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„In Dir bin Ich, die Ich bin und werde als Dein inniges Wort.“
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DAS GEBET DES NEUEN MENSCHEN

AMIN,
Vater, Mutter, Urgrund allen Seins!

In Dir bin Ich, der Ich bin und werde als Dein inniges Wort.

Aus Deines Wortes Geistmitte entfalte sich das Reich inneren
Friedens.

Dein höchster Wille walte, und wirke im freien Ich gefügt
in alle Lebenskreise, bis das Äußere dem Inneren gleicht.

Was von uns ausgeht, sei Trank und Speise bleibenden Lebens.

Verzeihen bereinige die Wege zu Dir in allen Menschen,
und aus Zwietracht werde Neubeginn.

Sei uns Führung inmitten der Verführung, erwirke in uns
und durch uns Befreiung aus Irrtum und Verstrickung.

Einig mit Dir erheben wir uns zur Krone des Menschseins.

Einig mit Dir sind wir gegründet in der Fülle reiner Kraft.

Einig mit Dir erkennen wir, so wie wir erkannt sind
in Deiner alles erneuernd liebesmächtigen Gegenwart.
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VATERUNSER

und GEBET DES NEUEN MENSCHEN

Unser Vater in dem Himmel!

AMIN — Vater, Mutter, Urgrund allen Seins!

Dein Name werde geheiligt.

In Dir bin Ich der (die) Ich bin und werde als Dein inniges Wort.

Dein Reich komme.

Aus Deines Wortes Geistmitte entfalte sich das Reich inneren Friedens.

Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.

Dein höchster Wille walte, und wirke im freien Ich gefügt
in alle Lebenskreise, bis das Äußere dem Inneren gleicht.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Was von uns ausgeht, sei Trank und Speise bleibenden Lebens.

Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern.

Verzeihen bereinige die Wege zu Dir in allen Menschen,
und aus Zwietracht werde Neubeginn.

Führe Du uns in der Versuchung, und erlöse uns von dem Übel.

Sei uns Führung inmitten der Verführung, erwirke in uns
und durch uns Befreiung aus Irrtum und Verstrickung.

Denn dein ist das Reich

Einig mit Dir erheben wir uns zur Krone des Menschseins.

und die Kraft

Einig mit Dir sind wir gegründet in der Fülle reiner Kraft.

und die Herrlichkeit

Einig mit Dir erkennen wir, so wie wir erkannt sind

in Ewigkeit.

in Deiner alles erneuernd liebesmächtigen Gegenwart.

Amen.



Ein „Gebet des Neuen Menschen“
Von den traditionellen zu den neuen Versen

Das „Gebet des Neuen Menschen“ ist eine Metamorphose des „Vaterunser“.
Ausgangspunkt dieser Umwandlung und Neufassung ist die Perspektive des zum
innewohnenden Schöpfertum erwachenden Menschen. Das „Gebet des Neuen
Menschen“ versteht sich vor allem als ein transformatives Werkzeug. Unabhängig
von Konfessionen, Religionsformen und Zugehörigkeiten, erschließt es sich als
solches durch eine Praxis im Bewusstsein „Gott ist in mir und ich bin in Gott“.

In dieser Zusammenschau der traditionellen und der neuen Verse habe ich mir
erlaubt, einen der im 6. Kapitel des Matthäus-Evangelium überlieferten Verse so
zu formulieren, wie vermutlich ursprünglich lautete und sich schmerzfrei aus-
sprechen lässt. Auf unseren Wegen zur Freiheit lässt die Quelle allen Lebens Vieles
zu – aber warum wollten wir sie für „Versuchungen“ verantwortlich machen?

Die Verse des Vaterunser beschenkten in der Bedeutungsweite der aramäischen
Worte Menschen auf ganz verschiedenen Entwicklungsstufen mit einem
universellen Gebet. Dieses umfasst eine große kosmische Lehre als Wanderung
durch den Baum des Lebens und damit durch alle Weltenbereiche. Die vor
zweitausend Jahren gegebene, von der zeitlosen Urgestalt hinter den Worten zu
unterscheidende äußere Textform und die Ausformulierung ihrer sieben Bitten
ging besonders auf den durch seine Bedürftigkeit bestimmten Menschen ein. Heute
gilt es, ohne unsere Bedürfnisse zu leugnen, dem uns innewohnenden Gott Raum
zu geben, als erwachendes „Ich“ für diesen einzustehen und den Schritt zum guten
Schöpferischen zu wagen. Schon den zweiten Vers des „Gebet des Neuen
Menschen“ bewusst zu sprechen, als Sohn oder Tochter des Höchsten im Werden,
verlangt gesammelte Präsenz sowie einen besonderen Mut, Demut nicht weniger
als einen umgewandelten Bekenntnismut.

Welche Prozese führen von der einen zur anderen Wortwahl, wie ist dies jeweils
begründet, und wie wirken sich Änderungen in einem Glied der Kette auf die
folgenden Glieder und damit auf die gesamte Gestalt aus? Statt dies intellektuell zu
ergründen, lade ich ein, alle Unterschiede im meditativ lauschenden oder auch
kraftvollen Sprechen selbst zu erforschen. Probieren Sie es und sprechen Sie das
eine, sprechen Sie das andere, Vers für Vers, vielleicht nehmen Sie sich zunächst
einmal nur einen einzigen Vers vor. Lauschen Sie nach, wer oder was in Ihnen
spricht, wer oder was alles Ohren hat und mitschwingt. Wenn Sie irgendwann
feststellen, dass Sie doch die traditionellen Verse bevorzugen und diese sich für Sie
weiter vertieft haben, dann ist das so in Ordnung. Wenn die neuen Verse Ihnen
neue Zugänge eröffnen, Nahrung geben oder ein geistiges Instrument bieten:
nutzen Sie dies. Oder sprechen Sie beide Versionen in Verbindung miteinander
und erspüren Sie für sich, wie die einen und wie die anderen Worte gesprochen
werden möchten.

Soviel als erste Einführung, mit den besten Wünschen zum Gedeihen des in jedem
von uns veranlagten Lebensbaumes! Weitere Anregungen und Hintergründe zum
„Gebet des Neuen Menschen“ und dessen inspirativen Quellen gibt die vorab in
den Fußzeilen genannte Broschüre.

Lauterbronn, 2012 / 2015


