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1 numquid, domine, cum tua sit aeternitas, ignoras, quae tibi
dico, aut ad tempus uides quod fit in tempore? cur ergo tibi tot
rerum narrationes digero? non utique ut per me noueris ea, sed
affectum meum excito in te et eorum, qui haec legunt, ut dicamus omnes: >magnus dominus et laudabilis ualde<. iam dixi et
dicam: amore amoris tui facio istuc. nam et oramus, et tarnen
ueritas ait: >nouit pater uester quid uobis opus sit, priusquam
petatis ab eo<. affectum ergo nostrum patefacimus in te confitendo tibi miserias nostras et misericordias tuas >super nos<, ut
liberes nos omnino, quoniam coepisti, ut desinamus esse miseri
in nobis et beatificemur in te, quoniam uocasti nos, ut simus
pauperes spiritu et mites et lugentes et esurientes ac sitientes
iustitiam et misericordes et mundicordes et pacifici. ecce narraui
tibi multa, quae potui et quae uolui, quoniam tu prior uoluisti,
ut confiterer tibi, >domino< deo meo, >quoniam bonus< es, »quon
iam in saeculum misericordia< tua.

1 Nimmst Du, Herr, in Deiner Ewigkeit überhaupt zur Kennt
nis, was ich D ir sage?2 O der scheint D ir flüchtig zu sein und
nichtig, was in der Zeit geschieht?3 Warum also erzähle ich Dir
eine solche Unmenge von Geschichten? Gewiß nicht, damit Du
sie durch mich kennenlernst. Vielmehr will ich mein und mei
ner Leser Trachten und Sinnen anspornen und auf Dich len
ken,4 damit wir alle rufen: »Groß ist der Herr und überaus zu loben<.5 Ich habe es schon gesagt und will es noch einmal sagen:
Aus Liebe zu Deiner Liebe tue ich das.6 Denn wir beten auch,
obwohl »die Wahrheit< sagt: »Euer Vater weiß, wessen ihr be
dürft, bevor ihr ihn bittet<. Indem wir gestehen, daß wir im
Eiend sind, und darauf vertrauen, daß Du Dich >unser< erbarmst,
öffnen wir Dir also die Tür unseres Herzens, damit Du unsere
Befreiung vollendest, mit der Du ja schon begonnen hast.7 Wir
öffnen Dir unser Herz, damit wir aufhören, elend zu sein in uns
selbst, und beseligt werden in Dir.8 Denn Du hast uns gerufen,
damit wir fortan arm seien im Geiste, sanft und trauernd, hun
gernd und dürstend nach Gerechtigkeit, barmherzig, lauteren
Herzens und friedenstiftend.9 Siehe, ich habe Dir viel erzählt,
was ich konnte und was ich wollte:10 denn Du hast zuvor ge
wollt, daß ich D ir meine Bekenntnisse vorlege, »dem Herrn»,
meinem Gott: »denn» Du bist »gut» und Deine »Barmherzigkeit»
richtet »sich auf die Weltzeit».11

2 quando autem sufficio lingua calami enuntiare omnia hortamenta tua et omnes terrores tuos et consolationes et gubernationes, quibus me perduxisti praedicare uerbum et sacramentum
tuum dispensare populo tuo? et si sufficio haec enuntiare ex
ordine, caro mihi ualent stillae temporum. et olim inardesco
meditari in lege tua et in ea tibi confiteri scientiam et imperitiam meam, primordia inluminationis tuae et reliquias tene-

2 Gelingt es mir aber jemals, schreibend all Deine Ermutigun
gen und all Deine Schrecknisse auszusprechen, alle Tröstungen
und Fingerzeige, durch die Du mich dazu geführt hast, Deinem
Volk Dein Wort zu erklären und Dein Sakrament zu verwalten?
Auch wenn ich in der Lage bin, alles der Reihe nach zu schildern,
sind mir die Tropfen der Zeit dafür zu kostbar. Denn längst bren
ne ich darauf, Deiner Weisung nachzusinnen12 und Dir zu beken
nen, was ich von ihr weiß und was mir dunkel geblieben ist:13 die
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brarum mearum, quousque deuoretur a fortitudine infirmitas. et
nolo in aliud horae diffluant, quas inuenio liberas a necessitatibus reficiendi corporis et intentionis animi et seruitutis, quam
debemus hominibus et quam non debemus et tarnen reddimus.

Anfänge Deines Aufleuchtens14 und die Reste meiner Finsternis,
die währt, bis alle Unsicherheit durch eine beständige Kraft ver
tilgt wird.15 Für anderes will ich keine Zeit aufwenden, damit mir
die Stunden nicht zerrinnen, die ich von den Notwendigkeiten
der leiblichen Erholung, der geistigen Arbeit und von der Pflicht
des Dienstes frei finde, den wir den Menschen schulden und
auch dann leisten, wenn wir ihn nicht schulden.

4

Ps 60,2

Ps 65,15; 85,1
Rm 10,12

ler 8,19; Ps 26,7

Ps 73,16

Ps 16,5

3 domine >deus< meus, >intende orationi meae<, et misericordia
tua exaudiat desiderium meum, quoniam non mihi soli aestuat,
sed usui uult esse fraternae caritati: et uides in corde meo quia
sic est. sacrificem tibi famulatum cogitationis et linguae meae, et
da quod >offeram tibi<. >inops< enim >et pauper sum<, tu >diues in
omnes inuocantes te<, qui securus curam nostri geris. circumcide
ab omni temeritate omnique mendacio interiora et exteriora, labia mea. sint castae deliciae meae scripturae tuae, nec fallar in eis
nec fallam ex eis. >domine, attende< et >miserere, domine< deus
meus, lux caecorum et uirtus infirmorum statimque lux uidentium et uirtus fortium, attende animam meam et audi clamantem
de profundo. nam nisi adsint et in profundo aures tuae, quo ibimus? quo clamabimus? >tuus est dies et tua est nox<: ad nutum
tuum momenta transuolant. largire inde spatium meditationibus
nostris in abdita legis tuae neque aduersus pulsantes claudas
eam. neque enim frustra scribi uoluisti tot paginarum opaca
secreta, aut non habent illae siluae ceruos suos recipientes se
in eas et resumentes, ambulantes et pascentes, recumbentes et
ruminantes. o domine, >perfice< me et reuela mihi eas. ecce uox
tua gaudium meum, uox tua super affluentiam uoluptatum. da
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3 Herr, mein »Gott, wende Dich meinem Gebet zu<. Dein E r
barmen erhöre mein glühendes Begehren,16 da es nicht mir
allein gilt, sondern der brüderlichen Liebe dienen will.17 Du
siehst in meinem Herzen, daß es so ist. Opfern will ich D ir die
Mühsal meines Denkens und Redens; und Du gib, was >ich Dir
darbringen möchten18 Denn ohnm ächtig bin ich und arm<,19
Du aber hast >reiche Gaben für alle, die Dich anrufenq und
trägst Sorge um uns, obwohl Du selbst frei von Sorgen bist.26
Tilge alle Unbesonnenheit und alle Lüge von meinen Lippen,
den inneren wie den äußeren.21 Deine Schriften seien meine rei
nen Genüsse: möge ich nicht getäuscht werden, wenn ich sie
lese, und andere nicht täuschen, wenn ich sie auslege.22 >Herr,
merke aufi und »erbarme Dich, Herr<, mein G ott, Du bist das
Licht der Blinden und die Kraft der Schwachen, und zugleich
das Licht der Sehenden und die Kraft der Starken. Wende Dich
meiner Seele zu und höre den, der aus der Tiefe ruft.23 Denn
wären Deine Ohren nicht auch in der Tiefe da, wohin können
wir dann gehen, wohin rufen?24 »Dein ist der Tag und Dein die
Nacht<. Auf Deinen Wink eilt alles Geschehen vorüber.25 Weite
Du also unseren Horizont, wenn wir uns auf die Geheimnisse
Deiner Weisung besinnen, und versperre sie denen nicht, die
anklopfen. Du hast nicht gewollt, daß so viele Seiten voll dunk
ler Absonderlichkeiten vergebens aufgeschrieben worden sind.26
Denn auch jene Wälder haben ihre Hirsche, die sich in sie
zurückziehen, sich erquicken, sich ergehen und äsen, sich nie
derlegen und wiederkäuen.27 Herr, >gib< mir »Vollkommenheit
und mache sie mir licht. Siehe, Deine Stimme ist meine Freude,
Deine Stimme bedeutet mir mehr als die Fülle lustvoller Ver
gnügungen.28 Gib, was ich liebe:29 denn ich liebe; aber auch das
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quod amo: amo enim. et hoc tu dedisti. ne dona tua deseras nec
herbam tuam spernas sitientem. confitear tibi quidquid inuenePs 25,7 ro in libris tuis et >audiam uocem laudis< et te bibam et considePs 118,18 rem >mirabilia de lege tua< ab usque principio, in quo fecisti caelum et terram, usque ad regnum tecum perpetuum sanctae
ciuitatis tuae.
Ps 26,7

Mt 6,33

Ps 118,85
Ps 18,15

Ps 79,18

Rm 8,34
Col 2,3

4 >domine, miserere mei et exaudi< desiderium meum. puto
enim, quod non sit de terra, non de auro et argento et lapidibus
aut decoris uestibus aut honoribus et potestatibus aut uoluptatibus carnis neque de necessariis corpori et huic uitae peregrinationis nostrae, quae >omnia< nobis >apponuntur< quaerentibus
>regnum et iustitiam< tuam. uide, deus meus, unde sit desideri
um meum. >narrauerunt mihi iniusti delectationes, sed non sicut
lex tua, domine<. ecce unde est desiderium meum. uide, pater,
aspice et uide et approba, et placeat >in conspectu< misericordiae
tuae inuenire me gratiam ante te, ut aperiantur pulsanti mihi
interiora sermonum tuorum. obsecro per dominum nostrum
Iesum Christum filium tuum, >uirum dexterae tuae, filium hominis, quem confirmasti tibi< mediatorem tuum et nostrum, per
quem nos quaesisti non quaerentes te, quaesisti autem, ut quaereremus te, uerbum tuum, per quod fecisti omnia, in quibus et
me, unicum tuum, per quem uocasti in adoptionem populum credentium, in quo et me: per eum te obsecro, >qui sedet ad
dexteram« tuam >et te interpellat pro nobis<, >in quo sunt omnes
thesauri sapientiae et scientiae absconditi«. ipsos quaero in libris
tuis. Moyses de illo scripsit: hoc ipse ait, hoc ueritas ait.
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hast Du gegeben. Laß Deine Gaben nicht brachliegen und Dein
Gras, wenn es dürstet, nicht verdorren.30 Bekennen will ich Dir
alles, was ich in Deinen Büchern finden werde:31 >die Stimme
des Lobes will ich hören<, Dich trinken;32 >das Staunenerre
gende an Deiner Weisung<33 will ich von dem Anfang an beden
ken, in dem Du Himmel und Erde geschaffen hast, bis zum
Reich Deiner heiligen Gemeinschaft freier Bürger, die mit Dir
ohne Ende währt.34
4 >Herr, erbarme Dich meiner und erhöre< mein Begehren.
Denn ich nehme an, daß es nicht von Irdischem, nicht von
Gold, Silber, Edelsteinen oder prachtvoller Kleidung herrührt,
nicht von Ehre, M acht oder Sinnenlust,35 auch nicht vom B e
darf des Leibes und dieses Lebens, das wir als Pilger führen: das
>alles wird< uns >dazugegeben<, wenn wir >Dein Reich und Deine
Gerechtigkeit« suchen.36 Schau, mein Gott, woher mein Begeh
ren rührt.37 «Mir erzählten Ungerechte von Vergnügungen, aber
nicht so, wie Deine Weisung von ihnen spricht, Herr«. Sieh,
Deine Weisung ist es, die mein Begehren weckt. Schau, Vater,
blicke her, schau und heiße es gut; >im Blick« Deines Erbarmens
gefalle es Dir, daß ich vor Dir Gnade finde, so daß sich mir das
Innere Deiner Worte auftut, wenn ich anklopfe. Inständig bitte
ich Dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, Deinen Sohn,
>den Mann zu Deiner Rechten, den Menschensohn, den Du« als
M ittler zwischen D ir und uns bestim m t hast«, durch den Du
uns gesucht hast, die wir Dich nicht suchten.38 Du aber hast ge
sucht, damit wir Dich suchen,39 Dein Wort suchen, durch das
Du alles - und so auch mich - geschaffen hast. Du hast uns ge
sucht, damit wir Deinen Einzigen suchen, durch den Du das
Volk der Glaubenden gerufen hast, um sie als Kinder anzuneh
men, und unter diesen auch mich.40 Durch ihn, >der zu« Deiner
>Rechten sitzt und sich bei D ir für uns verwendet«, bitte ich
Dich, durch ihn, >in dem alle Schätze der Weisheit und des
Wissens verborgen sind«.41 Eben diese Schätze suche ich in
Deinen Büchern. Mose hat von ihm geschrieben, das sagt er
selbst, das sagt >die Wahrheit«.42
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5 audiam et intellegam, quomodo >in principio< fecisti >caelum
et terram<. scripsit hoc Moyses, scripsit et abiit, transiit hinc a te
ad te neque nunc ante me est. nam si esset, tenerem eum et rogarem eum et per te obsecrarem, ut mihi ista panderet, et praeberem aures corporis mei sonis erumpentibus ex ore eius, et si
Hebraea uoce loqueretur, frustra pulsaret sensum meum nec
inde mentem meam quidquam tangeret; si autem Latine, scirem
quid diceret. sed unde scirem, an uerum diceret? quod si et hoc
scirem, num ab illo scirem? intus utique mihi, intus in domicilio
cogitationis nec Hebraea nec Graeca nec Latina nec barbara
ueritas sine oris et linguae organis, sine strepitu syllabarum di
ceret: uerum dicit et ego statim certus confidenter illi homini
tuo dicerem: uerum dicis. cum ergo illum interrogare non possim, te, quo plenus uera dixit, ueritas, rogo, te, deus meus, rogo,
lob 14,16 >parce peccatis meis<, et qui illi seruo tuo dedisti haec dicere, da
et mihi haec intellegere.
Gn 1,1

