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"Noch ein Buch zum Vaterunser, wo es doch schon so viele gibt?" So leitet Dr. Klaus
Egger langjähriger Exerzitienbegleiter, Referent und Generalvikar der Diözese
Innsbruck sein Buch zum Vaterunser ein. "Im Herbst des Lebens" und "im Alter"
weisen aber schon darauf hin, dass es sich nicht um eine allgemeine Einführung
oder Hinführung zu diesem "meistkommentierten Text" der Heiligen Schrift handelt.
Es ist das Ergebnis einer persönlichen Rechenschaft, weshalb dieses Gebet auch in
späteren Jahren für den Autor ein kostbares Geschenk geblieben ist und es nach
seiner Überzeugung auf für andere sein kann."
Nach einer Einführung - u.a. mit den anschaulichen Untertiteln "Von den Farben im
Herbst des Lebens" und "Taktwechsel im Alter" - und einer Hinführung zu den beiden
Fassungen dieses Gebetes bei Lukas und Markus sowie der uns geläufigen,
bespricht der Autor jede einzelne der Bitten. Aus der Bibel selbst und zumal aus den
Evangelien zeigt er zunächst ihren inhaltlichen Reichtum auf - aber nicht in abstraktexegetischer Manier, sondern auch mit entsprechenden und ansprechenden Texten
z.B. von Hilde Domin, Alfons Deissler, Helder Camara, Günter Kunert, Richard Rohr.
Auf die mehr systematischen und zusammenfassenden Überlegungen folgt jeweils
ein Abschnitt "Besinnung und Einübung", in denen das eigentliche Anliegen dieses
Büchleins zur Sprache kommt. So zum Beispiel: "Je älter wir werden, desto mehr
begreifen wir, dass nicht bloß jeder neue Tag, sondern auch jeder Atemzug ein
Geschenk ist. So kann man einmal versuchen, mit dem Ein- und Ausatmen die Worte
"Vater unser im Himmel" mitschwingen zu lassen, um so dem väterlichen und
mütterlichen Gott ganz nahe zu sein."
Ein ansprechendes und anregendes Buch!
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