Lieber Malte, jetzt ist es schon so spät im Jahr, aber da es mein letzter Bericht sein wird, zu dem ich mich
aufraffe, will ich den Rückblick über dieses schwierige vergangene Jahr wagen.
So sah unser Plan aus:
Termine 2020
26. Januar, 3. So, 11 Uhr St. Godehard Göttingen
23. Februar, 7. So, 9.30 Uhr St. Norbert Friedland
01. März, 1. FSo, Invocabit me, 9.30 Uhr, St. Paulus Göttingen
15. März, 3. FSo, Oculi, 10.15 Uhr Zum göttlichen Erlöser Witzenhausen
09. und 10. April, Trauermetten, 9 Uhr St. Michael Göttingen
01. bis 03. Mai, Marienprogramm ev. Inselkirche Juist
04.Oktober, 10.30 Uhr St. Paulus, Hiob-Programm innerhalb einer Einführungsreihe
zum Buch Hiob, das bei der Internationalen Lesenacht am
23. 10. in St. Paulus gelesen wird.
01. November, Allerheiligen, 9.30 Uhr St. Lukas im Asklepios Fachklinikum Göttingen
15. November, 33. So, 11 Uhr St. Godehard Göttingen
20. Dezember, 4. Advent. Rorate coeli, 9.30 Uhr St. Paulus
Stand: 27. November 2019
Mit Proben am Mittwoch den 8. Januar und mit einer Hl. Messe am Sonntag den 26. Januar um 11.00
Uhr in St. Godehard (Göttingen) fing das neue Jahr noch ganz normal und unaufgeregt an. Im Dienst der
Liturgie stand das gregorianische Meßproprium vom 3. Sonntag im Jahreskreis (3. So nach Epiphanie). Mit
den Worten „Wer sich gerne einmal eine Abwechslung von der gewohnten Bet−Singmesse gönnen mag
oder einfach neugierig ist, ist herzlich eingeladen mitzufeiern“, gab es einen Hinweis auf unsere Aktivität.
Eingangs- und Kommuniongesang zitieren den Text der Perikope von der Berufung der ersten beiden
Jünger, die an diesem Sonntag gelesen wird. Durch die Liturgie erhalten sie ihre eigene, an der Textaussage
gemessene Betonung und damit für die versammelte Gemeinde ihre Aktualität.
Der Introitus betont auffällig stark, daß Jesus nach Galiäa geht, dem Land, aus dem einst die Stämme Sebulon
und Naftali verschleppt worden waren. Hier „im Land der Finsternis und im Schatten des Todes erfüllt sich
Jesajas Verheißung vom Licht, das erschienen ist“. Hier sieht Jesus die beiden Fischer Petrus und Andreas
und ruft sie, wie auch uns zu Beginn des Gottesdienstes, zur Umkehr.
Und der Kommuniongesang macht deutlich, daß diese beiden Fischer, indem sie Netze und Boot liegen
lassen (at illi relictis retibus et navi), ihren gesamten Besitz zurücklassen. Gregor der Große bemerkt dazu:
„Seht wie unsere Händler das ewige Leben um den Preis ihrer Netze und ihres Bootes erworben haben. Es
gibt zwar keinen festen Preisanschlag, doch kostet das Reich Gottes soviel, wie du besitzt. … Es kostete
Petrus und Andreas den Verzicht auf Netz und Boot“ Weiter führt er aus: „Jeder ist aufgerufen, alles
zurückzulassen. Wer viel besitzt, vieles, wer wenig besitzt, weniges. Für die beiden armen Fischer Petrus und
Andreas war es alles, was sie besaßen.“
Für uns in diesem Augenblick, dem Hier und Jetzt, stellt sich hörbar eine Beziehung von der biblischen
Begebenheit zur Gegenwart her. Wenn wir zur Kommunion gehen, findet im Empfang der Eucharistie jene
Begegnung statt, die den beiden ersten Aposteln auf dem See Genezareth widerfahren ist. Wir sind Petrus
und Andreas.
Auf der aus dem Codex Einsiedeln (960-970) abgebildeten Seite steht die Communio für diese hl. Messe. Die
Zeichen über dem Text sind unerläßlich für die Interpretation der Gesänge, unerläßlich allerdings auch ist die
Kenntnis ihrer Bedeutung, Die Leiterin der
Schola hat sie im Studium an der
Musikhochschule Hannover und in vielen
weiteren Studien als Mitglied der Assoziatione
Inernationale Studi di Canto Gregoriano
(www.aiscgre.de) erworben.
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 121, p 310 (www.e-codices.ch)