6 ecce sunt caelum et terra, clamant, quod facta sint; mutantur
enim atque uariantur. quidquid autem factum non est et tarnen
est, non est in eo quidquam, quod ante non erat: quod est mutari atque uariari. clamant etiam, quod se ipsa non fecerint: ideo
sumus, quia facta sumus; non ergo eramus, antequam essemus,
ut fieri possemus a nobis. et uox dicentium est ipsa euidentia. tu
ergo, domine, fecisti ea, qui pulcher es: pulchra sunt enim; qui
bonus es: bona sunt enim; qui es: sunt enim. nec ita pulchra sunt
nec ita bona sunt nec ita sunt, sicut tu conditor eorum, quo
comparato nec pulchra sunt nec bona sunt nec sunt, scimus
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5 Hören will ich und emsehen,43 wie Du >im Anfang Himmel
und Erde< geschaffen hast.44 Geschrieben hat das Mose, ge
schrieben hat er es und ist weggegangen, von hier hmubergegangen: von D ir gekommen, zu Dir heimgekehrt, und so steht
er jetzt nicht vor mir.45 Wäre er zugegen, so hielte ich ihn fest,
befragte ihn und bäte ihn inständig um Deinetwillen, mir alles
offenzulegen. Dann lauschte ich den Tönen, die seinem Munde
entströmten. Redete er hebräisch, so rührte er vergeblich an
mein Ohr: nichts berührte dann meinen Geist. Redete er jedoch
lateinisch, so wüßte ich, was er sagt. Woher aber wüßte ich, ob
wahr ist, was er sagt? Und wenn ich es wüßte, wüßte ich es etwa
von ihm? Nein, vielmehr innen, innen in der Behausung des
Denkens, spräche zu mir die Wahrheit46 - nicht die Wahrheit
der Hebräer, der Griechen, der Lateiner oder der Barbaren ohne Organe des Mundes und der Zunge, ohne Lärm der Sil
ben: was er sagt, ist wahr. Sofort wäre ich gewiß und sagte mit
Zuversicht zu diesem Deinem Menschen: was Du sagst, ist
wahr.47 Da ich ihn aber nicht befragen kann, bitte ich Dich,
denn von Dir erfüllt hat er Wahres gesagt. So bitte ich Dich, >o
Wahrheit«, bitte ich Dich, o mein G ott:43 >Sei mir gnädig trotz
meiner Fehltritte«.4» Da Du ihn, Deinen Diener, befähigt hast,
das zu sagen, befähige nun auch mich, es einzusehen.
6 Siehe, da sind Himmel und Erde; sie rufen, daß sie geschaf
fen sind; denn sie ändern und wandeln sich.50 Was nicht ge
schaffen ist und doch ist, enthält nichts, was nicht schon vorher
war und was m it Änderung und Wandlung einhergeht.51 Him
mel und Erde rufen aber, daß sie sich nicht selbst geschaffen ha
ben.52 Sie rufen: deshalb sind wir da, weil wir geschaffen wur
den. W ir waren nicht da, bevor wir da waren: und so konnten
wir nicht durch uns selbst geschaffen werden.53 Und das Wort
derer, die so rufen, ist völlig einleuchtend. Du also, Herr, hast
sie geschaffen, der Du schön bist: denn sie sind schön; der Du
gut bist: denn sie sind gut; der Du bist: denn sie sind. Sie sind
nicht so schön, sie sind nicht so gut und sie sind nicht so, wie
Du, ihr Schöpfer, bist.54 Im Vergleich mit D ir sind sie weder
schön, noch sind sie gut, noch sind sie überhaupt. Wir wissen
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haec, gratias tibi, et scientia nostra scientiae tuae comparata
ignorantia est.
7 quomodo autem fecisti caelum et terram et quae machina tarn
grandis operationis tuae? non enim sicut homo artifex formans
corpus de corpore arbitratu animae ualentis imponere utcumque speciem, quam cernit in semet ipsa interno oculo - et unde
hoc ualeret, nisi quia tu fecisti eam? - et imponit speciem iam
existenti et habenti, ut esset, ueluti terrae aut lapidi aut ligno aut
auro aut id genus rerum cuilibet. et unde ista essent, nisi tu instituisses ea? tu fabro corpus, tu animum membris imperitantem
fecisti, tu materiam, unde facit aliquid, tu ingenium, quo artem
capiat et uideat intus quid faciat foris, tu sensum corporis, quo
interprete traiciat ab animo ad materiam id quod facit, et renuntiet animo quid factum sit, ut ille intus consulat praesidentem
sibi ueritatem, an bene factum sit. te laudant haec omnia creatorem omnium. sed tu quomodo facis ea? quomodo fecisti, deus,
Gn l,l >caelum et terram<? non utique in caelo neque in terra fecisti
caelum et terram neque in aere aut in aquis, quoniam et haec
pertinent ad caelum et terram, neque in uniuerso mundo fecisti
uniuersum mundum, quia non erat, ubi fieret, antequam fieret,
ut esset, nec manu tenebas aliquid, unde faceres caelum et ter
ram: nam unde tibi hoc, quod tu non feceras, unde aliquid facePs 32,9 res? quid enim est, nisi quia tu es? ergo dixisti >et facta sunt<
atque in uerbo tuo fecisti ea.
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das, Dank sei Dir, obwohl unser Wissen, verglichen mit Deinem
Wissen, Unwissenheit ist.55
7 Wie aber hast Du Himmel und Erde geschaffen und welchen
Werkzeugs hast Du D ich bei dieser gewaltigen Tätigkeit be
dient? Denn Du warst nicht tätig wie ein kunstfertiger Mensch,
der aus gegebenem Material, so wie er eben will, Werke fertigt
und ihnen jede beliebige Form aufzuprägen vermag, die er mit
dem inneren Auge in sich selbst erblickt.56 Wie aber könnte er
das, wenn nicht aus dem Grund, daß Du ihn geschaffen hast?
Damit die Form Sein erlangt, prägt der Mensch sie einem Stoff
auf, der schon existiert und eine Form hat, etwa in Ton, Stein,
Holz, Gold oder dergleichen. Woher hätten diese Dinge ihr
Sein, hättest nicht Du es ihnen verliehen? Du hast dem, der
Werke anfertigt, den Körper geschaffen, Du auch seinen Geist,
der die Glieder des Leibes lenkt, Du den Stoff, aus dem er etwas
macht, Du seine Begabung, durch die er seine Meisterschaft
gewinnen und innen sehen kann, was er außen tun möch
te.57 Du hast die Sinne des Körpers geschaffen, durch deren
Vermittlung er das, was er tut, vom Geist auf den Stoff über
trägt; und er meldet dem Geist, was getan ist, damit der Geist
im Inneren die ihn leitende Wahrheit befragt, ob es gut getan
sei.58 Dich lobt alles das als den Schöpfer von allem.55 Du aber,
wie schaffst Du all dies? Wie hast Du, G ott, >Himmel und Erde< geschaffen? N icht im Himmel und nicht auf der Erde hast
Du Himmel und Erde geschaffen, auch nicht in Luft oder Was
ser, da solches zu Himmel und Erde gehört. Auch nicht im
Weltall hast Du das Weltall geschaffen. Bevor es wurde und da
nach da war, gab es ja keinen O rt, an dem es hätte werden kön
nen.60 Auch hattest Du nichts zur Hand, um daraus Himmel
und Erde zu schaffen: denn woher solltest Du das haben,
was Du nicht zu dem Zweck geschaffen hättest, um daraus
etwas zu schaffen?61 Was ist denn aus einem anderen Grund,
als daß es Dich gibt?62 Demnach war es so: Du hast gesprochen,
>und sie wurden gescha£fen<; in Deinem Wort hast Du sie
geschaffen.63
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8 sed quomodo dixisti? numquid illo modo, quo facta est uox
Lc 9,35 de nube dicens: >hic est filius meus dilectus<? illa enim uox acta
atque transacta est, coepta et finita, sonuerunt syllabae atque
transierunt, secunda post primam, tertia post secundam atque
inde ex ordine, donec ultima post ceteras silentiumque post ultimam. unde claret atque eminet, quod creaturae motus expressit
eam seruiens aeternae uoluntati tuae ipse temporalis. et haec ad
tempus facta uerba tua nuntiauit auris exterior menti prudenti,
cuius auris interior posita est ad aeternum uerbum tuum. at illa
comparauit haec uerba temporaliter sonantia cum aeterno in
silentio uerbo tuo et dixit: aliud est longe, longe aliud est. haec
longe infra me sunt nec sunt, quia fugiunt et praetereunt:
is 40,8 >uerbum autem< dei mei supra me >manet in aeternum<. si ergo
uerbis sonantibus et praetereuntibus dixisti, ut fieret caelum et
terra, atque ita fecisti caelum et terram, erat iam creatura corporalis ante caelum et terram, cuius motibus temporalibus tempo
raliter uox illa percurreret. nuiium autem corpus ante caelum et
terram, aut si erat, id certe sine transitoria uoce feceras, unde
transitoriam uocem faceres, qua diceres ut fieret caelum et terra,
quidquid enim illud esset, unde talis uox fieret, nisi abs te fac
tum esset, omnino non esset, ut ergo fieret corpus, unde ista
uerba fierent, quo uerbo a te dictum est?
9 uocas itaque nos ad intellegendum uerbum, deum apud te
deum, quod sempiterne dicitur et eo sempiterne dicuntur omnia. neque enim finitur, quod dicebatur, et dicitur aliud, ut pos-
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8 Aber wie hast Du gesprochen? Doch nicht so, wie die Stim
me erklang, die aus der Wolke sprach: »Dieser ist mein geliebter
Sohn<? Denn jene Stimme wurde zum Kilingen und Verklingen
gebracht, sie begann und endete. Die Silben ertönten und gin
gen vorüber, die zweite nach der ersten, die dritte nach der
zweiten - und so der Reihe nach, bis die letzte den übrigen
folgte und nach der letzten Silbe Stille eintrat. Daraus geht klar
hervor, daß eine Bewegung von Geschaffenem sie hervorge
bracht hat, die zwar Deinem ewigen Willen diente, selbst aber
zeitlich war. Diese Deine zeitlich gebildeten, flüchtigen Worte
meldete das äußere O hr dem einsichtigen Geist, dessen inneres
Ohr auf Dein ewiges Wort ausgerichtet ist.64 Dieser verglich die
in der Zeit erklingenden Worte mit Deinem in der Stille ver
nehmbaren, ewigen Wort und sagte: Dein Wort ist von ganz an
derer Art, völlig anders. Erklingende Worte stehen weit unter
mir;65 sie sind gar nicht, da sie vorüberfliehen und vergehen:66
»Das W ort aber< meines Gottes, das über mir ist, »bleibt
in Ewigkeit«. Wenn Du also mit tönenden und vergehenden
Worten gesprochen hast, um Himmel und Erde zu schaffen,
wenn Du Himmel und Erde so geschaffen hast, dann gab es
körperliche Schöpfung schon vor Himmel und Erde, durch de
ren zeithafte Bewegungen jene Stimme zeitlich verlaufen konn
te.67 Es gab aber keinen Körper vor Himmel und Erde. Oder
wenn es ihn gab, hattest Du ihn gewiß ohne vorübergehende
Stimme geschaffen. Durch ihn hättest Du eine vorübergehende
Stimme schaffen können, um mit ihr zu sagen, daß Himmel und
Erde entstehen sollen. Denn woraus eine solche Stimme auch
immer entstanden wäre: hättest nicht Du es geschaffen, besäße
es überhaupt kein Sein. Also: mit welchem Wort hast Du ge
sprochen, damit ein solcher Körper entstünde, aus dem diese
Worte hervorgingen?68
9 Und deshalb rufst Du uns zur Erkenntnis des Wortes, das
G ott ist, weil es bei Dir ist, der Du G ott bist.69 Dieses Wort wird
immerwährend gesprochen und immerwährend wird alles
durch es gesprochen. Was in ihm gesagt wurde, kommt nämlich
nicht zu Ende, und in ihm wird auch nichts anderes gesagt, so
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sint dici omnia, sed simul ac sempiterne omnia: alioquin iam
tempus et mutatio et non uera aeternitas nec uera immortalitas.
hoc noui, deus meus, et >gratias ago<. noui, confiteor tibi, domi
ne, mecumque nouit et benedicit te quisquis ingratus non est
certae ueritati. nouimus, domine, nouimus, quoniam in quantum quidque non est quod erat et est quod non erat, in tantum moritur et oritur. non ergo quidquam uerbi tui cedit atque
succedit, quoniam uere immortale atque aeternum est. et ideo
uerbo tibi coaeterno simul et sempiterne dicis omnia, quae dicis,
et fit, quidquid dicis ut fiat; nec aliter quam dicendo facis: nec
tarnen simul et sempiterna fiunt omnia, quae dicendo facis.

10
cur, quaeso, domine deus meus? utcumque uideo, sed quomodo id eloquar nescio, nisi quia omne, quod esse incipit et esse
desinit, tune esse incipit et tune desinit, quando debuisse incipere uel desinere in aeterna ratione cognoscitur, ubi nec incipit
aliquiu nec desmit. ipsum est uer'oum tuum, quod et prmcipium
est, quia et loquitur nobis. sic in euangelio per carnem ait, et hoc
insonuit foris auribus hominum, ut crederetur et intus quaereretur et inueniretur in aeterna ueritate, ubi omnes discipulos bonus et solus magister docet. ibi audio uocem tuam, domine, dicentis mihi, quoniam ille loquitur nobis, qui docet nos, qui
autem non docet nos, etiam si loquitur, non nobis loquitur. quis
porro nos docet nisi stabilis ueritas? quia et per creaturam mutabilem cum admonemur, ad ueritatem stabilem ducimur, ubi uere
discimus, cum stamus et audimus eum et >gaudio gaudemus
lo 3,29 propter uocem sponsi«, reddentes nos, unde sumus. et ideo prin-
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daß in ihm alles gesagt werden kann, aber alles zugleich und im
merwährend: sonst wäre ja bereits Zeit und Veränderung, und
nicht wahre Ewigkeit und wahre Unsterblichkeit.70 Das weiß
ich, mein Gott, und >ich sage Danke Ich weiß es und bekenne es
Dir, Herr; und mit mir weiß es und preist Dich jeder, der für
zweifelsfreie Wahrheit nicht undankbar ist. Wir wissen es, Herr,
wir wissen es: überall dort gibt es Verlöschen und Entstehen,
wo etwas nicht mehr da ist, das einst da war, oder wo etwas da
ist, das einst nicht da war.71 Folglich schwindet nichts an D ei
nem Wort und nichts folgt nach, weil es ja wahrhaft unsterblich
und ewig ist. Deswegen sprichst Du zugleich und immer
während alles, was Du sprichst, durch das Wort, das ebenso
ewig ist wie Du.72 Und es entsteht, was immer Du ins Entstehen
rufst; nicht anders als durch Sprechen schaffst Du: und doch
entsteht nicht alles zugleich und immerwährend, was Du im
Sprechen schaffst.73
10 Warum bitte, Herr mein Gott, ist das so? Irgendwie sehe ich
es, aber wie ich es ausdrücken soll, weiß ich nicht. Vielleicht ist
es so, daß alles, was zu sein anfängt und zu sein aufhört, dann
zu sein anfängt und dann aufhört, wenn in der ewigen Ver
nunft, in der nichts anfängt oder aufhört, erkannt wird, daß es
anzufangen oder aufzuhören hatte.74 Eben das ist Dein Wort,
das auch der Ursprung ist, weil es ja auch zu uns spricht.75 Im
Evangelium spricht es durch das Fleisch;76 und so ertönte es
außen für menschliche Ohren, damit es zuerst geglaubt, dann
innen gesucht und zuletzt in der ewigen Wahrheit gefunden
würde, wo der gute und einzige Lehrer alle Schüler lehrt.77 D ort
höre ich Deine Stimme, Herr, die Stimme dessen, der zu mir
spricht, weil der zu uns redet, der uns lehrt. Wer uns aber nicht
belehrt, redet nicht zu uns, auch wenn er redet. Wer lehrt uns
nun, wenn nicht die beständige Wahrheit es tut? Denn auch
dann, wenn uns ein veränderliches Geschöpf zur Erkenntnis an
regt, werden wir zur beständigen Wahrheit geführt.78 D ort ler
nen wir wahrhaft, wenn wir beständig ausharren, ihn hören und
>uns herzlich über die Stimme des Bräutigams freuen<,79 wobei
wir uns dem zurückgeben, von dem wir stammen. Wenn dieser
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cipium quia nisi maneret, cum erraremus, non esset quo rediremus. cum autem redimus ab errore, cognoscendo utique redimus; ut autem cognoscamus, docet nos, quia principium est et
loquitur nobis.

