”

Faust beginnt also seine endlose
Suche nach dem Glück, das er sich
von sexuellen Eroberungen, Reisen,
politischer Macht und der Anhäufung
materiellen Reichtums erhofft.

Zu seiner Bestürzung erkennt er,
nachdem er seine übermenschliche
Macht ausgeübt, Schätze angehäuft
und zahllose erotische Abenteuer
erlebt hat, dass ihm wahre Zufrieden-
heit immer noch fehlt. Endlich ent-
deckt er als alter Mann die Freuden
der Natur.

Als Goethe begann, sein Meister-
werk zu schreiben, war er zwanzig
Jahre alt. Er mochte zu dem Zeit-
punkt genauso wie sein Protagonist
geglaubt haben, dass Zufriedenheit
und Glück durch die Erlangung mate-
riellen Reichtums erzielt werden
könnte. Kurz vor seinem Tod im Alter
von dreiundachtzig Jahren vollende-
te er den “Faust”.  

Jetzt, nach der Erfahrung eines
langen Lebens, wusste der Dichter
zweifellos, wohin sich seine Hauptfi-
gur wenden musste, um ihren See-
lenfrieden zu finden. Auf den letzten
Seiten des Epos beschreibt er, wie
Faust ein Stück Land trocken legte
und einen Garten anlegte. Hier findet
er Zufriedenheit. Hier erreicht er end-
lich sein lebenslängliches Ziel und
das Gefühl des Augenblicks, von
dem er wünscht: “Verweile doch, du
bist so schön!”

Das Staunen wieder lernen!

Im Buch “Selbst-Heilkraft” von
Klaus Medicus (Buchbesprechung auf
Seite 57) steht es: Es geht darum, wie-
der das Staunen zu lernen!

Staunend wie ein Kind müssen wir
die Welt ringsherum betrachten.

Denken Sie darüber nach, wie
wunderbar wir als Kind die Sterne
fanden, als wir sie zum ersten Mal
erblickten, wie herrlich uns eine Rose
erschiene, wenn wir blind zur Welt
gekommen wären und plötzlich das
Sehen wieder erlangen würden, wie
kostbar uns das Erlebnis eines Son-
nenuntergangs wäre, wenn wir wüss-
ten, dass es der letzte wäre, den wir
zu sehen bekommen.

Die blinde Schriftstellerin Helen
Keller gab jedem, der sich auf der
faustischen Suche nach wahrer Zu-
friedenheit befand, den Rat:

“Gebrauche deine Augen, als wür-
dest du morgen mit Blindheit ge-
schlagen. Lausche der Musik mensch-
licher Stimmen, dem Gesang eines
Vogels, als würdest du morgen taub.
Berühre jeden Gegenstand, als wür-
dest du morgen deinen Tastsinn verlie-
ren. Atme den Duft der Blumen, koste
und geniesse jeden Bissen, als wäre dir
dies von morgen an für immer versagt.”

Oder um mit Klaus Medicus zu
sprechen: 

“Der Weg des Bewusstseins
beginnt mit der Lust und Bereit-
schaft, sich heraus aus virtuellen
Welten unentwegten Tuns wirklich
auf den Moment einzulassen. Hierfür
braucht es innere Neugierde, jeden
Moment neu entdecken zu wollen.
Wir müssen raus aus den geistigen
Schubladen, um frei von Konzepten
und Bewertungen zu sein. Den
Augenblick in seiner Frische zu
erfahren, bedeutet präsent zu sein -
darin liegt die Kraft lebendiger
Gegenwärtigkeit. Und wenn wir glau-
ben, fündig geworden zu sein, gilt
es, weiter in einer geistigen Haltung
des Entdeckens, der Neugierde und
des Staunens im gegenwärtigen Mo-
ment zu bleiben.”

“Die Welt, Freund Govinda, ist
nicht unvollkommen, oder auf einem
langsamen Weg zur Vollkommenheit
begriffen: Nein, sie ist in jedem Au-
genblick vollkommen, alle Sünde
trägt schon die Gnade in sich, alle
kleinen Kinder haben schon den
Greis in sich, alle Säuglinge den Tod,
alle Sterbenden das ewige Leben.” 

Hermann Hesse in “Siddharta”

Der einfache Weg zur Zufriedenheit

Das Schöne am Wegrand sehen.


