Es ist sehr spät im Jahr geworden für einen Jahresrückblick 2018 der Göttinger Choralchola „cantando
praedicare“, Darin erzählt sie von ihrer Tätigkeit, die ja mit finanziellen Zuwendungen durch pro cantu e.V. zur
Förderung der Gregorianik verbunden ist.
Januar
Gleich zu Beginn des Jahres mußte ein Gottesdiensttermin gefunden werden, was nicht so leicht war. Die Schola
hat dann mehr schlecht als recht in St. Franziskus in
Bovenden gesungen. Es gab aber gute Gedanken bei
der Vorbereitung für die Gesänge. In Worte gefaßt
bringt der Pressesprecher des Bistums (Dr. Johannes
Broermann) sie zusammen mit einer Abbildung auf die
Veranstaltungssparte der Dekanatsseite.
Im Dienst der Liturgie stand das gregorianische
Meßproprium vom 3. Sonntag im Jahreskreis (3. So
nach Epiphanie). 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 textindividuelle Betonung und damit für die versammelte
Gemeinde ihre Aktualität.
Im Introitus ist nicht zu überhören, daß Jesus nicht
etwa nach Judäa, sondern ausgerechnet nach Galiäa
geht, dem Land der Stämme Sebulon und Naftali. Hier
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 121(1151), p. 309 – Graduale –
im Land der Finsternis und im Schatten des Todes
Notkeri Sequentiae (https://www.e-codices.ch/de/list/one/sbe/0121)
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 121(1151), p. 309 – Graduale –
erfüllt sich Jesajas Verheißung vom Licht, das
Notkeri Sequentiae (https://www.e-codices.ch/de/list/one/sbe/0121)
erschienen ist. Hier sieht Jesus die beiden Fischer und
ruft sie, wie auch uns zu Beginn des Gottesdienstes, zur Umkehr.
Im Kommuniongesang ist ebenfalls unüberhörbar, daß die Fischer, indem sie Netze und Boot liegen lassen, 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 Heute, wird akustisch die Beziehung zwischen der biblischen Begebenheit und
der Gegenwart hergestellt. 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.
Februar
»P. Joos ist da und spioniert«, sagte der Dechant vor dem Beginn der Messe in St.Godehard um einen Eindruck von
der Choralmesse zu bekommen. Ich habe ihm geraten, alles zu übernehmen«, P. Joos SJ (neuer Pfarrer in St.
Michael) hat sich danach aber doch in dem Sinne geäußert, daß er das für St. Michael so nicht haben möchte.
Eine Überraschung war deswegen die Überlegung zu einem Evensong mit dem Angebot ebenfalls ein gesamtes
Proprium singen zu können. Es kam dann zu einer Einladung am Vorabend des ersten Fastensonntags. Es war ein
bis ins Kleinste ausgearbeitetes Programm, das der Beleuchtung wegen für die Schola eigens vorbereitete Blätter
erorderlich machte.
Evensong
Sankt Michael ist offen und normal erleuchtet. Um 18.25 Uhr wird alles elektrische Licht ausgeschaltet. Es
brennen alleine ein paar Kerzen im Altarraum und die Opferkerzen hinten beim Eingang. Vor Altar 2 Feuerschalen
mit Sand gefüllt. Daneben ein Korb voll mit orthodoxen Bienenwachskerzen. Auf Altar steht eine leere Monstranz
+ Schale mit Weihrauchkörnern. Davor auf einem Teller: glühende Kohlen und zwei kleine Leuchter.
1. 18.26 Uhr Schola zieht schweigend über Mittelgang ein und stellt sich dann zum Introitus auf der linken Seite
auf. Mit ihnen zieht Zelebrant ein und geht an seinen Platz (rechts). Die Sänger knipsen Notenständerbeleuchtung
an.
2. 18.30 Uhr mit Gongschlag der Turmuhr beginnt Schola mit dem INTROITUS.
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Wenn Gesang zu Ende, eröffnet Zelebrant den Gottesdienst – begrüßt die Anwesenden und setzt sich wieder.
4. Schola singt das KYRIE.
5. Der Zelebrant betet das Tagesgebet
Heiliger Gott. Du bist unsagbar größer, als wir Menschen begreifen, du wohnst im unzugänglichen Licht, und doch bist du
uns nahe. Gib, dass wir heute mit Ehrfurcht vor dir stehen und froh werden in deiner Nähe. Darum bitten wir durch Jesus
Christus unseren Herrn. AMEN.
6. Schola singt das GRADUALE.

