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Ein Jahr nach der Beendigung der Nachbetreuung treffe ich 
Murad zufällig in der U-Bahn, er ist mit Freunden unterwegs. 
Als er mich bemerkt, begrüßt er mich freundlich und setzt sich 
zu mir. Er sieht ganz verändert aus und wirkt auch viel selbst-
bewusster und zufriedener. 

Es gehe ihm sehr gut, jetzt. Ich frage ihn, wie es denn in der 
Berufsschule laufe. Kein Problem, sagt er. Er habe ganz gute 
Noten. Und die Arbeit im Frisörsalon? Mache ihm Spaß, nach 
wie vor. 

Mag. Artur Moser ist Sozialarbeiter und Psychotherapeut in 
Ausbildung unter Supervision in freier Praxis in Wien. 
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Kein Bock auf Schule!  
Foto im Bericht von Jakob Struller im Handelsblatt vom 2.1.2014 

Gedanken über die Zeit
von Gerhard Leitgeb

Und wer da meint, die Zeit vergehe,
der irrt.
Die Zeit steht still!
Der Zeiger auf der Uhr ist es, der geht.
Wir alle gehen, du und ich,
die Welt und die Gestirne.
Und wie der Zeiger auf dem Ziffernblatt,
der ständig gehend die Minuten zählt,
so geh' n auch wir
und schaffen zählend uns die Zeit,
die Zukunft und Vergangenheit.
Doch vom Beginn bis hin zum Ende
sind wir in dieser so geschaffnen Zeit
nur eine Seifenblase
im unbewegten Ozean
der Ewigkeit.

aus: Gerhard Leitgeb   ̶ Rabenfeder, Gedichte. 
Edition Weinviertel, Gösing 2011

Kleine Strophen von der Unsterblichkeit
von Carl Zuckmayer

Dauer, Zeit und Raum
sind wie Brandungsschaum,
der verweht, indes die Flut sich wendet –doch das kleinste Sein
schließt ein Wesen ein,
das von Anfang ist und niemals endet.
Der du dich besinnst,
ob du einst verrinnst
gleich dem Sand und gleich dem Regentropfen –denk, dass Meer und Land,
Wasser, Fels und Sand
steter sind als deines Herzens Klopfen.
Nur was in dir brennt,
was kein Wort benennt,
dauert über der Vernichtung Flammen.Wärst du nicht geweiht
zur Unsterblichkeit –
bräch die Schöpfung in sich selbst zusammen.
aus: Das zeitlose Wort,
hg. v. Joseph Strelka u. Ernst Schönwiese. Stiasny Verlag, Graz u. Wien 1964
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