
Im Jahr 2019 nahm alles seinen gewohnten Gang mit Meßproprien in den Göttinger Gemeinden St. 
Norbert in Friedland (Göttingen), St. Paulus, St. Godehard und St. Michael, in St. Lukas, der Kirche 
des Asklepios Fachklinikums Göttingen, wie jedes Jahr auch wieder in St. Elisabeth in Hann.-Münden 
und zum ersten Mal in St. Marien Hardegsen (Northeim).  
Einige Meßproprien hatte die Schola noch nie oder selten, zumindest aber nicht jedes Jahr sich 
wiederholend gesungen. Die neu entstandenen Einladungstexte für diese Termine gingen an die 
Mitglieder des Verteilers und erscheinen in diesem Rückblick nochmals. 

27. Januar, 3. So i. J., 9.30, St. Norbert Friedland (Göttingen) 

Am 24. Februar wurde in St. Paulus 
Göttingen das Meßproprium vom 7. 
Sonntag im Jahreskreis (vor dem Vat. II 1. 
Sonntag nach Pfingsten) gesungen. 
In der Hoffnung auf die Barmherzigkeit 
Gottes – in tua misericordia – und die 
Freude über sein Heilswirken – in salutari 
tuo – soll der Gesang zum Eingang die 
Gemeinde auf den Gottesdienst 
einstimmen.  
Im Gesang nach der Lesung wird die Bitte 
wiederholt: Erbarme dich meiner, heile 
meine Seele – sana animam meam, – denn 
gesündigt habe ich gegen dich. Selig soll 
der sein, der mit den Armen und Elenden 
mitfühlt. Der Herr wird ihn befreien am 
Tag der Bedrängnis – liberabit in die mala 
–. Und es folgen im Alleluja und im 
Gesang zur Gabenbereitung die Bitten, 
Gott möge die Worte percipe, intellege  
und intende des Gebetes erhören.  

Zur Kommunion will ich – narrabo – alle deine Wundertaten verkünden, mich freuen und deinem 
Namen – deinem Wesen –, Höchster, lobsingen – psallam –. Psallam heißt: Im Tempel will ich es 
tun, öffentlich vor dem Volk, bekennen, warum ich Gott aus persönlicher Erfahrung heraus lobe. Im 
Empfang der Heiligen Gaben geschieht wohl das größte Wunder.  

Am 24. März, dem 3. Fastenonntag, war die Schola um 11.00 Uhr in St. Godehard zu Gast und hat 
den herrlichen Introitus Oculi gesungen, nach dem der Sonntag seinen Namen hat. Es war eine große 
Schola. Als auswärtiges Mitglied hat Christina Ließner (re vom Dechant) aus Wolfsburg mitgesungen.  

Mit größtem Vergnügen hat sich der Dechant mit uns allen vor dem Bildnis des Hl. Godehard 
hinterher fotografieren lassen.  
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Danach sind wir indisch essen gegangen. Die Ehemänner von Angelika Peterhoff de Ledesma, 
Mechthild Rodek-Kleinert und Christina Ließner waren mit von der Partie. Es war ein 
wunderschönes Beisammensein. „Es gedenkt mer ewig!“ wie man bei mir daheim sagt. 
 
19. und 20. April, Trauermetten, 9.00, St. Michael Göttingen 
 
Am 5. Mai, dem Sonntag Jubilate, 
gab es um 9.30 in St. Lukas, der 
Kirche des Asklepios Fachklinikum 
Göttingen, mit Diakon Gisbert 
Nolte eine Wort-Gottes-Feier mit 
Kommunionausteilung. Trotzdem 
wurden alle fünf Propriumsstücke, 
insbesondere auch das zur 
Gabenbereitung gehörende, obwohl 
es keine gab, gesungen. Es war sehr 
feierlich. Das Hochgebet mit den 
Wandlungsworten hat uns nicht 
gefehlt. Wir singen gerne wieder 
bei einer Wort-Gottes-Feier.  
In St. Lukas hatten wir bereits einen Termin für das Jahr 2020, den wir wegen der Corona-
maßnahmen mit einer Viererschola, die sich wechselweise zusammenfindet, wahrnehmen werden. 