Ursprung nicht Bestand behielte, während wir umherirren, gäbe
es nichts, wohin wir zurückkehren könnten. Wenn wir aber vom
Irrtum zurückkehren, ist es stets das Erkennen, durch das wir
zurückkehren.80 Damit wir aber erkennen, belehrt uns dieser
Lehrer, weil er der Ursprung ist und zu uns redet.8'
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l,l 11 in hoc principio, deus, fecisti >caelum et terram< in uerbo
tuo, in filio tuo, in uirtute tua, in sapientia tua, in ueritate tua
miro modo dicens et miro modo faciens. quis comprehendet?
quis enarrabit? quid est illud, quod interlucet mihi et percutit
cor meum sine laesione? et inhorresco et inardesco: inhorresco,
in quantum dissimilis ei sum, inardesco, in quantum similis ei
sum. sapientia, sapientia ipsa est, quae interlucet mihi, discindens nubilum meum, quod me rursus cooperit deficientem ab ea
caligine atque aggere poenarum mearum, quoniam sic »infirmaPs 30,ll tus est in egestate uigor meus<, ut non sufferam bonum meum,
Ps 102,3 donec tu, domine, qui >propitius factus< es »Omnibus iniquitatibus< meis, etiam sanes >omnes ianguores< meos, quia et redimes
Ps 102,4 >de corruptione uitam< meam et coronabis me >in miseratione et
misericordia< et satiabis >in bonis desiderium< meum, quoniam
Ps 102,5 renouabitur iuuentus mea >sicut aquilae«, >spe enim salui facti
Rm 8,24 sumus< >et promissa tua per patientiam expectamus<. audiat te
Rm 8,25 intus sermocinantem qui potest; ego fidenter ex oraculo tuo clamabo: >quam magnificata sunt opera tua, domine, omnia in sapiPs 103,24 entia fecisti«! et illa principium, et >in< eo >principio< fecisti »caeGn l,l lum et terram<.
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12 nonne ecce pleni sunt uetustatis suae qui nobis dicunt: quid
faciebat deus, antequam faceret caelum et terram? si enim uacabat, inquiunt, et non operabatur aliquid, cur non sic semper et

11 In diesem Ursprung, Gott, hast Du »Himmel und Erde« ge
schaffen, in Deinem Wort, in Deinem Sohn, in Deiner Kraft, in
Deiner Weisheit, in Deiner Wahrheit. Aber Du hast auf wunder
same Weise gesprochen und auf wundersame Weise geschaf
fen.82 Wer wird es begreifen? Wer es auslegen? Was ist das, was
mir da aufleuchtet und mein Herz durchbohrt, ohne es zu ver
letzen?83 Ich erschauere und ich entbrenne: ich erschauere, so
fern ich ihm unähnlich bin; ich entbrenne, sofern ich ihm ähn
lich bin.84 Die Weisheit, die Weisheit selbst ist es, die mir auf
leuchtet und die Nebel um mich wegfegt. Diese umhüllen mich
jedoch erneut, da das Dunkel und die Mauer, die mich als Strafe
für meine Fehltritte umgibt, mein Sehen behindert. Denn »mei
ne Lebenskraft ist ja in N ot und Armut so geschwächt, daß ich
das, was gut für mich ist, solange nicht ertrage, bis Du, Herr,
der Du »all meinen Fehltritten gnädig geworden« bist, auch »alle<
meine »Lauheiten« heilen wirst. Du wirst nicht nur »mein Leben
aus dem Verderben« retten, sondern mich auch »in Erbarmen
und Barmherzigkeit« krönen. Sättigen wirst Du mein »Begehren
nach Gutem«, wenn meine Jugend erneuert wird »wie die des
Adlers«.85 »Denn durch Hoffnung sind wir heil geworden; und
die Erfüllung Deiner Verheißungen erwarten wir in Geduld«.86
Wer es kann, höre Dich, der Du im Inneren redest; ich aber will
kraft Deiner Verheißung getrost ausrufen: »Wie herrlich sind
Deine Werke, Herr, alles hast Du in Weisheit geschaffen«!87 Jene
Weisheit ist der Ursprung; »in« diesem »Ursprung« hast Du
»Himmel und Erde« geschaffen.
12 Sind die Gedanken jener nicht verstaubt und vorgestrig, die
uns fragen, was G ott tat, bevor er Himmel und Erde schuf?88
Wenn er nämlich untätig war und nichts bewirkt hat, fragen sie,
warum er nicht weiterhin so untätig blieb, wie er vorher gezö-
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deinceps, quemadmodum retro semper cessauit ab opere? si
enim ullus motus in deo nouus extitit et uoluntas noua, ut creaturam conderet, quam numquam ante condiderat, quomodo iam
uera aeternitas, ubi oritur uoluntas, quae non erat? neque enim
uoluntas dei creatura est, sed ante creaturam, quia non crearetur
aliquid, nisi creatoris uoluntas praecederet. ad ipsam ergo dei
substantiam pertinet uoluntas eius. quod si exortum est aliquid
in dei substantia, quod prius non erat, non ueraciter dicitur
aeterna illa substantia; si autem dei uoluntas sempiterna erat, ut
esset creatura, cur non sempiterna et creatura?

gert hatte, etwas zu schaffen? Wenn in G ott nämlich irgend
wann eine neue Bewegung und ein neuer Wille aufgetreten ist,
eine Schöpfung zu begründen, wie er sie zuvor nie begründet
hatte, ist zu fragen, wie das schon die wahre Ewigkeit sein kann,
in der ein W ille entsteht, den es vorher nicht gab.89 Denn
Gottes Wille ist ja kein Geschöpf, sondern vor jedem Geschöpf.
Deshalb wäre nichts geschaffen worden, wenn der Wille des
Schöpfers nicht vorausgegangen wäre. Gottes Wille gehört folg
lich zu seinem ureigenen Seinsbestand.90 Wenn dagegen im
Seinsbestand Gottes etwas entstanden ist, was vorher nicht da
war, so kann man jenen Seinsbestand nicht in wahrem Sinne
ewig nennen. Wenn jedoch der Schöpfungswille Gottes schon
immer da war: warum war dann nicht auch die Schöpfung
schon immer da?91
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13 qui haec dicunt, nondum te intellegunt, o >sapientia dei<, lux
mentium, nondum intellegunt, quomodo fiant, quae per te
atque in te fiunt, et conantur aeterna sapere, sed adhuc in praePs 5,10 teritis et futuris rerum motibus >cor eorum< uolitat et adhuc
>uanum est<. quis tenebit illud et figet illud, ut paululum stet et
paululum rapiat splendorem semper stantis aeternitatxs et comparet cum temporibus numquam stantibus et uideat esse incomparabilem et uideat longum tempus nisi ex multis praetereuntibus morulis, quae simul extendi non possunt, longum non fieri;
non autem praeterire quidquam in aeterno, sed totum esse prae
sens; nullum uero tempus totum esse praesens: et uideat omne
praeteritum propelli ex futuro et omne futurum ex praeterito
consequi et omne praeteritum ac futurum ab eo, quod semper
est praesens, creari et excurrere? quis tenebit cor hominis, ut stet
et uideat, quomodo stans dictet futura et praeterita tempora nec
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13 Die so reden, erkennen Dich noch nicht, Du »Weisheit
Gottes«, Du Licht unseres Geistes, sie sehen noch nicht, wie das
geschaffen wird, was durch Dich und in D ir geschaffen wird.
Sie versuchen, dem Ewigen nachzuspüren, aber »ihr Herz« tau
melt noch zwischen vergangenen und zukünftigen Bewegungen
von Zeitlichem hin und her. Es »ist« noch immer »haltlos«. Wer
wird jenem Herzen Halt und Festigkeit geben, damit es ein we
nig Bestand gewinne und ein wenig vom Glanz der immer be
ständigen Ewigkeit an sich reiße, damit es die Ewigkeit mit den
niemals beständigen Zeiten vergleiche und sehe, daß sie unver
gleichlich ist?92 Es möge sehen, daß eine lange Zeit nur lang
wird, wenn sie aus vielen vorübergehenden Verweildauern be
steht, die sich nicht zugleich erstrecken können.93 Es begreife,
daß im Ewigen nichts vorübergeht, sondern das Ganze gegen
wärtig ist, daß aber keine Zeit als ganze gegenwärtig ist. Und es
sehe, daß alles Vergangene vom Zukünftigen fortgetrieben
wird, alles Zukünftige dem Vergangenen nachfolgt und alles
Vergangene und Zukünftige von dem, was immer gegenwärtig
ist, geschaffen wird und aus ihm hervorgeht. Wer wird dem
Herzen des Menschen H alt geben, damit es Bestand gewinnt
und sieht, wie die beständige Ewigkeit die zukünftigen und ver
gangenen Zeiten bestimmt, ohne selbst zukünftig oder vergan-
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Gn 31,29 futura nec praeterita aeternitas? numquid >manus mea ualet<
hoc aut manus oris mei per loquellas agit tarn grandem rem?
14 ecce respondeo dicenti: quid faciebat deus, antequam faceret
caelum et terram? respondeo non illud, quod quidam respondisse perhibetur ioculariter eludens quaestionis uiolentiam: alta, inquit, scrutantibus gehennas parabat. - aliud est uidere, aliud est
ridere. haec non respondeo. libentius enim responderim: nescio,
quod nescio quam illud, unde inridetur qui alta interrogauit et
laudatur qui falsa respondit. sed dico te, deus noster, omnis
creaturae creatorem et, si caeli et terrae nomine omnis creatura
intellegitur, audenter dico: antequam faceret deus caelum et ter
ram, non faciebat aliquid. si enim faciebat, quid nisi creaturam
faciebat? et utinam sic sciam, quidquid utiliter scire cupio, quemadmodum scio, quod nulla fiebat creatura, antequam fieret ulla
creatura.
15 at si cuiusquam uolatilis sensus uagatur per imagines retro
temporum et te, deum omnipotentem et omnicreantem et omnitenentem, caeli et terrae artificem, ab opere tanto, antequam
id faceres, per innumerabilia saecula cessasse miratur, euigilet
atque attendat, quia falsa miratur. nam unde poterant innumera
bilia saecula praeterire, quae ipse non feceras, cum sis omnium
saeculorum auctor et conditor? aut quae tempora fuissent, quae
abs te condita non essent? aut quomodo praeterirent, si numquam fuissent? cum ergo sis operator omnium temporum, si fuit
aliquod tempus, antequam faceres caelum et terram, cur dicitur,
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gen zu sein? >Hat meine Hand< etwa >die Kraft< dazu? Oder
vollbringt die Hand meines Mundes durch Reden so G roß
artiges?
14 Siehe, was ich dem antworte, der mit der Frage kommt: was
tat Gott, bevor er Himmel und Erde schuf? Ich antworte nicht,
was einer geantwortet haben soll, der mit einem Scherz der
Gewalt dieser Frage auswich und erklärte, G ott habe damals
Höllen für Leute gebaut, die über so abgrundtiefe Geheimnis
se grübeln.’4 Eine Sache aber ist es, einzusehen, eine andere, zu
lachen.95 Deshalb antworte ich nicht so. Was ich nicht weiß,
weiß ich nicht: das will ich lieber sagen als zu scherzen und da
mit den zu verlachen, der gründliche Fragen stellt, und den zu
loben, der Falsches antwortet. Vielmehr behaupte ich, daß Du,
unser G ott, der Schöpfer eines jeden Geschöpfes bist. Und
wenn man unter dem Ausdruck Himmel und Erde die ganze
Schöpfung zu verstehen hat, so behaupte ich kühn: Bevor Gott
Himmel und Erde schuf, schuf er überhaupt nichts.95 Wenn er
nämlich schuf, was schuf er dann anderes als ein Geschöpf?
Wüßte ich doch alles so gut, was ich zu meinem Besten wis
sen möchte, wie ich das weiß, daß kein Geschöpf wurde, bevor
irgendein Geschöpf wurde.97
15 Wer aber auf Flügeln der Phantasie Vorstellungen früherer
Zeiten durchschweift und sich wundert, daß Du, der allmäch
tige, der allschaffende und allerhaltende Gott, Baumeister Him 
mels und der Erden,98 über zahllose Jahrhunderte gezögert hät
test, ein so großes Werk zu schaffen, bevor Du es schufst, der
wache auf und nehme sich in acht, da seiner Verwunderung
irrige Annahmen zugrundeliegen.99 Wie konnten denn zahllose
Jahrhunderte vorübergehen, die Du nicht selbst geschaffen hat
test, wo Du doch der Urheber und Begründer aller Jahrhun
derte bist? Oder welche Zeiten wären das gewesen, die nicht Du
begründet hättest? Oder wie wären sie vorübergegangen, wenn
sie nie gewesen wären? Du bist also der Begründer aller Zeiten.
Wenn es eine Zeit gegeben hat, bevor Du Himmel und Erde ge
schaffen hast, gibt es dann einen Grund zu erklären, Du habest
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Gn 2,3 quod >ab opere< cessabas? id ipsum enim tempus tu feceras, nec
praeterire potuerant tempora, antequam faceres tempora. si autem ante caelum et terram nullum erat tempus, cur quaeritur,
quid tune faciebas? non enim erat tune, ubi non erat tempus.
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16 nec tu tempore tempora praecedis: alioquin non omnia tem
pora praecederes. sed praecedis omnia praeterita celsitudine
semper praesentis aeternitatis et superas omnia futura, quia illa
futura sunt, et cum uenerint, praeterita erunt; >tu autem idem
ipse es, et anni tui non deficiunt«. anni tui nec eunt nec ueniunt:
isti enim nostri eunt et ueniunt, ut omnes ueniant. anni tui omnes simul stant, quoniam stant, nec euntes a uenientibus excluduntur, quia non transeunt: isti autem nostri omnes erunt, cum
omnes non erunt. >anni< tui >dies unus<, et dies tuus non cotidie,
sed hodie, quia hodiernus tuus non cedit crastino; neque enim
succedit hesterno. hodiernus tuus aeternitas: ideo coaeternum
genuisti, cui dixisti; >ego hodie genui te<. omnia tempora tu fecisti et ante omnia tempora tu es, nec aliquo tempore non erat
tempus.
17 nullo ergo tempore non feceras aliquid, quia ipsum tempus
tu feceras. et nulla tempora tibi coaeterna sunt, quia tu permanes; at illa si permanerent, non essent tempora. quid est enim
tempus? quis hoc facile breuiterque explicauerit? quis hoc ad
uerbum de illo proferendum uel cogitatione comprehenderit?
quid autem familiarius et notius in loquendo commemoramus
quam tempus? et intellegimus utique, cum id loquimur, inteile-
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gezögert, >ein Werk« zu vollbringen? Die Zeit selbst nämlich
hattest Du geschaffen.100 Und so konnten auch keine Zeiten
vorübergehen, bevor Du die Zeiten geschaffen hast. Wenn es
aber vor Himmel und Erde keine Zeit gab, warum fragt man,
was Du damals tatest? Es gab doch kein Damals, als es keine
Zeit gab.
16 Und so gehst Du nicht in der Zeit den Zeiten voraus: sonst
gingst Du nicht allen Zeiten voraus. Vielmehr gehst Du allem
Vergangenen in der Höhe der Ewigkeit voraus, die stets gegen
wärtig ist. Du überragst auch alles Zukünftige, weil dies noch
bevorsteht und, sobald es gekommen ist, schon wieder vergan
gen sein wird. >Du aber bist ganz Du selbst, und Deine Jahre
schwinden nicht dahin<.101 Deine Jahre gehen nicht und kom 
men nicht: die Jahre unseres Lebens gehen und kommen, damit
sie alle kommen können. Deine Jahre bestehen alle zugleich,
denn sie stehen: die gehenden werden von kommenden nicht
verdrängt, weil sie nicht vorübergehen; unsere aber werden erst
ganz sein, wenn sie alle nicht mehr sein werden.102 Deine ^äh
re' sind >ein Tage Und Dein Tag kommt nicht täglich neu, son
dern ist das Heute, weil Dein heutiger Tag einem morgigen Tag
nicht weicht; und ebenso folgt er keinem gestrigen Tag nach.
Dein Heute ist die Ewigkeit.103 Deshalb hast du den Gleichewi
gen gezeugt, dem Du gesagt hast: >Heute habe ich Dich ge
zeugt«. Alle Zeiten hast Du geschaffen, und vor allen Zeiten bist
Du; und gewiß gab es keine Zeit, in der es noch keine Zeit
gab.104
17 Es gab also keine Zeit, in der Du noch nichts geschaffen hat
test, weil Du selbst es warst, der die Zeit geschaffen hat. Keine
Zeit ist ewig wie Du, weil Du im Sein verharrst. Wenn sie aber
im Sein verharrte, wäre sie keine Zeit. Was ist denn überhaupt
Zeit?105 Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer kann et
was über sie zur Sprache bringen oder sie auch nur in Gedanken
erfassen? Was aber ist uns im Reden vertrauter und sicherer ge
genwärtig als die Zeit? Und wir verstehen das Wort durchaus,
wenn wir es aussprechen; wir verstehen auch, wenn wir es
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gimus etiam, cum alio loquente id audimus. quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare uelim,
nescio: fidenter tarnen dico scire me, quod, si nihil praeteriret,
non esset praeteritum tempus, et si nihil adueniret, non esset fu
turum tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus. duo
ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando et praeteritum iam non est et futurum nondum est? praesens
autem si semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non
iam esset tempus, sed aeternitas. si ergo praesens, ut tempus sit,
ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut scilicet non uere
dicamus tempus esse, nisi quia tendit non esse?