Die Godehardkirche steht an der Ecke Godehardstraße, Pfalz
Grona Breite, die zur Pfalz Grona führt. Auf dieser wurde im
Jahr 1022 der Hl. Godehard von Kaiser Heinrich II. zum
Bischof von Hildesheim berufen. Nichts lag näher als aufgrund
der unmittelbaren Nachbarschaft zu diesem
geschichtsträchtigen Ort die 1958/59 erbaute Kirche dem
Heiligen Godehard zu weihen. Das Patrozinium wird am 5.
Mai gefeiert.
St. Godehard hat einen trapezförmigem Grundriss, eine
ausgesprochen weiträumige Halle und einen schlanken,
freistehenden Turm. In den nüchternen Innenraum fällt das
Licht durch hohe Fensterlamellen, die sich über die gesamte
Breite der Portalfront ziehen. Für eine Schola gibt es in dem
ovalen von den Seiten indirekt beleuchteten Altarraum viel
Platz, so daß sie dort zum Singen gut stehen kann und darf.
Die Kirche hat eine hervorragende Akustik (s. auch
Jahresrückblick 2015).
Am 23. Februar haben wir um halb zehn in der
Heimkehrer Kirche in Friedland gesungen. Das war der
7. Sonntag im Jahreskreis. (vor dem Vat. II 1. Sonntag nach
Pfingsten).
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 versammelte
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 des
Gebetes erhören (percipe, intellege, intende).
Zur Kommunion will ich (narrabo) alle deine Wunder
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. Dieser Gesang gehört zu den Glanzstücken des gregorianischen Meßrepertoires. Er steht
beispielhaft für die vom Wort her geprägte Gesangskultur des Gregorianischen Chorals.
Am 1. März war die Schola wieder in St. Paulus eingeladen das Proprium vom 1. Fastensonntag
Invocabit me zu singen, immer eine Besonderheit das tun zu
können, weil alle Gesangstexte Psalm 91 (90) Wer im Schutz des
Höchsten wohnt entnommen sind. Es ist der Psalm, der in der
Komplet, dem Abendgebet der Kirche, täglich gebetet wird.
Bilderreich besingt der Gläubige den Schutz des allmächtigen
Gottes in bedrohlichen Gefahren. Am Schluß sichert Gott ihm
seinen Schutz in direkter Rede zu: ruft er zu mir, dann will ich auf
ihn hören, ihn befreien, ihn zu Ehren bringen und ihn mit langem
Leben sättigen, d.h. ewiges Leben schenken.
Genau diese Worte sind es, die den Gottesdienst am 1.
Fastensonntag eröffnen. Gott lädt die versammelte Gemeinde
ein, die Begegnung mit ihm zu suchen, die dann in seine
umfassende Schutzzusage mündet. Sie ermutigt dazu, die Zeit
der 40 Tage zu begehen, auf die sich die Kirche vorbereitet.
Für Taufbewerber, die zur Zeit des allgemeinen Untergangs des

römischen Reiches Neuorientierung suchten, fing an Invocabit me durch Begleitung und Unterricht ihr
Glaubensweg an.
Es ist auch der Psalm, den der Teufel zitiert, um Jesus zu versuchen. Damit stehen die Gesänge aus diesem
Psalm in direktem Zusammenhang mit der Evangelien-Perikope dieses Sonntags.
Pfarrer Haase findet am Schluß die schönsten anerkennenden Worte für den Dank und diese Form
liturgischen Singens, mit denen er eine Lanze für die Gregorianik bricht. Wir sind dann auch sehr dankbar
dafür.
Bereits um diese Zeit ging die Angst vor Ansteckung am Corona-Virus um und die Frage, ob man wie
geplant würde reisen können. Die Berichte aus Bergamo waren erschreckend.
Der Termin in Witzenhausen wurde wenige Tage zuvor abgesagt. Damit begann für die Schola das
Coronajahr, in dem sie Wege finden mußte sich trotz aller Schutzmaßnehmen zu treffen und zu singen.
Da erreichte uns am 24. April eine Einladung aus Metelen von Herrn Joachim Fontaine für eine Gregorianik
Darbietung mit dem Thema Maria Lichtmeß.
Woher bitte kam die Einladung?
Aus Metelen!
Wo ist das denn!
Aha, an der holländischen Grenze, muß Bistum Münster sein.
Und da gibt es eine romanische bzw. frühgotische Kirche
westfälischen, ja sogar lippischen Hallentyps. Nicht mit
Kreuzgrat- sondern Domikalgewölben in den Jochen. Das
hatten wir ja gerade in der Gotik Ausstellung in Paderborn