7. Zelebrant gibt Hinweise zur Aussetzung des Allerheiligsten (Anzünden von Kerzen + Einstecken in Sandschale)
8. Schola singt (10 Min) den TRACTUS

Währenddessen stellt der Zelebrant das Allerheiligste auf den Hauptaltar, legt Weihrauch auf die Kohlen, zündet
die erste Kerze an und geht an seinen Platz.
9. Die Anwesenden sind eingeladen, es ähnlich zu tun. Dazu zwei Sandschalen bereit. Es beginnen die drei
Lektorinnen, die vorne Sakristeiseite in der ersten Reihe sitzen (reserviert).
10. Wenn Tractus verklungen ist setzt sich die Schola vorne auf Fastentuchseite in die ersten beiden Bänke
(reserviert) – Stille bis alle Leute wieder sitzen.
11. Mehrere Vorleser tragen vom Platz (mit Handmikro) mit stillen
Pausen drei Gebete vor.
Immerfort empfange ich mich - aus Deiner Hand. - Das ist meine Wahrheit und meine Freude. - Immerfort blickt mich
Dein Auge an, und ich lebe aus Deinem Blick, - Du mein Schöpfer und mein Heil. - Lehre mich, in der Stille Deiner
Gegenwart - das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. - Und dass ich bin durch Dich - und vor Dir - und für Dich.
(Romano Guardini)
2-3 MINUTEN PAUSE
Herr und Gott, da bin ich. - Nichts als ich vor Dir. - Ich bringe nichts mit - als mich selbst. Die anderen sind auch da. Jeder hat sich mitgebracht. - Sich selbst. - So sind wir da vor Dir. - Soviel jeder kann, ist er da. Bei Dir. - Wo Du doch
immer da bist - Herr und Gott. Lass uns eintreten in Deine immerwährende Gegenwart.
(Nach Silja Walter)
2-3 MINUTEN PAUSE
Christus, du bist meine Hoffnung, mein Friede, mein Glück, all mein Leben: Christus, dir neigt sich mein Geist; Christus, dich
bete ich an. Christus, an dir halt‘ ich fest mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich, Herr, lieb‘ ich – Dich such‘ ich, Dir folge
ich nach.
(aus dem Hymnus der Lesehore vom Herz-Jesu-Fest)
12. Zelebrant steht auf und kniet sich mit Handmikro von Sakristeiseite auf die Altarinsel vor das Allerheiligste.
13. Schola stellt sich wieder vorne auf und singt Tantum ergo sacramentum
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14. Zelebrant betet mit Handmikro das Schlussgebet:
Lob sei dir, Herr Gott, der du bist und warst ohne Ende. Wir sind dein Eigen und loben und ehren dich. Denn du hast uns
geschaffen, dass wir uns freuen in dir, und hast uns dein unaussprechliches Licht gegeben, in dem wir dich einst ewig
schauen dürfen. Herr, lass deine Liebe walten über dem Werk deiner Hände – uns Menschen. Dir sei Lob und Preis –
heute und alle Tage unseres Lebens – und in Ewigkeit – AMEN
(nach Birgitta von Schweden)
15. Zelebrant segnet schweigend die Anwesenden mit der Monstranz und bringt sie zurück zum Tabernakel.
16. Schola singt NUNC DIMITTIS und zieht aus. Zelebrant zieht mit aus.
Antiphon IIIa
Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace.
Nunc dimíttis servum tuum Dómine, *
secúndum verbum tuum in pace.
MMXVIII
nos qui vivimus benedicimus domino

