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Besetzung Mixed voices (S1 S2 A1 A2 T B)

Dauer 5 Minuten

Text aus der traditionellen englischen Bibel, zusammengestellt von Enjott Schneider:
 Mayim chaim – the water of life.
 In the beginning … the earth was formless and void. Darkness was over the
 surface of the deep. And the Spirit of God, was hovering over the waters
 (Genesis 1:1-2)
 Mayim chaim – the water of life.
 … I will give water without cost from the spring of the water of life
 (Revelation 21:6)
 Mayim chaim – the water of life.
 Let the one who is thirsty come; and whoever whishes let him take the free gift  
 from the spring of the water of life
 (Revelation 22:17)
 Mayim chaim – the water of life.
 Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal,   

 (Revelation 22:1)
 Mayim chaim, Mayim chaim.

Uraufführung 8. Mai 2020 in der Antoniterkirche, Köln, mit dem Kammerchor CONSTANT
 Leitung: Judith Mohr; im Rahmen der „ORGELNACHT ENJOTT SCHNEIDER“
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Vorwort
„Wasser“ ist einer der am meisten gebrauchten 
Worte der Bibel und ist ein Synonym für „Leben“.  

-
tuitive Zuordnung der Bedeutung des „Heiligen 
Wassers“ zum Heiligen Geist, jenem Fluidum, 
das die Indianer „Großer Geist“, die Chinesische 
Spiritualität „Chi“ und die Naturwissenschaften 
„Äther“ oder „Quantenfeld“ nennen.

Jedes Lebewesen braucht Wasser. Die Erdober-

Salzwasser. Nur ein kleiner Prozentsatz von etwa 

So macht die Menge des trinkbaren Wassers, zu 

Gesamtmenge aus.

Wasser ist eine weibliche Energieform und in al-
len Kulturen aufs Höchste mit dem Wesen von 
Gottheiten verbunden. Es dient dem Waschen, 
Heilen und einer symbolischen Reinigung. In al-
len Religionen gilt es als heilig: Wo Wasser ist, 
da ist Leben.

Das vorliegende Chorwerk kombiniert die be-
deutsamen und rätselhafte Äußerungen aus 

-
ligen Schrift) mit der Erwähnung des Wassers 
im Schöpfungsmythos der Genesis. Die dama-
ligen Autoren hatten keine Fachworte, um den
Urzustand der Materie als „Vakuum“, „Plas-

und benutzen hierfür den Terminus „Wasser“. 
Aus Sicht der neuesten Physik darf somit eine 
Wendung wie „Der Geist Gottes schwebte über 
dem Wasser“ als extrem stimmige Beschreibung 
eines Weltenanfangs gesehen werden: die Ma-
terie wird aus Geist und Vakuum geboren!

München, im Februar 2020
Enjott Schneider

Preface
„Water“ is one of the most commonly used 
words in the Bible and is a synonym for „life“.  

intuitive assignment of the meaning of „holy 

Indians call „Great Spirit“, Chinese spirituality 
„Chi“ and the natural sciences „ether“ or „quan-

Every living being needs water.  The earth‘s sur-

-
rently frozen in polar caps or glaciers. Thus, 
the amount of drinkable water to which living 

amount.

Water is a feminine form of energy and in all 
cultures it is highly connected with the nature
of the goddess. It is used for washing, healing 

considered sacred: Where there is water, there 
is life.

The present choral work combines the signi-

the mention of water in the creation myth
of Genesis. The authors of that time had no
technical terms to conceptualize the primor-
dial state of matter as „vacuum“, „plasma“ or 

for this. From the point of view of the latest
physics, a phrase such as „The Spirit of God
hovered over the water“ can thus be seen as 
an extremely coherent description of the begin-
ning of the world: matter is born of spirit and 
vacuum!

Munich, February 2020
Enjott Schneider


