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VITA MORTALIUM VIGILIA 
für Vokalquintett  
nach Texten von Christine Lavant (1915 Groß-Edling bei St.Stefan im Lavanttal, Kärnten – 1973 Wolfsburg) 
 
 

I  

 

Vita mortalium vigilia. 
 
KLAGE 
 

O Gott, wo sind denn alle hingegangen? 
Ich will die Hoffnung und den Kinderreim, 
sogar das Elend und den Fleischerhund! 
Ich spür doch alles noch an meinem Mund, 
die ganze Sterbeangst der Fensterrose, 
mein Daumenballen riecht nach  
Schlafzeitlose – 
O Gott, mein Gott, wo bin ich denn daheim? 

 

Das Menschenbrot ist aufgebraucht, 
ich frag’ mich durch von Stern zu Stern, 
doch keiner kennt den Leib des Herrn. 
 

Ist das die letzte Plage, o Vater, 
oder schickst du mehr 
als Rüstzeug für die Wiederkehr  
in die Verlassenheiten? 
 

O Herr, ich mag dies schwere  
Tag- und auch Nachtwerk nimmer tun. 
 

Du hast mich aus aller Freude geholt. 
 

Nicht einmal zum Mutterleibe  
kann ich mich zurück begeben. 
 

Hoffnung blüht auf und Hoffnung blüht ab am 
unrechten Ort und zur falschen Zeit. 
 
 
II  

 

Vita mortalium vigilia. 
 
ANGST  
 

Jetzt hat er den Brunnen betreten 
Geht über die Schreie, entlässt den Tod 
Für nochmals neuen Jahre  
und würfelt um Brot, 
um Atem, um Schlaf, um mein Leben. 

 

Halbfertig über Stirne und Augen  
hängt mir das dünne Gewebe des Schlafes.  

Bald wird es schwer von meinen Ängsten sein. 

 

Aus den offnen Augenfallen  
flüchten Traum und Schlaf. 
 

Und ihr seid sicher Wespen und Föhn,  
Hauchnägel und Stachel zugleich.  
Was tut ihr, o Gott, meinem Herzen an  
und was meinen furchtsamen Augen? 
 

Sterne, steigt, das Licht ist so gering,  
es lässt mich kaum die Todesnot erkennen. 
 

Lang kann ich nie beten,  
die Schwäche ist schwer  
und schichtet Gebirge aus Angst um mich her  
und würgt mich mit drahtigem Seile. 
 

O Stoßgebet, wirf mich zurück! 
 
 
 
 
III  

 

Vita mortalium vigilia. 
 
ZORN  
 

Nie mehr lass ich mich vernageln, 
lieber fresse ich die Nägel 
und das Erz der Jahrtag-Angst. 

 

Niemals will ich um Hilfe rufen. 
Durch Straßensteine und Krötenaugen  
folge ich meiner wütenden Schwäche  
in die Festung des Vaters. 
 

Du hast mich im Zustand der wildesten Hoffart  
und des zornigsten Mutes vor dir. 
 

Ich mag nicht mehr hungrig schlafen gehen, 
ich mag nimmer meinem murrenden Magen  
zur Strafe die Engel versalzen. 
Ich mag nicht mehr durstig schlafen gehen,  
ich mag auch die fluchende Kehle  
nimmer mit Essig ans Beten gewöhnen. 
 

Ich will doch lieber ungeheilt  
den Tod erwarten und im Fegefeuer singen  
mit meiner schmerzgewürgten Sünderkehle  
wie eben jede abgestorbene Seele. 
 



IV  

 

Vita mortalium vigilia. 
 
BITTE  
 

Herr, vollbringe deinen Namen 
In der heilen Herzenshälfte, 
denn mein Turm verstreut die elfte 
Stunde schon vom Zeitensamen. 

 

Jesus Christus, ich bete und bete, 
 aber ich weiß, dass du abwarten musst  
die Zeit meiner eigenen Heilung. 
 

Heiland, Heiland, nimm den Stein vom Herzen,  
dass es aufbrennt wie die Rosen! 
 

O Gott, heb auf den schweren Stein,  
lass mich nur ein paar Schritte machen. 
 

Vergebt mir, Gottvater, Gottsohn und Gottgeist!  
Ihr seid ja dreifaltig, ich bin so allein  
und niemand weckt oben mein Schicksal. 
 

Jetzt ist die Zeit der Vergebung da.  
Gott sei auf deinem Gange. 
 
 
 
V  

 

Vita mortalium vigilia. 
 
HOFFNUNG  
 

Vielleicht lebt doch ein Sonnenteil 
Auch in des Giftes bittrem Samen? 
Ich esse es in deinem Namen, 
o Gott, und hoffe auf mein Heil. 

 

Angst, leg dich schlafen,  
Hoffnung, zieh dich an,  
du musst mit mir gehen,  
schnür die Schuhe fester. 
 

Herr, ich weiß, du hast nach mir gefahndet,  
als ich noch im Mutterleibe lag. 
 

Morgen, wenn es die Sonne will,  
wird mein Leib sich wieder erwärmen dürfen. 
 

Hinweg mit der doppelten Sonne,  
fort geh, du zwiefacher Schatten,  
einzig die Kerze Gottes  
soll erlauchten den Heimgang. 

 

Es schob mir der Schlaf alles Elend  
behutsam zur Seite  
und zeigte zum ersten Mal wieder  
im Traum mir dein Lächeln. 
 
 
 
 
VI  

 

Vita mortalium vigilia. 
 
GEBET  
 

Uns steht nur Gott bevor 
und das heißt brennen und die Schatten meiden. 

 

Erhöhe, Heiland, uns nicht zu früh! 
Noch ist die brüchige Seide der Zeit  
das Erhabenste, um die Gestalt zu verbergen  
und den Tonkrug des Herzens zu schützen. 

 

Ewig hält sich die Keimkraft im Korn. 
Säe uns aus zur gerechten Zeit  
und nimm die Gewitter in deine Hand  
und das Feuer der Sonne. 

 

Von deiner Sanftmut hängt alles ab. 
Ich sehe durch die verpuppende Zeit  
dich einsam stehen beim Weltenbaum,  
den Abfall des Laubes betrachtend.  

 

Eifrig erlöschen die alten Sterne.  
Aus deinen Schläfen steigen die Kräfte  
unserer Erde ins Himmelreich  
und erschüttern den Vater.  

 

Oben berechnen die Hüttenbauer  
das Gesetz vergrabener Willenskeime  
und deines Mitleids lauteren Wuchs  
und den Strahl deiner Augen. 

 

Einmal, in der gerechtesten Zeit,  
wirst du uns alle als Brot erhöhen 
im Haupte des Tempels. 

 
Die Texte sind von mir frei zusammengestellte Teile aus Gedichten von Christine Lavant (jeder neue Teil ist durch Abstand und 
fetten Anfangsbuchstaben gekennzeichnet) – der letzte Abschnitt GEBET ab „Erhöhe, Heiland...“ ist ein vollständiges Gedicht. 
Die eingerückten Texte zu Beginn jedes Abschnitts werden gesprochen.  
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