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Der Gottesdienst der Nationen (wie hier 2015) ist eine feste Institution im Erzbistum. 2009 trug die Italienische Gemeinde das Lied „Herr, du bist mein Leben“ vor. Foto: Kiderle

„Herr, du bist mein Leben“
Lucio Benaglia über ein italienisches Lied im neuen Gotteslob Nr. 456

A

nlässlich des nunmehr traditionellen Gottesdienstes der
Nationen, der seit Jahren in
unserer Erzdiözese gefeiert wird, wurde
2009 die Italienische Gemeinde eingeladen, einen musikalischen Beitrag
im Dom zu leisten. Wir entschieden
uns für ein Lied, das vom italienischen
Theologen und Musikwissenschaftler
Monsignore Pierangelo Sequeri 1977
geschrieben wurde. Wir wollten das
Lied unter anderem singen, weil die
Melodie auch in Deutschland langsam bekannt zu werden begann. Nach
nur wenigen Jahren war unsere Überraschung groß, als dieses Lied offiziell
ins Gotteslob aufgenommen wurde.
Das Kirchenlied, das unter der
Nummer 456 mit dem Titel „Herr, du
bist mein Leben“ geführt wird, wurde
anlässlich des Tages vor dem Palm-
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sonntag geschrieben. An diesem besagten Tag feiert die Kirche den sogenannten Samstag des „Traditio
Symboli“, der an die Übergabe des
Credo an die neuen Katechumenen
erinnert. Dieses Lied, praktisch schon
seit den ersten Jahren seines Entstehens, erfreut sich in italienischen Liturgien großer Bekanntheit und ist
eines der meistgesungenen Lieder in
Gottesdiensten in italienischer Sprache überhaupt.
Ich erinnere mich an den Tag, an
dem ich dieses Stück zum ersten Mal
gehört habe, als ob es erst gestern gewesen wäre: Es war 1979 während einer Messe in meiner kleinen Pfarrei
in der Provinz von Bergamo. Ich war
noch ein Jugendlicher und wurde
von einem Freund zu einem Jugendgottesdienst eingeladen, der mit EGitarre, Keyboard und Schlagzeug
begleitet wurde. Meine erste Reaktion
war eine Mischung aus Bestürzung,
aber auch Staunen, da so etwas, in
einer ländlichen Kirche wie unserer,
wo die Liturgien noch mit gregorianischen Chorälen oder einfachen polyfonischen klassischen Stücken begleitet wurden, als sehr ungewöhnlich
und fast als skandalös angesehen wurde. Aber von allen gespielten Liedern

war es genau dieses Lied von Sequeri,
das mir am besten gefiel, vor allem
wegen des wunderbaren Textes. Dieser erwies sich sofort als kraftvolles
Credo, dass in der Lage war, mit Einfachheit und Tiefe zum Menschen zu
sprechen und in kurzen Sätzen und
lebendigen Bildern den Kern und die
Quintessenz unseres Glaubens auszudrücken. Aufgrund von Platzmangel
kann ich jetzt nicht den gesamten
Text abdrucken lassen. Aber nur der
Anfang der vier ersten Strophen allein
gibt uns einen Einblick in deren
Schönheit:
1) Herr, du bist mein Leben, Herr
du bist mein Weg. Du bist meine
Wahrheit, die mich leben lässt …
2) Jesus, unser Bruder, du bist unser
Herr. Ewig wie der Vater, doch auch
Mensch wie wir …
3) Du bist meine Freiheit, du bist
meine Kraft. Du schenkst mir den
Frieden, du schenkst mir den Mut …
4) Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. Jesus, unser Retter, an
dich glauben wir …
In den Liturgien unserer Italienischen Gemeinde wird dieses Lied häufig in unterschiedlichen Versionen für

verschiedene Instrumente, je nach
Situation oder Anlass, von der Gemeinde gesungen. Wir haben beschlossen,
auf unserer Internetseite eine Audiodatei mit einer Aufnahme einer Version dieses Stückes, das während einer
Messe unserer Gemeinde in der Bürgersaalkirche in München aufgenommen wurde, hochzuladen. Zudem befinden sich dort auch zwei pdf-Dateien
mit den Noten dieser Bearbeitungen,
so dass sie auch von anderen Interessenten heruntergeladen werden können: www.mci-muenchen.de/20.
Dies möge eine kleine Geste des
Teilens mit anderen Gemeinden unserer Erzdiözese sein. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei Monsignore Pierangelo Sequeri und beim Verlag Rugginenti aus Mailand, den Inhabern
des Urheberrechts, für die freundliche
Genehmigung und Unterstützung unserer kleinen Initiative. Lucio Benaglia

Serie
Kirchenmusiker aus dem Erzbistum stellen ihre Lieblingslieder
im Laufe des Kirchenjahrs vor.