In allen Gesängen der Osterzeit wird die Aufforderung zum Jubeln, Singen, zum Loben und Danken, 
zum Preisen und zu lautem Verkünden wiederholt: Iubilate Deo, psalmum dicite, date gloriam; lauda 
anima, laudabo Dominum, psallam; cantate, benedicite, bene nuntiate. Darüber hinaus wird Allelluia (lobt 
Gott) ein oder mehrmals wiederholend angefügt. Das muß so sein, denn seit daß er erstanden ist, so 
freut sich alles, was da ist, wie es im ältesten deutschen Kirchenlied Christ ist erstanden heißt. Dieses 
Lied hat sich aus der Ostersequenz Victimæ paschali laudes entwickelt. Die wiederum ist aus dem 
Anfangsmotiv eines Alleluia entstanden, das die Schola an diesem Sonntag auch zusammen mit der 
Sequenz gesungen hat. Da die Gemeinde nach dem 3. und 5. Vers der Sequenz und am Schluß jeweils 
einen Vers des Liedes Christ ist erstanden gesungen hat, entstand ein schöner Wechselgesang, ein 
Dialog, wie er sich für die Messe gehört.  
 
30. Juni, 13. So i. J., 12.30, polnische Messe in Maria Frieden 
Es war ausnehmend schön. Danach haben wir bei einem gemeinsamen Essen Helga Nagel 
verabschiedet, die seit 15 Jahren in der Schola mitgesungen hat. Das war unser Abschiedsgruß. 

 
 
 
Liebe Helga, 
es ist arg traurig  
und gar nicht erbaulich, 
daß Du ziehst fort  
an einen anderen Ort 
sogar nach Berlin 
diese weite Welt 
da braucht man viel Geld 
wir wollen dir geben 
damit du mal eben 
begrüßen kannst Nofretete 
Pergamon und Ischtar 
und uns sagen kannst 
„Ich war da“. 
das schrieb 
dir deine  
 

 

sbe/0121(1151), p. 228  
Graduale – Notkeri Sequentiae  
(https://www.e-codices.ch/de/list/one/) 



Herr Kerscher, der musikalische Leiter von St. Michael, hatte die Choralschola zur 18.30 Uhr Messe 
am 1. September, dem 22. So i. J. nach St. Michael eingeladen. Es war wieder eine große Schola mit 
Karen Thöle (2. von links) aus Seesen, mit Winfried Geis (3. von links) zu Gast als Ehemaliger und 
Konrad Otto (4. von rechts), dessen Abschied von Göttingen mit diesem Termin zusammenfiel.  

Der Gottesdienst beginnt mit den 
Worten des Psalmisten, miserere mihi, 
domine, quoniam ad te clamavi tota die ‒ 
sei mir gnädig, Herr, denn ich habe zu 
dir gerufen den ganzen Tag. Er 
reflektiert die Güte, Milde und 
überaus reiche Barmherzigkeit des 
Herrn, die allen zuteil wird, die ihn 
anrufen. Damit ist im liturgischen 
Vollzug, wie könnte es anders sein, die 
ganze versammelte Gemeinde 
angesprochen. 
Machtvoll ist das Wirken des Herrn, 
heißt es im Zwischengesang. Alle 
Heiden werden seinen Namen und alle 
Könige seine Herrlichkeit fürchten. 
Vom zentralen Ort religiöser 
Hinwendung, vom Sion ‒ der Kirche, 
wird er sich in seiner Majestät 
offenbaren, d.h. er wird unter uns sein, 
hier und jetzt! Schau her, Herr, heißt es zur Gabenbereitung, laß doch bitte Schande alle treffen, qui 
quærunt animam meam ‒ die mein Leben bedrängen, um es mir zu nehmen. 
Die Bitte während des Abendmahls an den Herrn, uns bis ins hohe Alter nicht zu verlassen, erfüllt 
sich beim Empfang der heiligen Gaben, die, wie verheißen, nichts anderes schenken als ewiges Leben.  
 
