Die Vesper ist das Abendgebet der Kirche
Die Vesper (lateinisch, der Abend) ist das Abendgebet der Kirche und Teil des kirchlichen
Stundengebetes, das den Tag vom Morgen bis zur Nacht durch verschiedene Gebetszeiten
gliedert. Zu diesem Stundengebet sind Priester, Diakone und Ordensangehörige verpflichtet;
mittlerweile beten es aber auch viele Christinnen und Christen in den Pfarreien. Das
Stundengebet wird allein oder in Gemeinschaft verrichtet und kann besonders feierlich gestaltet
sein.
Zu einer Vesper gehören u.a. Wechselgesänge, vor allem die Psalmengebete aus dem Alten
Testament, eine kurze Lesung aus der Bibel sowie Gebete wie Fürbitten und Vaterunser. Der
Ablauf ist immer gleich, die Gebets- und Liedtexte wechseln. Im Gebetbuch "Gotteslob", das in
allen katholischen Kirchen aufliegt, sind unter den Nummern 626 bis 658 verschiedene Vespern
für verschiedene Zeiten im Kirchenjahr und andere Anlässe abgedruckt.
Komponisten haben diesen Teil des Stundengebetes in der gesamten abendländischen
Musikgeschichte besonders gern vertont.
Auch als sich ab dem 3. Jahrhundert die Eremiten zu Gemeinschaften zusammenschlossen, war
eine der beiden gemeinschaftlichen liturgischen Versammlungen am Abend, die andere am
frühen Morgen. Den jüdischen Brauch, Psalmen zu beten, behielten die Christen bei und weiteten
ihn aus. Im monastischen Offizium der Mönchsgemeinschaften wurden die Psalmen bei den
Gebetszeiten fortlaufend gelesen. Im gemeindegottesdienstlich ausgerichteten Typ des
Kathedraloffiziums wurden die Psalmen anlassbezogen ausgewählt. Für die Vesper wurden
insbesondere Psalmen mit abendlichen Motiven gewählt. Von besonderer Bedeutung war dabei
stets der Psalm 141 EU, dessen Beten schon früh mit dem Ritus des Weihrauchabbrennens
verbunden wurde.
Das mehrmalige Beten am Tag, als Vorstufe zum heutigen Stundengebet, kam bereits bei den
ersten Christen auf, die sich an jüdischen Tradition orientierten. Im Judentum wurde siebenbeziehungsweise dreimal am Tag gebetet und schon dort wurde dem Abendgebet eine wichtige
Rolle beigemessen. Von den Juden übernahmen die Christen außerdem den Brauch bei solchen
Gebetszeiten Psalmen zu beten und weiteten diesen weiter aus. Dazu wurden dann entsprechend
passende Psalmen gewählt.
In unserer Itzlinger Pfarre wurden seit dem letzten Kirchenjahr einige Vespern gefeiert. Auch
die letzte Vesper zum Rupertitag gestaltete wieder unser Organist Prof. Hans Holztrattner. Er hat
als Organist und Kantor das Gespür für eine ruhige angenehme Gestaltung der Vesper. Die
Psalmen, Fürbitten und Texte waren bezugnehmend auf unsere Heiligen. Die Lieder, ebenso die
musikalische Begleitung die mit großer Demut gesungen und gespielt wurden, haben zu tiefer
Besinnung eingeladen.
Als dann die Mesnerin nach alter Tradition den Weihrauch entzündete, der langsam aufstieg und
sich im abendlich dämmernden Kirchenschiff mit seinem angenehmen Duft verbreitete, war
dieser besinnliche Abend ein Erlebnis.
Leider sind die Vespern in unserer heutigen Zeit in der Bevölkerung nicht mehr bekannt. Sie sind
aber ein wunderbarer geistlich-besinnlicher Abschluss eines Tages in unserer oft so hektischen
Zeit.
Man kann unserem Herrgott danken, dass ER uns so viele Möglichkeiten gibt, IHN zu finden, man
braucht IHN nicht einmal suchen, man muss es nur annehmen.
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