gelernt. Die Lipper hatten diesen Bautyp bis in ihre Besitzungen in Ostpreußen getragen.
Das bereits 889 gegründete Kloster St. Cornelius und Cyprianus ist 2019 der im Jahr 2016 gegründeten
"Klosterlandschaft Westfalen-Lippe" beigetreten, das dem Netzwerk „Klosterlandschaft Ostwesfalen-Lippe"
angehört. Von den Mitgliedern wird nur eine jährliche Veranstaltung unter dem Motto: „Finde Dein Licht"
in der Zeit um Mariä Lichtmess erwartet.
Herr Fontaine schrieb: Vorausgesetzt, daß in Corona-Zeiten schon wieder derartige Veranstaltungen
möglich sind, könnten Sie mit Ihrer Schola einige Teile zu Mariä Lichtmess am So, den 7.2.2021 um 17:00
Uhr in unserer schönen mittelalterlichen Kirche mit vorzüglicher Akustik singen? Das wäre großartig!
Sicherlich werden Sie nicht nach der Neumennotation singen, ich schicke Ihnen aber gerne einige
Fotografien aus dem GradMet s.XIII (Graduale von Metelen, 13. Jh., Metelen, Stiftskirche St. Cornelius und
Cyprianus, z.Zt. Univ.- u. Landesbibliothek Münster) zu. Für den Fall, daß Sie bereit wären, zu uns nach
Metelen zu kommen, könnten wir weitere praktische und finanzielle Fragen klären.
Jetzt wurde es spannend.
Im Fundus der ehemaligen Klosterbibliothek befindet sich nämlich neben drei weiteren mittelalterlichen
Musikhandschriften das älteste Graduale des Bistums Münster aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhundert. Es war
ein Geschenk des Bischofs für die Äbtissin des Metelner Damenstiftes, nachdem jahrelange Streitigkeiten
mit dem Bischof um die Selbstständigkeit des Stiftes beendet waren. In diesem Graduale sind alle Gesänge

der "Purificatio Beatæ Mariæ Virginis" (= Maria Lichtmeß oder Darstellung des Herrrn im Tempel) mit
Neumen notiert.

Natürlich haben wir umgehend zugesagt.
Wirklich sind alle Stücke vorhanden, die zum Fest gehören und
die in den nicht neumierten ältesten Gradualien stehen: In
M Monza 2. Drittel 9. Jh.,
R Rheinau um 800, B Mont-Blandin 8./9. Jh.,
C Compiègne 2. Hälfte 9. Jh., K Corbie nach 853,
S Senslis 4. Viertel 9. Jh
Antiphona Ave gratia plena (Chære cecaritomeni) B C K S
Antiphona Adorna thalamum tuum Sion B C K S
Antiphona Responsum accepit Simeon...non visurum B C S
Introitus Suscepimus Deus misericordiam tuam R B C K S
Graduale Suscepimus Deus misericordiam tuam M R B C K S
Offertorium Diffusa est gratia in labiis tuis propterea B C K S
Communio Responsum accepit Simeon...non visurum R B C K S

Es fehlt das Alleluia und mit einem Textincipit auch
ein Hinweis darauf, vermutlich weil Maria Lichtmeß
zur Zeit der Entstehung des Meteler Graduale in die Vorfastenzeit fiel.
Deswegen folgt auf das Graduale Suscepimus, Vultum tuum, Adducenrur regi und Adducentur in letitia vom Fest
„In Adnuntiatione Mariæ“
Vom Offertorium ist nur das Textincipit angegeben.
Die Antiphon Ave gratia plena habe ich nirgends notiert gefunden. Deswegen habe ich sie transkribiert und
mit St. Galler Neumen aus dem Codex Einsiedeln versehen. Ich hoffe sehr darauf sie im kommenden Jahr
singen zu können, weil es einer Erstaufführung gleichkäme. Im Graduale von Mont-Blandin steht sie auf
Latein und Griechisch. Die Statio für dieses Fest war die Kirche Santa Maria in Purificatione in der Via delle
Sette Sale in Rom. Daher der Name "Purificatio Beatæ Mariæ Virginis".
Dem Terminplan folgend kamen am 9. und 10. April die Trauermetten jeweils um 9 Uhr in St.
Michael in Göttingen an die Reihe. Zum ersten Mal haben wir erfahren, wie es sich anfühlt zu viert zu
singen. Es war ermutigend.
Der nächste Termin vom 1. bis 3. Mai mit einem Marienprogramm in der ev. Inselkirche auf Juist
mußte wieder ausfallen.