 



Wieder hat uns Dietmar Dohrmann am 29. September, dem Erzengelfest (Michaelisfest), zum 
Gottesdienst in seine Gemeinde der ev. Gartenkirche St. Marien Hannover zum Singen eingeladen. Es 
ist immer so derartig schön, daß wir das frühe Aufstehen für den Zug in Göttingen um 7.00 Uhr 
gerne auf uns nehmen. Jedes Mal denken wir, daß sich die Göttinger Zelebranten ein Stück 
abschneiden können von der Art und Weise wie der Pfarrer der Gartenkirche Gottesdienst feiert.  
Ein detailliertes Programm bekommen wir jedes Mal in die Hand. Es zeigt den liturgischen Ablauf, der 
sich eigentlich in nichts von der katholischen Messe unterscheidet. Deswegen wird dieser 
Gottesdienst auch als ev. Messe bezeichnet. 

Introitus 

Introituslied: EG 165,1-2+4 Gott ist gegenwärtig (Schola zieht ein) 

Begrüßung  

Kyrie eleison 

Gloria: EG 180.3 

Tagesgebet 

Lesung aus der Tora: Genesis 28,10-17 – Jakob schaut die Himmelsleiter 

Graduale 

Graduallied: EG 143,1-3 Heut singt die liebe Christenheit 

Halleluja 

Evangelium: Johannes 1,45-51 – Der offene Himmel 

Predigt  

Predigtlied: EG 142 Gott, aller Schöpfung heilger Herr 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten 

Ankündigung der Kollekte 

Offertorium  

Eucharistiegebet mit Sanctus 

Vaterunser 

Brotbrechung mit Agnus Dei 

Austeilung (währenddessen: Schola: Communiopsalm) 

EG 147,3 Gloria sei dir gesungen 

Dankgebet 

Abkündigungen 

Abendlied: EG 477,8+9 Breit aus dein Flügel beide 

Segen 

Orgel 

Es beginnt mit einer kurzen Besinnung im kapellenartigen Raum. Von da ziehen alle durch das 
Seitenschiff nach hinten, wo die Schola den Introitus singt. Zum Gemeindelied zieht sie dann mit den 
Geistlichen und den Meßdienern ein. Es ist ein Ablauf, der uns gefällt und den wir gelegentlich 
übernommen haben, wie etwa in St. Michael. 
Am Gesang zum Offertorium Stetit angelus iuxta aram templi … mußte wieder sehr geübt werden. Es 
ist stets zu bedenken, daß die Zusammensetzung der Schola häufig wechselt und für manch einen der 
Gesang wirklich ganz neu war. 

Das Michaelisfest fällt auf den 29. September. Papst Gelasius I. setzte es im 5ten Jh. dem Erzengel 
Michael zu Ehren ein. Gregor der Große (8. Jh.) ordnete die Gesänge des Festes dem Weihefest der 
Basilika S. Michaelis Archangeli an der via Salaria in Rom zu. Im 9. Jahrhundert wurde es auf die 
Erzengel Gabriel und Raphael ausgeweitet und wird seitdem allgemein verbindlich gefeiert.  
Es galt als Termin für laufende Miet-, Pacht- oder Zinszahlungen. 
Michael ist der Fürst der Engel. Er hat Luzifer im Kampf gestürzt und den Drachen getötet, er bläst 
die Posaune und hält die  Seelenwage am Tag des Jüngsten Gerichts. Er führt die Seelen ins heilige 
Licht - sed signifer sanctus Michael repræsentat eas in lucem sanctam - wie es noch heute im 
Totenoffizium verlautet wird. Nach der siegreichen Schlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 
wurde er der Schutzpatron des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und später 
Deutschlands (deutscher Michel). 