hören, falls ein anderer es ausspricht. Was also ist die Zeit?
Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es; wenn ich es ei
nem Fragenden erklären will, weiß ich es nicht.™ Trotzdem be
haupte ich fest, zu wissen, daß es keine vergangene Zeit gäbe,
wenn nichts vorüberginge, keine zukünftige Zeit, wenn nichts
herankäme, und keine gegenwärtige Zeit, wenn es nichts gäbe,
das da ist. Wie kommt also jenen zwei Zeiten, der vergangenen
und der zukünftigen, Sein zu, da einerseits das Vergangene
nicht mehr ist und andererseits das Zukünftige noch nicht ist?“ ?
Wenn das Gegenwärtige aber immer gegenwärtig wäre und
nicht ins Vergangensein überginge, wäre es nicht mehr Zeit,
sondern Ewigkeit. Wenn also das Gegenwärtige, um Zeit zu
sein, deshalb ins Sein kommt, weil es in das Vergangensein
übergeht, wie können wir auch ihm Sein zusprechen, wo der
Grund seines Seins doch nur darin besteht, daß es sogleich
nicht mehr dasein wird? Können wir wirklich nur deshalb be
haupten, daß die Zeit ist, weil sie zum Nichtsein strebt?™
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18
et tarnen dicimus longum tempus et breue tempus neque hoc
nisi de praeterito aut futuro dicimus. praeteritum tempus lon
gum uerbi gratia uocamus ante centum annos, futurum itidem
longum post centum annos, breue autem praeteritum sic, ut
puta dicamus ante decem dies, et breue futurum post decem
dies, sed quo pacto longum est aut breue, quod non est? praeter
itum enim iam non est et futurum nondum est. non itaque dica
mus: longum est, sed dicamus de praeterito: longum fuit, et de
Mi 7,8 futuro: longum erit. domine meus, >lux mea<, nonne et hic ueritas tua deridebit hominem? quod enim longum fuit praeteritum
tempus, cum iam esset praeteritum, longum fuit, an cum adhuc
praesens esset? tune enim poterat esse longum, quando erat,
quod esset longum: praeteritum uero iam non erat; unde nec
longum esse poterat, quod omnino non erat, non ergo dicamus:
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18 Und doch reden wir von langer Zeit und kurzer Zeit, auch
wenn wir das nur im Blick auf Vergangenes oder Zukünftiges
tun.109 Sprechen wir zum Beispiel von hundert Jahren, die vor
bei sind, so meinen wir eine lange Zeit, die vergangen ist.110
Ebenso meinen wir mit hundert Jahren, die bevorstehen, eine
lange Zeit, die zukünftig ist. Als kurze Zeit der Vergangenheit
bezeichnen wir aber zum Beispiel zehn Tage, die vorbei sind; als
kurze Zeit der Zukunft zehn Tage, die bevorstehen. Welche
Übereinkunft erlaubt uns aber, etwas lang oder kurz zu nennen,
das nicht ist?111 Denn Vergangenes ist nicht mehr, und Zukünf
tiges ist noch nicht. Deshalb sollten wir von Vergangenem nicht
sagen: es ist lang, sondern: es war lang, und von Zukünftigem:
es wird lang sein. Mein Herr, >mein Licht<, wird Deine Wahr
heit den Menschen nicht auch hier verlachen? War die vergan
gene Zeit, die lang gewesen ist, denn lang, als sie bereits vergan
gen war oder als sie noch gegenwärtig war? Sie konnte doch nur
lang sein, als es etwas gab, das lang sein könnte. Weil das
Vergangene damals aber nicht mehr war, konnte die Zeit nicht
lang sein, weil sie überhaupt nicht war. Wir sollten also nicht sa
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longum fuit praeteritum tempus - neque enim inueniemus, quid
fuerit longum, quando, ex quo praeteritum est, non est - sed dicamus: longum fuit illud praesens tempus, quia cum praesens es
set, longum erat, nondum enim praeterierat, ut non esset, et
ideo erat, quod longum esse posset; postea uero quam praeteriit,
simul et longum esse destitit, quod esse destitit.

gen, daß eine vergangene Zeit lang war. Denn wir werden in ihr
nichts finden, was lang wäre, weil sie ja, seit sie vergangen ist,
nicht ist. Vielmehr sollten wir sagen: Lang war jene gegenwärti
ge Zeit, weil sie lang war, als sie gegenwärtig war. Denn da war
sie noch nicht zum Nichtsein übergegangen und war insofern
etwas, das die Möglichkeit hätte, lang zu sein. Nachher aber, als
sie vergangen war, hörte sie zugleich auch auf, lang zu sein, weil
sie zu sein aufgehört hat.
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19 uideamus ergo, anima humana, utrum praesens tempus possit esse longum: datum enim tibi est sentire moras atque metiri.
quid respondebis mihi? an centum anni praesentes longum tem
pus est? uide prius, utrum possint praesentes esse centum anni.
si enim primus eorum annus agitur, ipse praesens est, nonaginta
uero et nouem futuri sunt, et ideo nondum sunt: si autem secundus annus agitur, iam unus est praeteritus, alter praesens,
ceteri futuri. atque ita mediorum quemlibet centenarii huius numeri annum praesentem posuerimus: ante illum praeteriti erunt,
post illum futuri. quocirca centum anni praesentes esse non poterunt. uide saltem, utrum qui agitur unus ipse sit praesens, et
eius enim si primus agitur mensis, futuri sunt ceteri, si secundus, iam et primus praeteriit et reliqui nondum sunt, ergo nec
annus, qui agitur, totus est praesens, et si non totus est praesens,
non annus est praesens, duodecim enim menses annus est,
quorum quilibet unus mensis, qui agitur, ipse praesens est, cete
ri aut praeteriti aut futuri. quamquam neque mensis, qui agitur,
praesens est, sed unus dies: si primus, futuris ceteris, si nouissimus, praeteritis ceteris, si mediorum quilibet, inter praeteritos
et futuros.
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19 Laß uns, o Menschenseele, also sehen, ob eine gegenwärtige
Zeit lang sein kann:112 denn dir ist es gegeben, Zeitspannen
wahrzunehmen und zu messen.113 Was wirst du mir antwor
ten? Sind hundert gegenwärtige Jahre eine lange Zeit? Sieh zu
nächst, ob hundert Jahre wirklich gegenwärtig sein können.«+
Wenn von diesen Jahren nämlich das erste läuft, ist eben dieses
Jahr gegenwärtig, neunundneunzig aber stehen noch bevor; sie
sind also noch nicht. Wenn aber das zweite Jahr läuft, ist eines
schon vergangen, ein anderes gegenwärtig, die übrigen aber ste
hen noch aus. So könnten wir jedes beliebige Jahr zwischen
Anfang und Ende dieser Hundertzahl als gegenwärtig setzen:
vor ihm werden jeweils vergangene Jahre sein, nach ihm zu
künftige. Demzufolge können hundert Jahre nicht gegenwärtig
sein. Sieh weiter, ob wenigstens das eine Jahr, das gerade läuft,
gegenwärtig ist. Denn auch da gilt: wenn sein erster M onat
läuft, sind die übrigen zukünftig; läuft der zweite Monat, ist der
erste schon vergangen, die übrigen aber sind noch nicht da.
Also ist auch das gerade laufende Jahr nicht als ganzes ge
genwärtig: und wenn es nicht als ganzes gegenwärtig ist, ist
nicht das Jah r gegenwärtig. Denn ein Jahr besteht aus zwölf
Monaten, von denen der jeweilige einzelne Monat, der gera
de läuft, für sich gegenwärtig ist; die übrigen aber sind entwe
der vergangen oder zukünftig. Dennoch ist auch ein gerade lau
fender M onat nicht gegenwärtig, sondern eher ein Tag: läuft
der erste Tag, sind die übrigen Tage zukünftig, läuft der letz
te, sind die übrigen vergangen, läuft ein beliebiger mittlerer
Tag, steht er zwischen den vergangenen und den zukünftigen
Tagen.
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20 ecce praesens tempus, quod solum inueniebamus longum
appellandum, uix ad unius diei spatium contractum est. sed discutiamus etiam ipsum, quia nee unus dies totus est praesens,
nocturnis enim et diurnis horis omnibus uiginti quattuor expletur, quarum prima ceteras futuras habet, nouissima praeteritas,
aliqua uero interiectarum ante se praeteritas, post se futuras. et
ipsa una hora fugitiuis particulis agitur: quidquid eius auolauit,
praeteritum est, quidquid ei restat, futurum, si quid intellegitur
temporis, quod in nullas iam uel minutissimas momentorum
partes diuidi possit, id solum est, quod praesens dicatur; quod
tarnen ita raptim a futuro in praeteritum transuolat, ut nulla
morula extendatur. nam si extenditur, diuiditur in praeteritum
et futurum: praesens autem nullum habet spatium. ubi est ergo
tempus, quod longum dicamus? an futurum? non quidem dicimus: longum est, quia nondum est quod longum sit, sed dicimus: longum erit. quando igitur erit? si enim et tune adhuc fu
turum erit, non erit longum, quia quid sit longum nondum erit:
si autem tune erit longum, cum ex futuro quod nondum est esse
iam coeperit et praesens factum erit, ut possit esse quod longum
sit, iam superioribus uocibus clamat praesens tempus longum se
esse non posse.

20 So hat sich die gegenwärtige Zeit, von der allein wir fanden,
daß sie lang zu nennen sei, auf die Dauer kaum eines Tages ver
kürzt. Aber zerspalten wir auch diese Zeitspanne, da nicht ein
mal ein Tag als ganzer gegenwärtig ist.115 Denn m it der Dauer
der N acht und des Tages füllt sie zusammen vierundzwan
zig Stunden aus. Während der ersten Stunde sind die übrigen
zukünftig, in der letzten sind sie vergangen; für eine dazwi
schenliegende aber sind die vergangenen vorbei, die zukünf
tigen stehen noch aus. Und selbst die eine Stunde wird in flüch
tigen Teilchen durchlebt. Was von ihr verflogen ist, ist vergan
gen, was von ihr aussteht, zukünftig. Wenn man sich ein Stück
Zeit vorstellt, das sich nicht mehr in Teile aufspalten läßt, auch
nicht in winzigste, so ist es das allein, was gegenwärtig zu nen
nen wäre.116 Aber auch dies Stück Zeit fliegt so rasch von der
Zukunft in die Vergangenheit hinüber, daß keine Dauer sich er
streckt. Denn wenn es sich erstreckt, läßt es sich in Vergangenes
unu Zukünftiges aufspalten: was aber gegenwärtig ist, hat keine
Ausdehnung.117 Wo also ist eine Zeit, die wir lang nennen könn
ten? Etwa in der Zukunft? Von dieser aber sagen wir nicht, daß
sie lang ist, weil noch nichts da ist, was lang sein kann. Viel
mehr sagen wir, daß sie lang sein wird. Wann wird sie also lang
sein? Denn wenn sie dann immer noch zukünftig ist, wird sie
nicht lang sein, weil nichts da ist, das lang sein könnte. Ist die
Zeit aber erst dann lang, nachdem sie gerade aus Zukünftigem,
das noch nicht ist, zu sein begonnen hat und gegenwärtig ge
worden ist, so daß sie etwas sein kann, was lang ist, dann ruft
die gegenwärtige Zeit erneut, daß sie nicht lang sein kann.118
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21 et tarnen, domine, sentimus interualla temporum et comparamus sibimet et dicimus alia longiora et alia breuiora. metimur
etiam, quanto sit longius aut breuius illud tempus quam illud et
respondemus duplum esse hoc uel triplum, illud autem simplum aut tantum hoc esse quantum illud. sed praetereuntia meti
mur tempora, cum sentiendo metimur; praeterita uero, quae iam
non sunt, aut futura, quae nondum sunt, quis metiri potest, nisi
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21 Und dennoch, Herr, nehmen wir Zeitabschnitte wahr, ver
gleichen sie miteinander und nennen manche länger, manche
kürzer. Wir messen auch, um wieviel länger oder kürzer diese
eine Zeit ist als jene, und antworten zum Beispiel, diese sei dop
pelt oder dreimal so lang, diese andere aber habe einfache Länge
oder sei ebenso lang wie jene Zeit. Wir messen die Zeiten aber,
wenn sie vorübergehen, da wir sie im Wahrnehmen messen.119
Wer aber kann Vergangenes messen, das nicht mehr ist, oder
Zukünftiges, das noch nicht ist? Doch nur einer, der so dreist
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forte audebit quis dicere metiri posse quod non est? cum ergo
praeterit tempus, sentiri et metiri potest, cum autem praeterierit, quoniam non est, non potest.

wäre zu sagen, er könne messen, was nicht ist. Man kann die
Zeit also wahrnehmen und messen, während sie vorübergeht;
sobald sie aber vorübergegangen ist, kann man es nicht, weil sie
dann ja nicht mehr ist.
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Ps 22,1

