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Vorwort 
 

Das „Vater unser“ als „Gebet des Herrn“ geht auf die Bergpredigt im Matthäus-
Evangelium (Mt. 6,9-13) zurück und ist in drei synoptischen Evangelien überliefert. 
Seit dem 4. Jahrhundert fand es Eingang in die römische Liturgie und eröffnete den 
Kommunionskreis; die sakramentale Nähe zur Brotgabe blieb seitdem erhalten. Da 
es täglich von der ganzen Christenheit in allen Erdteilen gebetet wird, kam die 
kompositorische Idee eines polyglotten Nebeneinanders vieler Sprachen. Neben 
Fragmenten in englisch, deutsch, französisch und spanisch nimmt jedoch infolge 
des historischen Gewichts die lateinische Version – verbunden mit der bekannten 
gregorianischen Melodik – eine zentrale Rolle ein. Eine Besonderheit ist der Ein-
bezug der aramäischen Sprache, – jener Sprache, in der Jesus Christus dieses Gebet 
gesprochen hat. Damit weitet sich der spirituelle Raum zu berührender Authen-
tizität und birgt – da das Aramäische verschiedene Bedeutungsebenen hat und mit 
poetischer Uneindeutigkeit organisiert ist – Überraschungen: Sei es, dass mit dem 
geschlechtsneutralen Anruf „abwuun“ sowohl Vater wie Mutter gemeint sein kön-
nen; sei es, dass „lachma“ sowohl „Brot“ wie „Einsicht“ bedeutet, und bei der Brot-
bitte es wohl weit weniger um das Stillen von physischem Hunger als um geistige 
Nahrung ging. Bemerkenswert auch, dass „l’nesjuna“ nicht unbedingt „Versu-
chung“ in unserem heutigen Verständnis meint, sondern (so der Forscher Neill 
Douglas-Klotz) „innere Unruhe, die uns von der eigentlichen Lebensaufgabe ab-
lenkt“. 
Es kann hier nicht der Ort sein, theologische Meinungen abzuwägen. Bedeutsam 
bleibt, dass dem „Gebet des Herrn“ die Aura von 2000 Jahren gelebter Religiosität 
anhaftet und wir damit mit einer Urweisheit des Christentums verbunden werden, 
– quer durch alle Kulturen und exegetischen Varianten.  
 
 
Dauer: 7 Minuten 
 
 
Uraufführung: 30. Mai 2014 Katholikentag Regensburg, mit dem neuen Kammer-
chor Regensburg und dem Raseliuschor, Leitung: Kunibert Schäfer  
 
 
Besetzung: sechsstimmiger Chor (S1 S2 A T B1 B2) mit mindestens drei Sängern 
in jeder Stimmlage. Die „Gebetsglocke“ ist eine Art archaisches Messgeläut mit 1-3 
Triangeln, Zimbeln, Becken, Tamtam, Gong, evtl. auch tiefe Basstöne auf G von 
Orgel, Cembalo, Kontrabass oder Posaune (kann je nach Instrumentarium auch 
ethnologisch-orientalisch klingen). 
 