Jetzt erzähle ich ausführlich, was unser Helfta-Vorhaben zum 15. August - Mariæ Himmelfahrt war. Es geht um Sandra Gelbe. Sie hat vor vielen Jahren in der Göttinger Choralschola gesungen.

Zusammen mit Hanna studierte sie Medizin. Da ist sie: Die Dritte von rechts neben Sigrid Wegner und
Hanna Grabow. In der Mitte P. Eusebius OFM. Zu ihm hatte Sandra durch die jährlichen Wallfahrten von
Geismar im Eichsfeld zum Hülfensberg Beziehungen und so hat sie die Schola zum Singen einer Vesper
dorthin vermittelt.
Bereits in dieser Zeit hatte sie allerdings ein Faible für die Zisterzienser. Mit Hanna ist sie deswegen sogar
in Burgund gewandert, um ihnen auf die Spur zu kommen. Die Zisterzienser haben sie fortan nicht mehr
losgelassen. Sie hat ihren Wunsch, selbst diesem Orden angehören zu können vehement verfolgt, ist aber
zweimal abgelehnt worden. Daraufhin hat sie erst einmal ihren Facharzt gemacht und beschlossen in das
Krankenhaus in Nordhausen zu gehen, in dem sie noch zu DDR-Zeiten eine Ausbildung als
Krankenschwester gemacht hatte. Da kam das Kloster Helfta bei Eisenach ins Spiel. Dort ist sie
angekommen. Am 15. August sollte die feierliche Profeß sein. Sie hatte sich gewünscht, daß eine Schola aus
Ehemaligen, die damals mit ihr zusammen waren, singt. Es kam eine schöne Gruppe zusammen, drei ihr
Unbekannte aus Göttingen und fünf Ehemalige jetzt aus Regensburg, Greifswald, Paderborn und Göttingen.

Es gab ein klostertaugliches Profeßprogramm. Alle haben
sich gefreut. Wir haben uns im Garten der
Sertürnerstraße in Göttingen zum Üben eingefunden