Ps 70,5

22 quaero, pater, non affirmo: deus meus, praeside mihi et
>rege< me. quisnam est, qui dicat mihi non esse tria tempora,
sicut pueri didicimus puerosque docuimus, praeteritum, prae
sens et futurum, sed tantum praesens, quoniam illa duo non
sunt? an et ipsa sunt, sed ex aliquo procedit occulto, cum ex futuro fit praesens, et in aliquod recedit occultum, cum ex praesenti fit praeteritum? nam ubi ea uiderunt qui futura cecinerunt,
si nondum sunt? neque enim potest uideri id quod non est, et
qui narrant praeterita, non utique uera narrarent, si animo illa
non cernerent: quae si nulla essent, cerni omnino non possent.
sunt ergo et futura et praeterita.
23 sine me, >domine<, ampiius quaerere, >spes mea<; non conturbetur intentio mea. si enim sunt futura et praeterita, uolo scire,
ubi sint. quod si nondum ualeo, scio tarnen, ubicumque sunt,
non ibi ea futura esse aut praeterita, sed praesentia. nam si et ibi
futura sunt, nondum ibi sunt, si et ibi praeterita sunt, iam non
ibi sunt, ubicumque ergo sunt, quaecumque sunt, non sunt nisi
praesentia. quamquam praeterita cum uera narrantur, ex memo
ria proferuntur non res ipsae, quae praeterierunt, sed uerba concepta ex imaginibus earum, quae in animo uelut uestigia per sensus praetereundo fixerunt. pueritia quippe mea, quae iam non
est, in tempore praeterito est, quod iam non est; imaginem uero
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22 Ich frage, Vater, ich stelle keine Behauptungen auf:120 mein
Gott, schütze und >leite< mich. Wer ist es denn, der mir weisma
chen will, es gebe nicht drei Zeiten, nicht Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft, wie wir als Kinder gelernt und wie wir
die Kinder gelehrt haben, sondern nur die Gegenwart, da die
beiden anderen Zeiten ja nicht sind? Oder sind sie doch, aber
so, daß das Gegenwärtige, wenn es aus dem Zukünftigen ent
steht, aus irgendeinem Dunkel hervortritt und in irgendein
Dunkel zurückweicht, wenn aus dem Gegenwärtigen Vergange
nes wird?121 Wo haben denn Weissagende das Zukünftige gese
hen, wenn es noch nicht ist? Denn was nicht ist, kann auch
nicht gesehen werden. Wer Vergangenes erzählt, könnte keines
falls Wahres erzählen, wenn er es nicht im Geist wahrnähme.122
Hätte das Vergangene kein Sein, könnte es überhaupt nicht
wahrgenommen werden. Also kom mt auch dem Zukünftigen
und dem Vergangenen Sein zu.123
23 Laß mich weiter fragen, >Herr, Du meine Hoffnung«; mein
Bestreben soll nicht gestört werden. Denn falls es Zukünftiges
und Vergangenes gibt, will ich wissen, wo sie sind. Obwohl ich
das noch nicht sagen kann, weiß ich doch, daß sie dort, wo im
mer sie sein mögen, nicht zukünftig oder vergangen, sondern
gegenwärtig sind. Denn wenn sie auch dort zukünftig sind, sind
sie dort noch nicht; wenn sie auch dort vergangen sind, sind sie
dort nicht mehr.124 Wo immer sie also sind, was sie auch sind:
sie sind nur, wenn sie gegenwärtig sind.125 Wenn man Wahres er
zählt, holt man Vergangenes aus dem Gedächtnis hervor. Das
sind aber nicht die Sachen selbst, die vorübergegangen sind,
sondern Worte, die man aus Bildern der Sachen aufgenommen
hat.126 Diese Sachen haben beim Vorübergehen im Geist durch
die Sinne Spuren in das Gedächtnis eingeprägt. Meine Kind
heit, die nicht mehr ist, ist gewiß in der vergangenen Zeit, die
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eius, cum eam recolo et narro, in praesenti tempore intueor,
quia est adhuc in memoria mea. utrum similis sit causa etiam
praedicendorum futurorum, ut rerum, quae nondum sunt, iam
existentes praesentiantur imagines, confiteor, deus meus, nescio.
illud sane scio, nos plerumque praemeditari futuras actiones
nostras eamque praemeditationem esse praesentem, actionem
autem, quam praemeditamur, nondum esse, quia futura est;
quam cum aggressi fuerimus et quod praemeditabamur agere
coeperimus, tune erit illa actio, quia tune non futura, sed prae
sens erit.
24 quoquo modo se itaque habeat arcana praesensio futurorum,
uideri nisi quod est non potest. quod autem iam est, non fu
turum sed praesens est. cum ergo uideri dicuntur futura, non
ipsa, quae nondum sunt, id est quae futura sunt, sed eorum causae uel signa forsitan uidentur; quae iam sunt: ideo non futura,
sed praesentia sunt iam mdentibus, ex quibus futura praedicantur animo concepta. quae rursus conceptiones iam sunt, et eas
praesentes apud se intuentur qui illa praedicunt. loquatur mihi
aliquod exemplum tanta rerum numerositas. intueor auroram:
oriturum solem praenuntio. quod intueor, praesens est, quod
praenuntio, futurum: non sol futurus, qui iam est, sed ortus eius,
qui nondum est: tarnen etiam ortum ipsum nisi animo imaginä
rer, sicut modo cum id loquor, non eum possem praedicere. sed
nec illa aurora, quam in caelo uideo, solis ortus est, quamuis
eum praecedat, nec illa imaginatio in animo meo: quae duo prae
sentia cernuntur, ut futurus ille ante dicatur. futura ergo non
dum sunt, et si nondum sunt, non sunt, et si non sunt, uideri
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nicht mehr ist. Rufe ich sie mir jedoch ins Gedächtnis und er
zähle von ihr, so schaue ich ihr Bild in der Gegenwart, weil sie
mir noch im Gedächtnis ist. Ich gestehe, mein G ott, nicht zu
wissen, ob auch die Vorhersage von Zukünftigem eine ähnliche
Ursache hat. Dann könnten Bilder von etwas, was noch nicht
ist, im voraus wahrgenommen werden, als ob diese schon exi
stierten. Wohl weiß ich, daß wir unsere zukünftigen Handlun
gen meist im voraus bedenken und daß das Vorbedenken gegen
wärtig ist.127 Ich weiß aber auch, daß eine Handlung, die wir
vorbedenken, noch nicht ist, da sie zukünftig ist. Erst wenn wir
herangetreten sind und zu tun begonnen haben, was wir be
dacht hatten, wird die Handlung sein, weil sie dann nicht
zukünftig sein wird, sondern gegenwärtig ist.
24 Wie es also auch mit dem geheimnisvollen Voraussehen von
Zukünftigem stehen mag: gesehen werden kann nur etwas, was
ist. Was aber schon ist, ist nicht zukünftig, sondern gegenwär
tig. Wenn man also sagt, daß Zukünftiges gesehen wird, wird es
nicht selbst gesehen, weil es noch nicht ist. Womöglich werden
aber von ihm Gründe oder Zeichen gesehen. Diese sind schon
da. Deshalb sind sie für die, die sie schon sehen, nicht zukünf
tig, sondern gegenwärtig. Aus ihnen können sie Zukünftiges
Voraussagen, das im Geist erfaßt wurde. Die Vorstellungen wie
derum sind schon da: wer also Zukünftiges voraussagt, erblickt
diese bei sich gegenwärtig. Ein beliebiges Beispiel soll die
Unzahl möglicher Fälle klarstellen: Ich sehe das Morgenrot und
sage den Sonnenaufgang voraus.12» Was ich sehe, ist gegenwär
tig; was ich Voraussage, zukünftig. N icht die Sonne, der schon
Sein zukommt, ist zukünftig, sondern ihr Aufgang, dem noch
kein Sein zukommt. Doch könnte ich auch den Aufgang selbst
nicht Vorhersagen, wenn ich ihn mir nicht im Geiste ausmalte,
wie jetzt, wenn ich das sage. Aber weder jenes Morgenrot, das
ich am Himmel sehe, ist der Sonnenaufgang, so sehr es ihm
vorausgehen mag, noch jene Vorstellung in meinem Geist: bei
de werden zwar als gegenwärtig erfaßt, aber nur so, daß jener
als zukünftig vorhergesagt wird.12? Zukünftiges ist demnach
noch nicht; und wenn es noch nicht ist, ist es nicht, und w ennj
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omnino non possunt; sed praedici possunt ex praesentibus, quae
iam sunt et uidentur.

nicht ist, kann es keinesfalls gesehen werden. Doch läßt es sich
aus Gegenwärtigem Vorhersagen, das schon da ist und gesehen
wird.
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25 tu itaque, regnator creaturae tuae, quis est modus, quo doces
animas ea quae futura sunt? docuisti enim prophetas tuos. quisnam Ule modus est, quo doces futura, cui futurum quidquam
non est? uel potius de futuris doces praesentia? nam quod non
est, nec doceri utique potest. nimis longe est modus iste ab acie
Ps 138,6 mea; inualuit: ex me >non potero< ad illum; potero autem ex te,
Ps 37,11 cum dederis tu, dulce >lumen< occultorum >oculorum meorum<.
26 quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, nec proprie dicitur: tempora sunt tria, praeteritum, prae
sens et futurum, sed fortasse proprie diceretur: tempora sunt
tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens
de futuris. sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non
uideo, praesens de praeteritis memoria, praesens de praesenti
bus contuitus, praesens de futuris expectatio. si haec permittimur dicere, tria tempora uideo fateorque, tria sunt, dicatur
etiam: tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum, sicut
abutitur consuetudo; dicatur. ecce non curo nec resisto nec reprehendo, dum tarnen intellegatur quod dicitur, neque id, quod
futurum est, esse iam, neque id, quod praeteritum est. pauca
sunt enim, quae proprie loquimur, plura non proprie, sed agnoscitur quid uelimus.
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25 Deshalb sag Du, der Du Deine Geschöpfe lenkst und re
gierst: auf welche Weise lehrst Du Seelen sehen, was zukünftig
ist? Du hast ja Deine Propheten belehrt.130 Auf welche Weise
lehrst Du jemanden Zukünftiges, für den Zukünftiges doch gar
nicht ist? O der lehrst Du eher Gegenwärtiges im Blick auf
Zukünftiges? Denn was nicht ist, kann durchaus nicht gelehrt
werden. Allzu fern ist dieser Weg der Belehrung meinem H ori
zont, er übersteigt meine Kraft: aus mir allein >werde ich< nicht
auf ihn gelangen >können<; ich werde ihn aber mit Deiner Hilfe
erreichen, sobald Du, das süße >Licht meiner< verborgenen
>Augen<, sie mir gewährst.131
26 Das jedoch ist jetzt deutlich und klar:132 weder Zukünfti
ges noch Vergangenes ist. Diese Besonderheit der Zeit verfehlt
man, wenn man sagt: es gibt drei Zeiten, die vergangene, die ge
genwärtige und die zukünftige. Zutreffend könnte man viel
leicht sagen: es gibt drei Zeiten, nämlich Gegenwart von Ver
gangenem, Gegenwart von Gegenwärtigem und Gegenwart von
Zukünftigem. Denn diese drei Zeiten sind gewissermaßen in
der Seele da: anderswo aber sehe ich sie nicht.133 Es gibt Gegen
wart von Vergangenem: nämlich Erinnerung, Gegenwart von
Gegenwärtigem: nämlich Anschauung, Gegenwart von Zukünf
tigem: nämlich Erwartung. Wenn man uns so zu sprechen
erlaubt, sehe ich drei Zeiten und gebe zu, daß es drei sind.134
Man mag weiter sagen, daß Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft die drei Zeiten seien, wie uns die Gewohnheit zu sa
gen verleitet; mag man so reden. Sieh, ich sorge mich nicht dar
um, widersetze mich nicht und übe keine Kritik, wenn man
bei alledem nur versteht, was man sagt, und nicht behauptet,
das, was zukünftig ist, sei schon - oder das, was vergangen
ist, sei noch. Denn nur wenig benennen wir zutreffend, das
meiste unzutreffend, und doch versteht man, was wir sagen
wollen.
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27 dixi ergo paulo ante, quod praetereuntia tempora metimur,
ut possimus dicere duplum esse hoc temporis ad illud simplum
aut tantum hoc quantum illud et si quid aliud de partibus temporum possumus renuntiare metiendo. quocirca, ut dicebam,
praetereuntia metimur tempora, et si quis mihi dicat: unde scis?
respondeam: scio, quia metimur, nec metiri quae non sunt pos
sumus, et non sunt praeterita uel futura. praesens uero tempus
quomodo metimur, quando non habet spatium? metimur ergo,
cum praeterit, cum autem praeterierit, non metitur; quid enim
metiatur, non erit. sed unde et qua et quo praeterit, cum meti
tur? unde nisi ex futuro? qua nisi per praesens? quo nisi in praeteritum? ex illo ergo, quod nondum est, per illud, quod spatio
caret, in illud, quod iam non est. quid autem metimur nisi tem
pus in aliquo spatio? neque enim dicimus simpla et dupla et tripla et aequalia et si quid hoc modo in tempore dicimus nisi spatia temporum. in quo ergo spatio metimur tempus praeteriens?
utrum in futuro, unde praeterit? sed quod nondum est, non me
timur. an in praesenti, qua praeterit? sed nullum spatium non
metimur. an in praeterito, quo praeterit? sed quod iam non est,
non metimur.28

27 Ich habe vorhin gesagt, daß wir die Zeiten messen, während
sie vorübergehen.135 So können wir sagen, diese Zeitspanne
dauere im Vergleich m it jener Grundeinheit doppelt so lang,
oder: sie dauere genau so lang wie jene, und was wir sonst noch
über Zeitabschnitte beim Messen ausmachen können. Daher
messen wir, wie ich sagte, die Zeiten, während sie vorüberge
hen. Wenn mich einer fragte, woher ich das weiß, könnte ich
antworten: Ich weiß es, weil wir messen und weil wir nicht mes
sen können, was nicht ist; und weil weder Vergangenes noch
Zukünftiges ist. Wie messen wir aber eine gegenwärtige Zeit, da
sie doch keine Ausdehnung hat? Also messen wir sie, während
sie vorübergeht. Wenn sie aber vergangen ist, wird sie nicht ge
messen, weil das, was gemessen werden könnte, nicht mehr da
ist. Aber woher kom m t sie, wodurch eilt sie und wohin ent
flieht sie, wenn sie gemessen wird? Woher kom m t sie, wenn
nicht aus der Zukunft? Wodurch eilt sie, wenn nicht durch die
Gegenwart? Wohin entflieht sie, wenn nicht in die Vergangen
heit? Sie kommt also aus etwas, das noch nicht ist, durcheilt,
was keine Ausdehnung besitzt, und entflieht in etwas, das nicht
mehr ist. Was aber messen wir, wenn nicht Zeit in irgendeiner
Ausdehnung? Denn gerade Ausdehnungen der Zeit meinen wir,
wenn wir im Blick auf Zeit von Einheiten, von doppelter, drei
facher und gleicher Länge sprechen.136 In welcher Ausdehnung
messen wir also die vorübergehende Zeit? Etwa in der Zukunft,
aus der sie vorübergeht? Aber wir messen nicht das, was noch
nicht ist. O der in der Gegenwart, durch die sie vorübergeht?
Aber wir messen nicht das, was ohne Ausdehnung ist. Oder in
der Vergangenheit, wohin sie vorübergeht? Aber wir messen
nicht das, was nicht mehr ist.
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28 exarsit animus meus nosse istuc implicatissimum aenigma.
noli claudere, domine deus meus, hone pater, per Christum
obsecro, noli claudere desiderio meo ista et usitata et abdita,
quominus in ea penetret et dilucescant allucente misericordia
tua, domine. quem percontabor de his? et cui fructuosius confi-
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28 Entbrannt ist mein Geist, dieses höchst verwickelten Rätsels
inne zu werden.137 Versperre es mir nicht, Herr, mein Gott, gu
ter Vater. Bei Christus bitte ich Dich inständig, versperre mei
nem Begehren nicht diese alltägliche, aber doch auch entlegene
W irklichkeit,138 so daß ich in sie eindringe und sie mir im Lichte
Deiner Barmherzigkeit durchsichtig wird, Herr. Wen soll ich
darüber befragen? Und wem könnte ich mein Nichtverstehen
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tebor imperitiam meam nisi tibi, cui non sunt molesta studia
mea flammantia uehementer in scripturas tuas? da quod amo:
amo enim, et hoc tu dedisti. da, pater, qui uere nosti >data bona
dare filiis< tuis, da, quoniam suscepi cognoscere >et labor est ante
me<, donec aperias. per Christum obsecro, in nomine eius sancti
sanctorum nemo mihi obstrepat. et ego »credidi, propter quod<
et loquor. haec est spes mea; ad hanc uiuo, >ut contempler delectationem domini<. >ecce ueteres posuisti dies meos< et transeunt, et quomodo, nescio. et dicimus tempus et tempus, tempora et tempora: quandiu dixit hoc ille, quandiu fecit hoc ille et:
quam longo tempore illud non uidi et: duplum temporis habet
haec syllaba ad illam simplam breuem. dicimus haec et audimus
haec et intellegimur et intellegimus. manifestissima et usitatissima sunt, et eadem rursus nimis latent et noua est inuentio
eorum.