Auch in diesem ev. Gottesdienst in der Gartenkirche in Hannover singt die Schola die fünf zu diesem 
Fest gehörenden Gesänge: zum Eingang, zwischen den Lesungen, zur Gabenbereitung und während 
des Abendmahles. Da das eigentliche Mahl in der evangelischen Kirche in sehr feierlicher Weise 
gemeinsam im Kreis nebeneinanderstehend eingenommen wird, kann die Schola viele Psalmverse 
singen, zwischen denen sie die Antiphon (Dan. 3;58) immer und immer wieder wiederholt. 
Wiederholung ist ein typisches Merkmal der christlichen Meditation, die das Wort zum Gegenstand 
hat. Diese macht sich der gregorianische Choral zu eigen. 
 
12. Oktober, cross over Tango - Gregorianik mit dem ensemble meandro aus Stuttgart,  

18.00 Uhr Pauluskirche Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die ev. Pauluskirche wurde in den Jahren 
1905–1907 im Stil der 
Reformarchitektur, die sich vom 
Historismus abwandte, gebaut.  
Viele Details wie Türen mit ihren Bogenfeldern, Geländer, Gitter 

und die gepflasterten Eingangsbereiche gehören dem geometrischen Jugendstil an. 

So wurde das Konzert angekündigt.  
Von Lillibeth Müller-Wiener 
DARMSTADT 
23.09.2019  
Gregoriank und Tango in der Pauluskirche Darmstadt  
"Gregorianik & Tango" – Zwei Musikgattungen, die man nicht unbedingt in einer gemeinsamen 
Überschrift erwarten würde. Doch genau dieses Konzerterlebnis erschafft die Göttinger 
Choralschola "cantando praedicare" unter der Leitung von Johanna Grüger im gemeinsamen Konzert 
mit dem Tango-Ensemble "ensemble meandro". 
Am Samstag, 12. Oktober 2019 um 18 Uhr treten die Ensembles im Rahmen eines 
Benefizkonzerts für eine barrierefreie Kirche in der Pauluskirche in Darmstadt auf. Mit einem 
vielfältigen Programm, dass sowohl die spirituelle Kraft und Schönheit der Gregorianischen Choräle, 
als auch die feurige und leidenschaftliche Energie des argentinischen Tangos vermittelt und 
professioneller Perfektion eines jeden mitwirkenden Musikers, erwartet das Publikum ein Konzert, 
das nachhaltig beeindruckt.  



Die Göttinger Choralschola "cantando praedicare" ist 1995 als Neugründung aus der Schola St. 
Paulus in Göttingen hervorgegangen. Danach war sie 20 Jahre lang eine der vielen ehrenamtlichen 
Gruppen der ältesten Göttinger Gemeinde St. Michael. Der Schola ist auch daran gelegen, die dem 
Gregorianischen Choral eigene spirituelle Kraft und Schönheit in geistlichen Konzerten zu vermitteln. 
Professionell setzt sie die Erkenntnisse der Gregorianischen Semiologie für die Interpretation der 
Gesänge um. Diese Wissenschaft untersucht die Bedeutung der ältesten Notationen aus dem 10. Jh. 
für die jeweilige Textproklamation des göttlichen Wortes. Die Schola ist mit Frauen- und 
Männerstimmen besetzt. 
Das "ensemble meandro" widmet sich seit 2003 dem argentinischen Tango in all seinen Facetten. 
Nach Studium und langjähriger Bühnenerfahrung in verschiedenen Orchestern und Jazzformationen 
haben die Mitglieder ihre gemeinsame Liebe zur feurigen Kraft des Tangos entdeckt. Er steht im 
Mittelpunkt des exzellenten kammermusikalischen Zusammenspiels. Es spielen Bandoneon: Klaus F. 
Mueller, Violine: Michael Speth, Piano: Harald Lierhammer, Kontrabass: Michael Sistek.  