Alle waren auf dem Sprung, als zwei Tage vorher eine Absage kam, da das sachsenanhaltinische
Gesundheitsamt neue Auflagen erlassen hatte.
Spontan waren dann alle der Meinung, das Profeßprogramm für Sandra zu singen, sobald es möglich wäre.
In die vorbereitenden Veranstaltungen zum Buch Hiob, das bei der 9.
Internationalen Lesenacht am 23. Oktober in St. Paulus gelesen
werden sollte, hat sich die Choralschola mit einer Vigil eingeklinkt,
die auf einem Faltblatt mit allen Einführungen so angekündigt wurde.
Später erschien dann dazu im Pfarrbrief folgender Text.
Gesang: Göttinger Choralschola „cantando praedicare“
Betrachtungen: Dietmar Dohrmann, Hannover
Bandoneon: Klaus Müller, Stuttgart
Leitung: Fr. Gregor Baumhoff OSB, München
Das Inventar der Stiftsbibliotherk von St. Gallen weist einen Codex mit den Antiphonen und Responsorien
für das Stundengebet aus. Diesen hat der St. Galler Mönch Hartker zwischen den Jahren 990 und 1000
geschrieben und mit feinsten Neumen (linienlosen Noten) versehen. Er ist die wichtigste aller
mittelalterlichen Choralhandschriften. Sie ist digitalisiert und kann in den Codices Electronici Sangallenses
(CESG) unter der Signatur CH-SGs 390 und 391 studiert werden. Unerläßlich für die Interpretation der
Gesänge macht die Göttinger Choralschola ausgiebig davon Gebrauch.
Responsorien sind Gesänge, die auf die Lesungen in den Vigilien oder Nokturnen folgen. Sie bestehen aus
dem Responsum (der Antwort) und dem Vers. Wenn der Vers gesungen ist, wird ein Teil des Responsums
wiederholt. Man nennt das Ganze auch Antwortgesang. Jede Vigil mit ihren drei Nokturnen kennt 9 solcher
Antwortgesänge.
Unter der Überschrift RESPONSORIA DE IOB zählt der Codex Hartker 19 Responsorien und 5
Antiphonen aus dem Buch Hiob.
Im Zuge der Vorbereitung für die 9. Internationale Lesenacht am 23. Oktober hat sich die Göttinger
Choralschola dieser Responsorien angenommen und ein aufwändiges Programm zusammengestellt. Sie hat
Klaus Müller aus Ludwigsburg gebeten Improvisationen auf dem Bandoneon zu spielen und Dietmar
Dohrmann, Pfarrer der ev. Gartenkirche Hannover, gebeten den Gesängen eigene Betrachtungen
hinzuzufügen. So ergibt sich ein Wechsel von Gesängen, Erzählung und Bandoneonspiel und damit eine dem
Aufbau einer Vigil nachempfundene liturgische Feier.
Aus der Vigil wurde aber nichts. Das Thema der Lesenacht wurde abgewandelt in eine Lesenacht der
Mutmachstellen mit dem Titel: Mein Mutmachtext aus der Bibel.
Mir war nicht klar, daß statt einer liebsten, wie ich meinte, eine mutmachende Bibelstelle gewählt werden
sollte. Mir sind aber stets die Bibelstellen am liebsten, deren Texte einem gregorianischen Gesang zugrunde
liegen, weil sie immer Anlaß zu intensiver Beschäftigung mit ihnen sind.
Es waren gleich ganz viele Gesänge aus dem Buch Hiob, die mich beschäftigt haben, weil ich die Vigil
konzipiert hatte. Einer der vielen Verse, die zur Gabenbereitung gesungen werden, wurde mir zum
Begleiter in meinem plötzlich veränderten Leben.
Wörtlich heißt es: Da ja nie mehr dazu kommt mein Auge zu schauen Gutes. – „Zu schauen Gutes" wird
singenderweise acht Mal wiederholt.
Es ist der Aufschrei grenzenloser Sehnsucht. Für mich wurde er zum Ausdruck meiner Hoffnungslosigkeit.
Deswegen wollte ich dieses Stück unbedingt auch singen.

Die Schola wollte gerne mitmachen und das Responsum (Hiob 1, 2.7) singen und wiederholen, das erzählt,
wie Hiob in die Falle geraten ist. Natürlich habe ich gefragt, wieso dieses Stück vor mehr als 1200 Jahren
zur Gabenbereitung ausgewählt wurde. Wenn ich aber bedenke, daß ich in der Feier der Messe acht haben
muß loszukommen von dem, was mich an Beunruhigendem bis in mein Innerstes umtreibt, bleibt mir für die
Auswahl dieses Gesanges zur Gabenbereitung nicht mehr so viel an Verwunderung übrig. Die Sehnsucht,
die sich im Vers ausdrückt, wird dann, wenn die Messe dem Höhepunkt zustrebt im heiligen Mahl gestillt. Es
geht so, wie wir im Lied von Huub Oosterhuis vorher gesungen hatten: Bist du der Gott, der Zukunft mir
verheißt, ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. So bekam der Vers bei all meiner Mutlosigkeit einen
mutmachenden Sinn.
Ein weiteres mutmachendes Stück, das die Choralschola für diesen Abend ausgewählt hatte, ist Nehemia 8,
1-12. Da heißt es: Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren,
versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem
Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, … der
Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und … tat das Buch auf vor aller
Augen, denn er überragte alles Volk; und da er's auftat, stand alles Volk auf. … und Nehemia, … und die Leviten,
die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott; darum seid nicht
traurig und weint nicht! Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten… und Esra sprach zu ihnen:

Verzehrt Fettes und trinkt süßen Wein
und gebt denen Anteil,
die für sich nichts vorbereitet haben.
Heilig nämlich ist dieser Tag des Herrn;
seid nicht traurig.
Die Freude am Herrn nämlich ist unsere Schutzwehr.
Danach gingen die Israeliten hin und bauten sich Hütten.
Damit begann die Tradition des Laubhüttenfestes.
Das ist doch ein äußerst mut- und glücklichmachender Text,
weshalb die Choralschola ihn auch liebt.