fruchtbringender bekennen als Dir, da Dir meine heftig flam
menden Bemühungen um Deine Schriften nicht lästig sind?139
Gib, was ich liebe: denn ich liebe; aber auch das hast Du gege
ben. Gib, Vater, der Du wahrlich verstehst, Deinen >Kindern
gute Gaben zu geben<. Gib, da ich es auf mich genommen habe,
Erkenntnis zu suchen. >Denn Mühsal erwartet mich<, solange
Du nicht die Tür zur Einsicht öffnest. Bei Christus bitte ich in
ständig, im Namen dieses Heiligen aller Heiligen; niemand un
terbreche mich. >Ich habe geglaubt« und »deswegen« rede ich
auch. Meine Hoffnung, auf die sich mein Leben richtet, ist, »die
Freude des Herrn zu schauen. Sieh, Du hast bestimmt, daß mei
ne Tage altern« und vergehen, und ich weiß nicht, wie mir ge
schieht. Und doch reden wir immer wieder von Zeit und
Zeiten, zum Beispiel: Wann hat er das gesagt? Wann hat er das
getan? Wie lange Zeit habe ich das nicht gesehen? O der auch:
Diese Silbe braucht im Vergleich zu jener kurzen das Doppelte
an Zeit. Wir sagen solches und hören es; wir werden verstanden
und verstehen. Es liegt klar auf der Hand und ist überall ge
bräuchlich; andererseits ist es zugleich tief verborgen: und so ist
neu, was sich im Finden zeigt.140
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Mt 7,11
Ps 72,16
Ps 115,10
Ps 26,4;
Ps 38,6

29 auaiui a quodam nomine aocto, quod soiis et lunae ac siderum motus ipsa sint tempora, et non adnui. cur enim non potius omnium corporum motus sint tempora? an uero, si cessarent caeli lumina et moueretur rota figuli, non esset tempus, quo
metiremur eos gyros et diceremus aut aequalibus morulis agi,
aut si alias tardius, alias uelocius moueretur, alios magis diuturnos esse, alios minus? aut cum haec diceremus, non et nos in
tempore loqueremur aut essent in uerbis nostris aliae longae syllabae, aliae breues, nisi quia illae longiore tempore sonuissent,
istae breuiore? deus, dona hominibus uidere in paruo communes notitias rerum paruarum atque magnarum. sunt sidera et
luminaria caeli in signis et in temporibus et in diebus et in annis.
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29 Gehört habe ich von einem Gelehrten, die Zeiten seien ei
gentlich die Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen; aber
ich habe nicht zugestimmt.141 Denn warum sollten nicht eher
die Bewegungen aller Körper die Zeiten sein? O der gäbe es,
wenn die Himmelslichter stille stünden und sich eine Töpfer
scheibe bewegte, wirklich keine Zeit, mit der wir ihre Drehun
gen messen könnten? Könnten wir nicht auch dann sagen, sie
seien entweder gleich lang oder - wenn die Scheibe sich mal
langsamer, mal schneller bewegt - die einen Drehungen seien
länger, die anderen kürzer? Oder redeten wir, wenn wir das sag
ten, nicht auch in der Zeit? Oder könnte es in unseren Wörtern
lange und kurze Silben geben, wenn die einen nicht in längerer
Zeit, die anderen in kürzerer ertönten? Gott, laß die Menschen
am Kleinen die Einsichten erwerben, die dem Kleinen und
Großen gemeinsam sind.142 Ja, Sterne und Himmelslichter die
nen uns als Zeichen und zur Bestimmung der Jahreszeiten, Tage
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sunt uero; sed nec ego dixerim circuitum illius ligneolae rotae
diem esse, nec tarnen ideo tempus non esse ille dixerit.

und Jahre. Dazu dienen sie. Ich aber will nicht behauptet haben,
der Umlauf jener Holzscheibe sei ein Tag; doch soll auch jener
Gelehrte nicht sagen, er sei deshalb keine Zeit.
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30 ego scire cupio uim naturamque temporis, quo metimur corporum motus et dicimus illum motum uerbi gratia tempore duplo esse diuturniorem quam istum. nam quaero, quoniam dies
dicitur non tantum mora solis super terram, secundum quod
aliud est dies, aliud nox, sed etiam totius eius circuitus ab Orien
te usque orientem, secundum quod dicimus: tot dies transierunt
- cum suis enim noctibus dicuntur tot dies, nec extra reputantur spatia noctium - quoniam ergo dies expletur motu solis
atque circuitu ab Oriente usque orientem, quaero, utrum motus
ipse sit dies an mora ipsa, quanta peragitur, an utrumque. si
enim primum dies esset, dies ergo esset, etiamsi tanto spatio
temporis sol cursum illum peregisset, quantum est horae unius.
si secundum, non ergo esset dies, si ab ortu solis usque in ortum
alterum tarn brems mora esset, quam est horae unius, sed uiciens et quater circuiret sol, ut expleret diem. si utrumque, nec ille
appellaretur dies, si horae spatio sol totum suum gyrum circui
ret, nec ille, si sole cessante tantum temporis praeteriret, quanto
peragere sol totum ambitum de mane in mane adsolet. non itaque nunc quaeram, quid sit illud, quod uocatur dies, sed quid sit
tempus, quo metientes solis circuitum diceremus eum dimidio
spatio temporis peractum minus quam solet, si tanto spatio
temporis peractus esset, quanto peraguntur horae duodecim, et
utrumque tempus comparantes diceremus illud simplum, hoc
duplum, etiamsi aliquando illo simplo, aliquando isto duplo sol
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30 Was ich zu wissen begehre, sind Kraft und Wesen der Zeit.
Durch sie messen wir Bewegungen von Körpern143 und sagen,
jene Bewegung zum Beispiel dauere länger als diese, da sie die
doppelte Zeit einnehme. Ich stelle diese Frage nämlich, weil als
Tag ja nicht nur die Verweildauer der Sonne über der Erde be
zeichnet wird, die es erlaubt, Tag und Nacht zu unterscheiden,
sondern auch die Dauer ihres ganzen Umlaufs vom Aufgang bis
zum Wiederaufgang. Demgemäß sagen wir: So viele Tage sind
vergangen, wenn wir die Tage mit ihren Nächten meinen und
die Dauer der Nächte nicht gesondert rechnen. Weil sich ein
Tag also in der Bewegung der Sonne vom Aufgang bis zum
Wiederaufgang vollendet, frage ich, ob der Tag nur die Bewe
gung oder nur die Dauer ist, in der sich die Bewegung vollzieht,
oder ob er beides ist. Wenn der Tag nur die Bewegung wäre,
so wäre es also auch ein Tag, wenn die Sonne ihren Lauf im
Zeitraum einer Stunde vollzogen hätte.144 Wäre er aber nur die
Dauer dieser Bewegung, wäre es also kein Tag, wenn es vom
Aufgang der Sonne bis zum Wiederaufgang lediglich eine Stun
de dauerte. Vielmehr müßte die Sonne dann vierundzwanzig
Umläufe vollziehen, um einen Tag zu vollenden. Wenn der Tag
zugleich Bewegung und Dauer wäre, könnte man es weder ei
nen Tag nennen, wenn die Sonne ihren ganzen Kreis in einer
Stunde durchliefe, noch wenn bei stillstehender Sonne das Maß
an Zeit vorüberginge, in dem die Sonne gewöhnlich einen
ganzen Umlauf vom einen zum anderen Morgen vollendet.
Deshalb will ich jetzt nicht fragen, was man als Tag bezeichnet,
sondern was die Zeit ist. Indem wir mit ihr den Umlauf der
Sonne messen, können wir sagen, daß er sich in der Hälfte der
gewöhnlichen Zeit vollzogen hätte, wenn er sich in einer Zeit
von zwölf Stunden vollzogen hätte. Indem wir beide Zeiten ver
gleichen, können wir sagen, die eine nehme eine gewisse Zeit
ein, die andere aber doppelt so viel, obwohl der Umlauf einmal
die einfache, einmal die doppelte Zeit vom Aufgang bis zum
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ab Oriente usque orientem circuiret. nemo ergo mihi dicat caelestium corporum motus esse tempora, quia et cuiusdam uoto
cum sol stetisset, ut uictoriosum proelium perageret, sol stabat,
sed tempus ibat. per suum quippe spatium temporis, quod ei
sufficeret, illa pugna gesta atque finita est. uideo igitur tempus
quandam esse distentionem. sed uideo? an uidere mihi uideor?
tu demonstrabis, lux, ueritas.

Wiederaufgang benötigte. Also sage mir keiner, die Bewegun
gen der Himmelskörper seien die Zeiten. Denn auch damals, als
das Gebet eines Mannes die Sonne zum Stillstand gebracht hat
te, so daß er den Kampf siegreich beenden konnte, blieb die
Sonne stehen, die Zeit aber lief.145 Zweifellos ist jene Schlacht
während der Zeitspanne, die für sie hinreichte, geschlagen und
beendet worden. Ich sehe somit, daß die Zeit eine gewisse E r
streckung ist.146 Aber sehe ich es wirklich? Oder bilde ich mir
nur ein, es zu sehen? Du, das Licht und die Wahrheit, sollst es
bestätigen.147
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31 iubes ut approbem, si quis dicat tempus esse motum corpo
ris? non iubes. nam corpus nullum nisi in tempore moueri au
dio: tu dicis. ipsum autem corporis motum tempus esse non au
dio: non tu dicis. cum enim mouetur corpus, tempore metior,
quandiu moueatur, ex quo moueri incipit, donec desinat. et si
non uidi, ex quo coepit, et perseuerat moueri, ut non uideam,
cum desinit, non ualeo metiri, nisi forte ex quo uidere incipio,
donec desinam. quod si diu uideo, tantummodo longum tempus
esse renuntio, non autem, quantum sit, quia et quantum cum dicimus, conlatione dicimus, uelut: tantum hoc, quantum illud
aut: duplum hoc ad illud et si quid aliud isto modo, si autem
notare potuerimus locorum spatia, unde et quo ueniat corpus,
quod mouetur, uel partes eius, si tamquam in torno mouetur,
possumus dicere, quantum sit temporis, ex quo ab illo loco us
que ad illum locum motus corporis uel partis eius effectus est.
cum itaque aliud sit motus corporis, aliud, quo metimur quan
diu sit, quis non sentiat, quid horum potius tempus dicendum
sit? nam si et uarie corpus aliquando mouetur, aliquando stat,
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31 Verlangst Du, daß ich zustimme, wenn jemand die Zeit für
die Bewegung eines Körpers ausgibt? Du verlangst es nicht.148
Denn nichts bewegt sich, außer in der Zeit; ich höre das: Du bist
es, der das sagt. Daß aber die Bewegung eines Körpers selbst
Zeit sei, höre ich nicht: N icht Du bist es, der das sagt.149 Wird
nämlich ein Körper bewegt, messe ich mit Hilfe der Zeit ab
dem Augenblick, an dem er sich zu bewegen beginnt, bis zu
dem, an dem die Bewegung aufhört. Wenn ich den Beginn aber
nicht gesehen habe und er fortfährt, sich zu bewegen, so daß ich
das Ende nicht sehe, vermag ich nicht zu messen, außer etwa
vom Beginn meines Sehens bis zu dessen Ende. Wenn ich das
nun lange sehe, kann ich nur berichten, daß die Zeit lang war,
nicht aber, wie lang sie war. Denn wenn wir sagen, wie lange et
was dauert, sagen wir es durch einen Vergleich, zum Beispiel:
das dauert gerade so lang wie jenes, oder: das dauert doppelt so
lang wie jenes; und entsprechend bei anderen Zeitverhältnissen.
Wenn wir aber die Abstände der Orte benennen konnten, wo
her ein Körper kommt und wohin er geht, was sich bewegt oder
welche Teile von ihm (etwa bei Drehungen um die eigene
Achse), so können wir sagen, wie lang die Zeit ist, in der sich
die Bewegung des Körpers oder eines Teils von ihm vom einen
O rt zum anderen vollzogen hat. Die eine Sache ist deshalb die
Bewegung eines Körpers, die andere, wodurch wir messen,
wie lange sie ist. Wer wollte da nicht bemerken, was von bei
den eher Zeit zu nennen ist? Wenn ein Körper sich nämlich
im Wechsel mal bewegt, mal stillesteht, messen wir nicht nur
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non solum motum eius, sed etiam statum tempore metimur et
dicimus: tantum stetit, quantum motum est aut: duplo uel triplo
stetit ad id quod motum est et si quid aliud nostra dimensio siue
comprehenderit siue existimauerit, ut dici solet plus minus, non
est ergo tempus corporis motus.

seine Bewegung, sondern auch seinen Stillstand durch die Zeit.
Wir sagen dann: er stand gerade so lange stille, wie er bewegt
war, oder: er stand doppelt oder dreimal so lange stille, wie er
bewegt war; und was wir sonst noch in unserer Messung er
fassen oder schätzen, wobei man zu sagen pflegt: mehr oder
weniger genau. Also ist die Zeit nicht die Bewegung eines
Körpers.