  



Das Konzert mit allem Drumherum wie Proben, gemeinsamem Essen und Geselligkeit in den 
Gemeinderäumen und einem nahegelegenen Restaurant, das Christina Ließner mit ihrem Mann 
ausgesucht und gebucht hatten, waren der Höhepunkt innerhalb des Jahres 2019. Außerdem gab es 
ein lebhaftes Wiedersehen mit den Externen: Niko Schröder, Christina Kimel-Schröder und Olaf 
Schulte aus Heidelberg, Dietmar Dohrmann aus Hannover, Christina Lißner aus Wolfsburg, Daniel 
Verscharen aus England, Karen Thöle aus Seesen und Helga Nagel aus Berlin.  

 
Choralamt am 3. November, dem 31. S. i. Jk. in St. Elisabeth in Hann-Münden.  
Die ersten Worte in dieser Meßfeier sind aus Ps 102 (103), 2. 5. Der Beter fleht den Herrn, seinen 
Gott, inbrünstig an ihn nicht zu verlassen − ne derelinquas me −  auf seine Hilfe acht zu haben und 
nachsichtig zu sein in seinem Zorn und in seinem Grimm. Im liturgischen Vollzug kann sich die 

Gemeinde diese Bitte zu eigen machen, wenn 
sie stellverstretend für sie singenderweise 
vorgetragen wird. 
Zur Gabenbereitung wird die Seele, unser 
Lebensorgan, aufgefordert den Herrn zu 
lobpreisen und ja nicht alle seine Wohltaten 
zu vergessen. Dann, so lautet es, wird dir 
deine Jugend erneuert werden, wie die des 
Adlers. Da wir wissen wollten, wie das 
funktioniert, hat Angelika ihr Händi befragt 
und eine lange Antwort bekommen. Damit 

ein Adler auch mit vierzig Jahren noch jung sein kann, muß er einen ständigen Erneuerungsprozess an 
sich zulassen. Er wetzt seinen Schnabel an einem Felsen, bis er wieder messerscharf ist. Er reißt sich 
die Krallen und zuletzt die alten, zerschlissenen, verdreckten Federn aus. Wenn alles nachgewachsen 
ist, schwingt er sich wieder auf … in ein neues Leben. 
Wir können davon lernen und Parallelen für unser Leben ableiten. Er (der Herr) macht mein Leben 
reich und erneuert täglich meine Kraft, daß ich wieder jung werde wie ein Adler. Psalm 103,1-5 
Wenn das liturgische Geschehen danach seinem Höhepunkt zustrebt, verheißen die Worte – et 
renovabitur sicut aquilæ iuventute tua – die immerwährende Gabe eines neuen Lebens, das im 
Abendmahl allen zuteil wird.  
 
Am 23. November, Christkönig war die Schola in St. Marien in Hardegsen, was zu Northeim gehört. 
Mit zwei Gedanken haben wir auf das Choralamt aufmerksam gemacht. Gregorianische Gesänge 
weisen als wesentliches spirituelles Merkmal eine dialogische Struktur auf. Diese bringt eine 
Rollenverteilung und damit eine sinnenhaft erfahrbare Dynamik der Liturgie mit sich. Alle befinden 
sich im Austausch zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Das wurde in 
diesem Gottesdienst besonders erfahrbar, weil Mechthild Rodek-Kleinert mit dem Kirchenchor, den 
sie leitet, das lateinische Ordinarium geübt hatte und dadurch eine Rollenverteilung sehr schön zum 
Tragen kam, was die Liturgie wunderschön belebt hat.  
 
Mit dem schon oft in St. Paulus in Göttingen gesungenen Proprium vom Sonntag Gaudete ging am 3. 
Advent das Scholajahr mit 12 Terminen zu Ende.  

Helga Nagel, Konrad Otto, und So Miya’gawa haben Göttingen und damit die Schola verlassen. 
Neu hinzugekommen war Julius Krause. 

Dem Verein sei gedankt für die finanzielle Unterstützung der Fahrten hin zu den Aufführungsorten 
und zurück. 