Noch ein weiteres mutmachendes Stück hat die Choralschola gesungen und dazu aus Kohelet, der ja außer
essen und trinken alles für nichtig erklärt, folgendes gelesen: Das nun stelle ich fest: Sieh, das Glück, das dem
Menschen zukommt, ist dies: zu essen und zu trinken und es sich wohl sein zu lassen bei all der Mühe, die sich
einer macht unter der Sonne, die paar Tage seines Lebens, die Gott ihm gegeben hat; denn dies ist sein Anteil. Ja,
bei jedem Menschen, dem Gott Reichtum und Vermögen verlieh und verstattete, davon zu genießen und seinen
Anteil sich zu nehmen und aus seiner Mühe Freude zu ziehen, ist dies ein Gottesgeschenk.
Der Text der Communio aus Ps 103, 13b-16, den wir
dazu gesungen haben lautet:
De fructu operum tuorum, Domine,
satiabitur terra: ut educas panem de terra
et vinum lætificet cor hominis
ut exhilaret faciem in oleo
et panis cor hominis confirmet.
Von der Frucht deiner Werke, Herr, wird die Erde satt,
indem du Brot hervorbringst aus der Erde:
und Wein, der das Herz des Menschen erfreut,
damit er das Gesicht aufheitert (wie) durch Öl,
und Brot, das das Herz des Menschen stärkt.
Glücklich, wer ißt und trinkt! Ist es nicht so, daß uns der
Genuß von Wein wohlig und (wein-)selig werden, unser
Gesicht rot werden, also erstrahlen läßt nach etlichen Viertele? Eben deswegen lieben wir dieses Stück.
Ursprünglich gehörte diese Communio zu einem Offertorium, in dem Moses Gott an sein Versprechen
erinnert sein Volk in das Land zu führen, in dem Milch und Honig fließt. Der Text der Communio erfüllt

dieses Versprechen, indem er vom stärkenden Brot, vom anregenden und erheiternden Wein sowie besten
Öl spricht.
Der Text der Psalmverse ist allerdings eindeutig auf die Eucharistie bezogen zusammengestellt worden.
Bleibt noch der 1. November, Allerheiligen, mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in St. Lukas,
dieses mal nicht in der Kirche, sondern in einem großen Vortragsraum des Asklepios Fachklinikum
Göttingen.
Die Vierergruppe der Choralschola hat den Introitus Gaudeamus omnes in domino, das Graduale Timete
dominum omnes sancti eius, das Alleluia Laudate deum, omnes angeli eius und die Communio Beati pacifici
gesungen.
Der Introitus Gaudeamus gehört ursprünglich zum Fest der Heiligen Agatha. Er wurde aber für später
hinzugekommene Heilgenfeste genommen, weil man einfach den Namen nach dem Wort in honore durch
einen entsprechend anderen ersetzen konnte ohne den Sprachductus zu zerstören. Sehr clever!
Das war wieder eine Erfahrung mehr, die ermutigt hat im Gottesdienst weiter so zu viert zu singen.
Coronazeit stellt sich heraus, ist eigentlich Gregorianikzeit.
Trotzdem fand der Termin am 15. November um 11 Uhr in St. Godehard Göttingen nicht statt, sondern
erst der nächste und letzte am 20. Dezember, dem 4. Advent um 9.30 Uhr in St. Paulus. Nochmal
Rorate coeli. Wie schön! Und zum Beschluß der Messe wie auch des Jahres sehr passende und ermutigende
Dankesworte von Pfarrer Haase.
Jetzt ist es Ende September geworden. Ich habe mich nach 40 Jahren der Zuwendung zur Schola St. Paulus
und späteren Göttinger Choralschola „cantando praedicare“ verabschiedet. Ich blicke mit großer
Dankbarkeit auf diese umtriebige Zeit mit so vielen wunderbaren Menschen zurück, die meine Leidenschaft
mit mir geteilt haben.
Nicht weit von meinem zukünftigen Domizil liegt die Reichenau, Wiege der abendländischen Kultur. Aber
der Gregorianische Choral ist da noch nicht angekommen. Schauen wir mal.
Göttingen, den 2. September 2021
Johanna Grüger