32 et confiteor >tibi, domine<, ignorare me adhuc, quid ist tem
pus, et rursus confiteor >tibi, domine«, scire me in tempore ista
dicere et diu me iam loqui de tempore atque ipsum diu non esse
diu nisi mora temporis. quomodo igitur hoc scio, quando quid
ist tempus nescio? an forte nescio, quemadmodum dicam quod
scio? ei mihi, qui nescio saltem quid nesciam! ecce, deus meus,
coram te, quia non mentior: sicut loquor, ita est cor meum. tu
Ps 17,29 inluminabis »lucernam meam, domine, deus meus«, inluminabis
>tenebras meas«.
Ps 9,2

33 nonne tibi confitetur anima mea confessione uendica metin
me tempora? itane, deus meus, metior et quid metiar nescio.
metior motum corporis tempore, item ipsum tempus nonne
metior? an uero corporis motum metirer, quandiu sit et quandiu
hinc illuc perueniat, nisi tempus, in quo mouetur, metirer? ip
sum ergo tempus unde metior? an tempore breuiore metimur
longius sicut spatio cubiti spatium transtri? sic enim uidemur
spatio breuis syllabae metiri spatium longae syllabae atque id
duplum dicere. ita metimur spatia carminum spatiis uersuum et
spatia uersuum spatiis pedum et spatia pedum spatiis syllabarum et spatia longarum spatiis breuium, non in paginis - nam
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32 Ich bekenne >Dir, Herr«, daß ich bisher nicht weiß, was die
Zeit ist. Und noch einmal bekenne ich >Dir, Herr«, zu wissen,
daß ich das in der Zeit sage und schon lange über die Zeit rede
und daß das W ort >lange< nichts anderes bedeutet als eine
Zeitspanne. Wie also kann ich das wissen, da ich nicht einmal
weiß, was die Zeit ist? O der weiß ich etwa nur nicht, wie ich sa
gen soll, was ich weiß? Wehe mir, der ich nicht einmal weiß, was
ich nicht weiß!150 Sieh, mein G ott, ich rede vor Dir, ich lüge
nicht: wie ich rede, so spricht mein Herz. Du wirst >meine
Laterne« zum Leuchten bringen, »Herr, mein Gott«, Du wirst
»meine Finsternis« hell machen.
33 Sagt meine Seele etwa nicht die Wahrheit, wenn sie vor Dir
bekennt, daß ich die Zeiten messe? Messe ich etwa, mein Gott,
und weiß nicht, was ich messe? Messe ich, da ich die Bewe
gung eines Körpers durch die Zeit messe, nicht gerade die Zeit
selbst? O der könnte ich tatsächlich die Bewegung eines K ör
pers messen, also messen, wie lange sie dauert und wie lange es
dauert, bis er von hier nach dort gelangt, wenn ich nicht die
Zeit mäße, in der er bewegt wird? Wodurch messe ich also die
Zeit selbst?151 Messen wir etwa eine längere Zeit gerade so mit
Hilfe einer kürzeren, wie wir die Länge eines Balkens mit der
Länge einer Elle messen?152 Denn so messen wir die Dauer einer
langen Silbe mit der Dauer einer kurzen Silbe und sagen, sie sei
doppelt so lang. Ebenso messen wir die Dauer von Gesängen
mit der Dauer der Verse, die Dauer der Verse mit der Dauer der
Versfüße, die Dauer der Versfüße mit der Dauer der Silben und
die Dauer der langen Silben mit der Dauer der kurzen Silben.
Freilich messen wir das nicht auf beschriebenen Seiten - denn
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eo modo loca metimur, non tempora - sed cum uoces pronuntiando transeunt et dicimus: longum carmen est, nam tot uersibus
contexitur; longi uersus, nam tot pedibus constant; longi pedes,
nam tot syllabis tenduntur; longa syllaba est, nam dupla est ad
breuem. sed neque ita comprehenditur certa mensura temporis,
quandoquidem fieri potest, ut ampliore spatio temporis personet uersus breuior, si productius pronuntietur, quam longior, si
correptius. ita carmen, ita pes, ita syllaba. inde mihi uisum est
nihil esse aliud tempus quam distentionem: sed cuius rei, nescio,
et mirum, si non ipsius animi. quid enim metior, obsecro, deus
meus, et dico aut indefinite: longius est hoc tempus quam illud
aut etiam definite: duplum est hoc ad illud? tempus metior, scio;
sed non metior futurum, quia nondum est, non metior praesens,
quia nullo spatio tenditur, non metior praeteritum, quia iam
non est. quid ergo metior? an praetereuntia tempora, non praeterita? sic enim dixeram.

bei solchem Vorgehen messen wir Räume, nicht Zeiten. V iel
mehr messen wir, wenn die W örter im Aussprechen vorüberge
hen. Und so sagen wir: Der Gesang ist lang, denn er ist aus so
und so vielen Versen zusammengesetzt; lang sind die Verse,
denn sie bestehen aus so und so vielen Versfüßen; lang sind die
Versfüße, denn sie erstrecken sich über so und so viele Silben;
lang ist die Silbe, denn sie mißt das Doppelte einer kurzen.
Aber auch so läßt sich kein, sicheres Maß der Zeit erfassen, da es
eben Vorkommen kann, daß ein kürzerer Vers, wenn man ihn
gedehnt ausspricht, längere Zeit ertönt als ein längerer Vers,
wenn man ihn schnell spricht. Entsprechend verhält es sich mit
dem ganzen Gesang, mit dem Versfuß und der Silbe. Darum
habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Zeit nichts anderes
als eine Erstreckung ist. Aber was erstreckt sich da? Ich weiß
es nicht; doch wäre es seltsam, wenn die Zeit nicht die E r
streckung des Geistes selbst wäre.153 Mein Gott, ich bitte Dich!
Was messe ich denn, wenn ich in unbestimmter Weise sage:
diese Zeit ist länger als jene; oder auch in bestimmter Weise:
diese Zeit ist doppelt so lange wie jene? Daß ich die Zeit messe,
weiß ich; gleichwohl steht fest: ich messe nicht die zukünftige
Zeit, da. diese noch nicht ist; ich messe nicht die gegenwär
tige Zeit, da diese sich über keinen Zeitraum erstreckt; ich
messe nicht die vergangene Zeit, da diese nicht mehr ist. Was
also messe ich? Messe ich die Zeiten etwa, während sie vorüber
gehen und noch nicht vergangen sind? Denn so hatte ich es ge
sagt.
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34 insiste, anime meus, et attende fortiter: >deus adiutor noster;
Ps 61,9 ipse fecit nos, et non nos<. attende, ubi albescit ueritas. ecce puta
uox corporis incipit sonare et sonat et adhuc sonat et ecce desinit, iamque silentium est, et uox illa praeterita est et non est iam
uox. futura erat, antequam sonaret, et non poterat metiri, quia
nondum erat, et nunc non potest, quia iam non est. tune ergo
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34 Laß nicht nach, mein Geist, und bleibe mit voller Kraft bei
der Sache: >Gott ist unser Helfer; er ist unser Schöpfer, nicht
wir haben uns geschaffen«.154 Schau dorthin, wo >die Wahrheit«
zu leuchten beginnt. Stelle Dir vor, daß eine körperliche Stim
me zu ertönen anfange, daß sie ertöne, weiter ertöne und mit
einem Mal aufhöre. Dann ist Schweigen, jene Stimme ist ver
gangen, keine Stimme ist mehr da. Bevor sie ertönte, war sie
zukünftig und konnte nicht gemessen werden, weil sie noch
nicht da war. Je tz t dagegen kann sie nicht gemessen werden,
weil sie nicht mehr da ist. Damals, als sie ertönte, konnte sie ge-
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poterat, cum sonabat, quia tune erat, quae metiri posset. sed et
tune non stabat; ibat enim et praeteribat. an ideo magis poterat?
praeteriens enim tendebatur in aliquod spatium temporis, quo
metiri posset, quoniam praesens nullum habet spatium. si ergo
tune poterat, ecce puta altera coepit sonare et adhuc sonat continuato tenore sine ulla distinctione: metiamur eam, dum sonat;
cum enim sonare cessauerit, iam praeterita erit et non erit, quae
possit metiri. metiamur plane et dicamus, quanta sit. sed adhuc
sonat nee metiri potest nisi ab initio sui, quo sonare coepit,
usque ad finem, quo desinit. ipsum quippe interuallum metimur
ab aliquo initio usque ad aliquem finem. quapropter uox, quae
nondum finita est, metiri non potest, ut dicatur, quam longa uel
breuis sit, nec dici aut aequalis alicui aut ad aliquam simpla uel
dupla uel quid aliud, cum autem finita fuerit, iam non erit. quo
pacto igitur metiri poterit? et metimur tarnen tempora, nec ea,
quae nondum sunt, nec ea, quae iam non sunt, nec ea, quae nulla
mora extenduntur, nec ea, quae terminos non habent. nec futura
ergo nec praeterita nec praesentia nec praetereuntia tempora
metimur et metimur tarnen tempora.

messen werden, weil es damals etwas gab, das gemessen werden
konnte. Aber damals ruhte sie auch nicht; sie erklang nämlich
und ging vorüber. War es deshalb eher möglich, sie zu messen?
Denn die vorübergehende Stimme erstreckte sich in eine Zeit
dauer, durch die man sie messen konnte. Die gegenwärtige Zeit
aber hat keine Dauer. Wenn also die Stimme damals meßbar
war, so nimm nun an, noch eine andere Stimme habe zu tönen
begonnen; sie ertönt immer noch ohne jede Unterbrechung
oder Pause. W ir wollen sie messen, während sie tönt. Sobald sie
nämlich zu tönen aufgehört hat, ist sie schon vergangen - und
nichts mehr ist da, was gemessen werden könnte. Messen wir
sie also und sagen, wie lange sie ist. Aber bis jetzt tönt sie noch.
Gemessen werden kann sie jedoch nur von ihrem Anfang, an
dem sie zu tönen begann, bis zum Ende, an dem sie aufhört.
Denn, was wir messen, ist ja die Zeit zwischen einem Anfang
und einem Ende. Deshalb kann eine Stimme, die noch nicht zu
Ende gekommen ist, nicht gemessen werden, so daß man nicht
entscheiden kann, ob sie lang oder kurz ist. Auch läßt sich nicht
sagen, ob ihre Dauer einer anderen gleicht oder ob sie - bezo
gen auf irgendeine Dauer - ebenso lang, doppelt so lang oder
sonst was ist. Ist sie aber zu Ende gekommen, wird sie nicht
mehr sein. Wie also wird man sie messen können? Und doch
steht fest: wir messen Zeiten, wenn auch nicht solche, die noch
nicht sind, nicht solche, die nicht mehr sind, nicht solche, die
sich über keine Dauer erstrecken, und auch nicht solche, die
keine Grenzen haben. W ir messen also weder die zukünftigen
noch die vergangenen, noch die gegenwärtigen, noch auch die
vorübergehenden Zeiten - und doch messen wir Zeiten.155
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35 >deus creator omnium<: uersus iste octo syllabarum breuibus
1,2, l et longis alternat syllabis: quattuor itaque breues, prima, tertia,
quinta, septima, simplae sunt ad quattuor longas, secundam,
quartam, sextam, octauam. hae singulae ad illas singulas duplum
habent temporis; pronuntio et renuntio, et ita est, quantum sentitur sensu manifesto. quantum sensus manifestus est, breui syl-
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35 >Deus creator omnium< [>Gott, Schöpfer all dessen, was ist<]:
Dieser achtsilbige Vers läßt kurze und lange Silben aufeinander
folgen.156 Die vier kurzen Silben - die erste, dritte, fünfte, sie
bente - sind einfache Einheiten gegenüber den vier langen der zweiten, vierten, sechsten und achten. Jede einzelne lange
Silbe beansprucht doppelt so viel Zeit wie jede einzelne kurze.
Ich rezitiere den Vers und sage ihn erneut auf: es ist so, soweit
der Eindruck deutlich ist, den man wahrnimmt. Soweit der
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Besinnung auf die Zeit: zweiter Anlauf

laba longam metior eamque sentio habere bis tantum. sed cum
altera post alteram sonat, si prior breuis, longa posterior, quomodo tenebo breuem et quomodo eam longae metiens applicabo, ut inueniam, quod bis tantum habeat, quandoquidem longa
sonare non incipit, nisi breuis sonare destiterit? ipsamque lon
gam num praesentem metior, quando nisi finitam non metior?
eius autem finitio praeteritio est. quid ergo est, quod metior? ubi
est qua metior breuis? ubi est longa, quam metior? ambae sonuerunt, auolauerunt, praeterierunt, iam non sunt: et ego meti
or fidenterque respondeo, quantum exercitato sensu fiditur,
illam simplam esse, illam duplam, in spatio scilicet temporis.
neque hoc possum, nisi quia praeterierunt et finitae sunt, non
ergo ipsas, quae iam non sunt, sed aliquid in memoria mea me
tior, quod infixum manet.

Eindruck deutlich ist, messe ich eine lange Silbe mit einer kur
zen und stelle fest: sie ist doppelt so lang. Wie aber soll ich,
wenn sie nacheinander ertönen - erst die kurze, dann die lan
ge - , die kurze festhalten und wie soll ich sie beim Messen ne
ben die lange bringen, um herausfinden zu können, sie sei dop
pelt so lang? Denn die lange beginnt ja nicht zu ertönen, ehe die
kurze zu tönen aufgehört hat. Und messe ich etwa die lange
Silbe selbst, solang sie gegenwärtig ist? Ich kann sie doch erst
messen, wenn sie zu Ende gekommen ist. Ihr Zu-Ende-sein aber
ist ihr Vergangensein. Was also ist es, was ich messe? Wo ist die
kurze Silbe, mit der ich messe? Wo die lange, die ich messe?
Beide ertönten, verflogen, gingen vorüber und sind nun nicht
mehr.157 Ich aber messe und antworte, soweit einem geübten
Sinn zu trauen ist, mit Zuversicht, die lange Silbe habe die dop
pelte Zeitdauer der kurzen.158 Und auch das kann ich nur sagen,
weil sie vergangen und beendet sind. Nicht sie selbst, die nicht
mehr sind, messe ich also, sondern etwas in meinem Gedächt
nis, das in ihm beständig eingeprägt bleibt.155
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36 in te, anime meus, tempora metior. noli mihi obstrepere,
quod est: noli tibi obstrepere turbis affectionum tuarum. in te,
inquam, tempora metior. affectionem, quam res praetereuntes in
te faciunt et, cum illae praeterierint, manet, ipsam metior prae
sentem, non ea quae praeterierunt, ut fieret; ipsam metior, cum
tempora metior. ergo aut ipsa sunt tempora, aut non tempora
metior. quid cum metimur silentia et dicimus illud silentium
tantum tenuisse temporis, quantum illa uox tenuit, nonne cogitationem tendimus ad mensuram uocis, quasi sonaret, ut aliquid
de interuallis silentiorum in spatio temporis renuntiare possimus? nam et uoce atque ore cessante peragimus cogitando carmina et uersus et quemque sermonem motionumque dimensiones quaslibet et de spatiis temporum, quantum illud ad illud sit,
renuntiamus non aliter, ac si ea sonando diceremus. uoluerit
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36 In dir, mein Geist, messe ich die Zeiten. Störe mich nicht,
das heißt: laß dich nicht durch den Tumult deiner Gemütserre
gungen stören.160 In dir, so sagte ich, messe ich die Zeiten.161 Die
Erregung messe ich, die das vorübergehende Zeitliche in dir
hervorbringt und die da bleibt, wenn jenes vorübergegangen ist;
sie messe ich, weil sie gegenwärtig ist, nicht das, was so vor
überging, daß eine Erregung entstand. Eben diese Erregung
messe ich, wenn ich Zeiten messe. Entweder also kom m t den
Zeiten selbst Sein zu, oder ich messe keine Zeiten. Wie steht es
aber, wenn wir Zeiten der Stille messen und sagen, jene Stille
habe so lange gedauert wie jener Laut? Richten wir unser
Denken dann nicht auf das Zeitmaß des Lauts, als ob er erklän
ge, damit wir etwas über die Zeitdauer der lautlosen Zwischen
räume aussagen können? Denn auch wenn Stimme und Mund
verstummen, gehen wir in Gedanken Gesänge, Verse, alle A rt
Reden und alle möglichen Abmessungen von Bewegungen
durch.162 Und was die Verhältnisse einer Zeitdauer zur anderen
angeht, so äußern wir uns nicht anders dazu, als wenn wir laut
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aliquis edere longiusculam uocem et constituerit praemeditando, quam longa futura sit, egit utique iste spatium temporis in
silentio memoriaeque commendans coepit edere illam uocem,
quae sonat, donec ad propositum terminum perducatur: immo
sonuit et sonabit: nam quod eius iam peractum est, utique sonuit, quod autem restat, sonabit atque ita peragitur, dum prae
sens intentio futurum in praeteritum traicit deminutione futuri
crescente praeterito, donec consumptione futuri sit totum prae
teritum.
37 sed quomodo minuitur aut consumitur futurum, quod nondum est, aut quomodo crescit praeteritum, quod iam non est,
nisi quia in animo, qui illud agit, tria sunt? nam et expectat et
attendit et meminit, ut id quod expectat per id quod attendit
transeat in id quod meminerit. quis igitur negat futura nondum
esse? sed tarnen iam est in animo expectatio futurorum. et quis
negat praeterita iam non esse? seu tarnen adhuc est in animo
memoria praeteritorum. et quis negat praesens tempus carere
spatio, quia in puncto praeterit? sed tarnen perdurat attentio,
per quam pergat abesse quod aderit. non igitur longum tempus
futurum, quod non est, sed longum futurum longa expectatio
futuri est, neque longum praeteritum tempus, quod non est, sed
longum praeteritum longa memoria praeteriti est.
38 dicturus sum canticum, quod noui: antequam incipiam, in
totum expectatio mea tenditur, cum autem coepero, quantum
ex illa in praeteritum decerpsero, tenditur et memoria mea,
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gesprochen hätten.«« Wer einen Ton von einiger Länge von sich
geben wollte und in der Vorüberlegung festsetzte, wie lang der
zukünftige Ton dauern soll, müßte jedenfalls den Zeitraum im
Stillen festgesetzt haben. Während er ihn dem Gedächtnis einprägt, beginnt er, jenen Ton von sich zu geben, der so lange
ertönt, bis er zum festgesetzten Ende gelangt ist. Richtiger wäre
jedoch zu sagen: er ertönte und wird ertönen; denn das, was
schon vollzogen ist, ertönte gewiß, was aber noch aussteht, wird
erst noch ertönen. So wird der Ton hervorgebracht, indem die
gegenwärtige Tätigkeit des Geistes das Zukünftige in sein Ver
gangensein hinüberzieht. Das geschieht durch Minderung des
Zukünftigen bei gleichzeitigem Anwachsen des Vergangenen,
bis durch Aufzehrung des Zukünftigen alles der Vergangenheit
angehört.164
37 Wie aber läßt sich Zukünftiges, das noch nicht ist, mindern
oder aufzehren? O der wie wächst Vergangenes an, das nicht
mehr ist? Doch nur, weil es im Geist, der jenes betreibt, drei
Tätigkeiten gibt. Denn er erwartet, richtet sich auf etwas und
erinnert sich, so daß das, was er erwartet, durch das, worauf er
sich richtet, in etwas übergeht, woran er sich erinnern wird.165
Wer bestreitet nun, daß Zukünftiges noch nicht ist? Gleichwohl
ist die Erwartung des Zukünftigen schon im Geist. Wer bestrei
tet, daß Vergangenes nicht mehr ist? Gleichwohl ist die Erin
nerung an das Vergangene im Geist. Und wer bestreitet, daß die
Gegenwart keine Ausdehnung hat, weil sie ja im Augenblick
vorübergeht? Gleichwohl hält die Aufmerksamkeit an, die das,
was herankommt, bis zum Verschwinden verfolgt. Nicht lang ist
also die zukünftige Zeit, die noch nicht da ist; eine lange zu
künftige Zeit ist vielmehr die Länge von Zukünftigem in der
Erwartung. Ebenso wenig lang ist die vergangene Zeit, die nicht
mehr da ist; eine lange vergangene Zeit ist vielmehr die in der
Erinnerung bewahrte Länge von Vergangenem.166
38 Ich will ein Lied singen,1617 das ich kenne. Bevor ich begin
ne, erstreckt sich meine Erwartung auf das Ganze. Wenn ich
aber begonnen habe, erstreckt sich meine Erinnerung über so
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atque distenditur uita huius actionis meae in memoriam propter
quod dixi et in expectationem propter quod dicturus sum: prae
sens tarnen adest attentio mea, per quam traicitur quod erat fu
turum, ut fiat praeteritum. quod quanto magis agitur et agitur,
tanto breuiata expectatione prolongatur memoria, donec tota
expectatio consumatur, cum tota illa actio finita transierit in
memoriam. et quod in toto cantico, hoc in singulis particulis
eius fit atque in singulis syllabis eius, hoc in actione longiore,
cuius forte particula est illud canticum, hoc in tota uita hominis,
cuius partes sunt omnes actiones hominis, hoc in toto saeculo
Ps 30,20 >filiorum hominum<, cuius partes sunt omnes uitae hominum.
Ps 62,4
Ps 17,36
Ps 62,9
Phil 3,12
Phil 3,13

Phil 3,14
Ps 25,7; Ps 26,4
Ps 30,11

39 sed >quoniam melior est misericordia tua super uitas<, ecce
distentio est uita mea, >et me suscepit dextera tua< in domino
meo, mediatore filio hominis inter te unum et nos multos, in
multis per multa, ut per eum >apprehendam, in quo et apprehensus sum<, et a ueteribus diebus conligar sequens unum,
>praeterita oblitus<, non in ea quae futura et transitura sunt, sed
>in ea quae ante sunt< non distentus, sed >extentus<, non secundum distentionem, sed >secundum intentionem sequor ad palmam supernae uocationis<, ubi >audiam uocem laudis< et »contempler delectationem< tuam nec uenientem nec praetereuntem.
nunc uero >anni mei in gemitibus<, et tu solacium meum, domi
ne, pater meus aeternus es; at ego in tempora dissilui, quorum
ordinem nescio, et tumultuosis uarietatibus dilaniantur cogita-

Besinnung auf die Zeit: zweite Aporie

55

viel, wie ich von jener Erwartung genommen und in die Ver
gangenheit überführt habe.168 Und tatsächlich zerstreckt sich
das Leben dieser meiner Tätigkeit deswegen in Erinnerung, weil
ich schon gesprochen habe, und in Erwartung, weil ich noch
sprechen werde. Was gleichwohl als Gegenwärtiges da ist, ist
meine Aufmerksamkeit, durch die das, was zukünftig war, so
vollzogen wird, daß es zu Vergangenem wird. Je mehr das stän
dig geschieht, desto mehr wird das Erinnerte verlängert und
gleichzeitig das Erwartete verkürzt169 bis die Erwartung ganz
aufgezehrt ist,170 weil dann jene Handlung ganz zu Ende ge
kommen und in Erinnerung übergegangen ist. Was im ganzen
Lied geschieht, geschieht aber auch in seinen einzelnen Teilen
und in seinen einzelnen Silben. Das geschieht auch in einer län
geren Handlung, von der jenes Lied womöglich ein Teilchen ist.
Eben das geschieht in der ganzen Lebenszeit eines Menschen,
dessen Teile alle Handlungen des Menschen sind. Es geschieht
schließlich auch in der gesamten Weltzeit >der Menschenkinder<, deren Teile eben alle Lebenszeiten der Menschen sind.171
39 Aber >da Dein Erbarmen besser ist als unser Lebern,172 laß
mich sagen: siehe, mein Leben ist zerstreckt.173 >Und Deine
Rechte hat mich aufgefangen< in meinem Herrn, der als
Menschensohn M ittler ist zwischen Dir, dem Einen, und uns,
den Vielen.174 E r ist der M ittler in Vielem durch Vieles, so daß
>ich< durch ihn den »erfasse, in dem auch ich erfaßt bin<, und weg von den alten Tagen - Einheit erlange; ich folge dem Einen,
»nachdem ich das Vergangene vergessen habe<.175 Ich strebe
nicht zu etwas, was zukünftig und vorübergehend ist, sondern
»zu dem, was vor allem da ist<.176 »Dem Weg zum Gipfel dieser
höheren Berufung folge ich hingerissen«, nicht als Zerrissener,
sondern indem ich mich »ausstrecke«.177 D ort »werde ich die
Stimme des Lobes vernehmen« und Deine »Freude schauen«, die
weder kommt noch vergeht.178 Je tz t aber gehen »meine Jahre
unter Stöhnen« vorüber.179 Du, Herr, mein Trost, mein Vater,
bist ewig. Ich jedoch bin in die Zeiten zersplittert, deren Ord
nung ich nicht kenne. Und die Wechselfälle, die mich umtosen,
zerreißen solange meine Gedanken, die innersten Fasern mei-
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tiones meae, intima uiscera animae meae, donec in te confluam
purgatus et liquidus igne amoris tui.
40 et stabo atque solidabor in te, in forma mea, ueritate tua, nec
patiar quaestiones hominum, qui poenali morbo plus sitiunt,
quam capiunt, et dicunt: quid faciebat deus, antequam faceret
caelum et terram? aut quid ei uenit in mentem, ut aliquid face
ret, cum antea numquam aliquid fecerit? da illis, domine, bene
cogitare, quid dicant, et inuenire, quia non dicitur numquam,
ubi non est tempus. qui ergo dicitur numquam fecisse, quid ali
ud dicitur nisi nullo tempore fecisse? uideant itaque nullum
tempus esse posse sine creatura et desinant istam uanitatem
Phil 3,13 loqui. extendantur etiam in >ea, quae ante sunt<, et intellegant te
ante omnia tempora aeternum creatorem omnium temporum
neque ulla tempora tibi esse coaeterna nec ullam creaturam,
etiamsi est aliqua supra tempora.
41 domine deus meus, quis ille sinus est alti secreti tui et quam
longe inde me proiecerunt consequentia delictorum meorum?
sana oculos meos, et congaudeam luci tuae. certe si est tarn grandi scientia et praescientia pollens animus, cui cuncta praeterita
et futura ita nota sint, sicut mihi unum canticum notissimum,
nimium mirabilis est animus iste atque ad horrorem stupendus,
quippe quem ita non lateat quidquid peractum et quidquid reliquum saeculorum est, quemadmodum me non latet cantantem
illud canticum, quid et quantum eius abierit ab exordio, quid et
quantum restet ad finem. sed absit, ut tu, conditor uniuersitatis,
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ner Seele,180 bis ich endlich in D ir wieder zusammenfließe,
nachdem ich gereinigt bin und verflüssigt durch das Feuer
Deiner Liebe.181
40 Dann werde ich Stand und Festigkeit in D ir gewinnen, in
meiner Form, durch Deine Wahrheit.182 Dann werde ich auch
die Fragen derer nicht mehr erdulden müssen, die in qualvoller
Krankheit nach mehr dürsten, als sie aufnehmen können.183 Sie
fragen, was G ott tat, bevor er Himmel und Erde geschaffen hat,
oder: was ihm in den Sinn gekommen ist, daß er etwas schuf,
wo er doch vorher niemals etwas geschaffen hatte. Gib ihnen,
Herr, die Kraft, gut zu bedenken, was sie sagen, und laß sie fin
den, daß dort nicht von >niemals< die Rede sein kann, wo es die
Zeit nicht gibt. Wenn man also von jemandem sagt, er habe nie
mals etwas geschaffen, was sagt man dann anderes, als daß er zu
keiner Zeit etwas geschaffen habe. Sie mögen deshalb einsehen,
daß ohne Geschöpf keine Zeit sein kann, und davon ablassen,
solchen Unfug Zu, reden. Mögen sie sich nach >dem< aus
strecken, >was vorhe, da ist<, und einsehen, daß Du vor allen
Zeiten der ewige Schöpfer aller Zeiten bist und daß weder
Zeiten noch Geschöpfe ewig sind wie Du ewig bist, auch wenn
es ein Geschöpf geben sollte, das über den Zeiten steht.184
41 Herr, mein G ott, wer ist es, der das Innerste Deines uner
gründlichen Geheimnisses ist? Wie weit haben mich die Folgen
meiner Vergehen von ihm weggetrieben?185 Heile meine Augen,
und ich will mich an Deinem Licht erfreuen.185 Wenn es einen
mächtigen Geist mit so großem Wissen und Vorherwissen gibt,
daß ihm alles Vergangene und Zukünftige ebenso bekannt wäre,
wie mir ein einzelnes Lied, das ich sehr gut kenne, dann ist die
ser Geist gewiß überaus bewundernswert und erregt ein Erstau
nen, das schon Schrecken einjagt.187 Denn diesem ist ja nichts
von all dem verborgen, was immer in der Weltzeit geschehen ist
und was in ihr noch aussteht; gerade so, wie mir, wenn ich jenes
Lied singe, weder das verborgen ist, was und wieviel von ihm
seit Beginn des Vortrags schon vorüber ist, noch das, was und
wieviel noch aussteht bis zum Ende. Aber die Vorstellung sei
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conditor animarum et corporum, absit, ut ita noueris omnia futura et praeterita. longe tu, longe mirabilius longeque secretius.
neque enim sicut nota cantantis notumue canticum audientis
expectatione uocum futurarum et memoria praeteritarum uariatur affectus sensusque distenditur, ita tibi aliquid accidit incommutabiliter aeterno, hoc est uere aeterno creatori mentium. sicGn 1,1 ut ergo nosti >in principio caelum et terram< sine uarietate
notitiae tuae, ita fecisti >in principio caelum et terram< sine distentione actionis tuae. qui intellegit, confiteatur tibi, et qui non
intellegit, confiteatur tibi, o quam excelsus es, et humiles corde
ps i44:i4; sunt domus tua! tu enim »erigis elisos<, et non cadunt, quorum
145,8 celsitudo tu es.
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fern, daß Du, der Schöpfer des Weltalls, der Schöpfer der Seelen
wie der Körper, auf diese Weise alles Zukünftige und Vergan
gene wüßtest. Nein, Dein Wissen ist ganz anders, weitaus be
wundernswerter und weit geheimnisvoller: nicht so wie bei ei
nem, der ein bekanntes Lied singt oder hört. In der Erwartung
der kommenden Töne und in der Erinnerung an die verklunge
nen wechselt bei ihm die Erregung, und die Wahrnehmung
wird aufgespalten.188 Nichts von dieser A rt ereignet sich bei Dir,
dem unwandelbar Ewigen, der Du der wahrhaft ewige Schöpfer
geistiger Wesen bist.18« Wie Du also >im Anfang Himmel und
Erde< erkannt hast, ohne daß Dein Wissen einem Wandel unter
lag, so hast Du >im Anfang Himmel und Erde< geschaffen, ohne
daß Dein Handeln zersplittert -wurde. Wer das einsieht, möge
Dir bekennen; auch wer es nicht einsieht, möge Dir bekennnen.
O wie erhaben bist Du - und doch sind die von Herzen
Demütigen Deine Wohnung. Du nämlich >richtest die Zerschla
genen auf<; und sie stürzen nicht, weil sie ihre Höhe durch Dich
erlangt haben.190