Es war ein Abend, der zu einer großen inneren Ruhe, zum Loslassen und zur Befriedung der Seele führte. Alle
waren der Meinung, daß man das wiederholen sollte (dann mit anderen Lämpchen).
Den Tag darauf, am Sonntag, hat die Schola wie geplant das
Proprium vom ersten Fastensonntag Invocavit in der Messe in
St. Godehard gesungen. Wie es sich gehört, hatte jetzt jeder
Gesang seine Bestimmung im liturgischen Vollzug. Dazu gab es
auch wieder eine Einladung für Freunde und Bekannte und für
die Dekanatsseite.
Alle Gesangstexte des 1. Fastensonntags Invocavit sind Psalm 91
(90) Wer im Schutz des Höchsten wohnt entnommen. 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 in direkter Rede zu: Invocavit me et ego
exaudiam eum - 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, eine persönliche Beziehung,
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 121(1151), p. 99 –
Kontakt, die Suche zur Begegnung mit ihm aufzunehmen, die
Graduale – Notkeri Sequentiae (https://www.edann in seine umfassende Schutzzusage mündet. Sie ermutigt, die
codices.ch/de/list/one/sbe/0121)
Zeit der 40 Tage zu begehen, auf die sich die Kirche vorbereitet.
Es ist auch der Psalm, den der Teufel zitiert, um Jesus zu versuchen. Damit steht er in direktem Zusammenhang
mit der Evangelien-Perikope dieses Sonntags.
März
Sehr bald danach am Sonntag Oculi gab es für die Schola in der Heimkehrerkirche St. Norbert in Friedland wieder
einen Termin. Auf der Dekanatsseite erschien folgenderText.
Der dritte Sonntag der Fastenzeit heißt nach dem ersten Wort des Eingangsverses Oculi. Der Psalmist richtet
seine Oculi, seine Augen, allezeit auf den Herrn ‒ semper ad dominum, weil er fest glaubt, daß er selbst ihn
beachten und in seiner Barmherzigkeit aus mißlicher Lage befreien wird. Darum bittet er inständig und begründet
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die Bitte sogar klagend, weil er doch so einsam und so arm ist. In vier von fünf Meßgesängen ist an diesem
Sonntag die Rede von den Augen, von Gottes Angesicht und der Bitte von ihm angesehen zu werden und gnädig
zu sein.
Ganz bewußt wurden die Texte der Meßgesänge für diesen Sonntag ausgewählt, an dem die Taufbewerber geprüft
wurden, um festzustellen, was sie bis dahin gelernt hatten. Das geschah in einer der sieben römischen
Hauptkirchen, in S. Lorenzo, die dem Hl. Lorenz, dem Schutzpatron der Katechumenen geweiht ist.
Lassen wir uns einladen mit den Augen des Herzens unablässig auf den Herrn zu schauen, wie es der Psalmist tut
und darauf achthaben, daß uns der Blick auf Ostern nicht verloren geht.
Am Karfreitag und Karsamstag hat die Schola wieder
Passionsresponsorien bei den Trauermetten gesungen.
Der musikalische Koordinator von St. Michael (Dr. Tobias
Kerscher) hat es übernommen, die Heftchen für die
Gemeinde drucken zu lassen und Frau Florenz hat einen
Umschlag mit den Seiten aus dem Hartker (e-codices_csg0391) dafür gewählt, auf denen genau die Responsorien
stehen, die gesungen wurden. Zum ersten Mal war einer
der Jesuitenpatres dabei, der die Leitung der Andacht
übernommen hat. Die war ja in den vergangenen Jahren zu
einer privaten der Schola mutiert.

Mail

Nachdem wir im vergangenen Jahr in
Obervellmar bei Kassel sehr
unglücklich mit der Kirche und ihrer
Akustik waren, hatten wir nach
einem Besuch in St. Clemens Maria
Hofbauer in Immen-hausen
(Reinhardswald) – der Kirche mit
den Engelfenstern von Richard
Süssmuth – den großen Wunsch
dort einmal zu singen. Am 6. Sonntag
der Osterzeit, hat die Schola es
getan. Ein sehr Gregorianikkundiger
Pfarrer (Bistum Fulda) hat der
Gemeinde eine so vorzügliche
Einführung präsentiert, wie wir es
noch nie erlebt hatten.
Die Kinderbuchillustratorin Gabriele
Hafermaas hat die Schola danach in
das Haus von Richard Süssmuth, das
sie bewohnt, zum Essen eingeladen.
Diesmal waren auch zwei Kinder
dabei, Aaron, der Sohn von Karen Thöle und Elisabeth, die Tochter von Malte Bartels.
So Miyagawa hatte Gelegenheit sich über einige ins Japanische übersetzte Kinderbücher von Frau Hafermaas zu
freuen.
Es war ein sehr, sehr schöner und gelungener Ausflug.
Juni
Als Ergebnis des Projektes Göttinger Johannis-Missale erschien nach 4 Jahren Wartezeit im Juni die CD.
Als einen seiner bedeutendsten Schätze hütet das Göttinger Stadtarchiv unter Sign AB III 9 das Missale der
Markt- und Ratskirche Sankt Johannis zu Göttingen. Es handelt sich um eine spätmittelalterliche
Pergamenthandschrift aus dem 14. Jahrhundert. Der Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1400 zufolge wurde sie der
1300 bis 1344 auf einem romanischen Vorgängerbau erbauten Göttinger Johanneskirche gestiftet. Es ist
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anzunehmen, daß sie hier bis zur Reformation in Gebrauch gewesen ist. Es ist ein vollständiges Missale. Es enthält
sowohl sämtliche Texte, die dem Priester, als auch die Meßproprien (= Introitus, Graduale, Alleluia bzw. Tractus,
Offertorium, Communio), die der Sängergruppe bzw. der Schola anvertraut sind. Wie es bis heute in den
entsprechenden liturgischen Büchern der Fall ist, enthält der letzte Teil das sogenannte Kyriale – die Messen, wie
man sagt – mit den zahlreichen Vertonungen von Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei sowie einige Sequenzen.
Bemerkenswert ist das Missale durch seine Vollständigkeit. Die Gesänge sind mit gotischen Choralnoten notiert,
wie sie in Deutschland und Österreich in dieser Zeit geschrieben worden sind. Die Version der Gregorianischen
Gesänge folgt der ostfränkischen Choraltradition, die bei bestimmten Intervallen typische Abweichungen von den
authentischen Melodien des 8. Jahrhunderts aufweist.
Da die Johanniskirche Johannes dem Täufer geweiht ist, lag es nahe für eine Aufnahme im Sinne einer
Dokumentation die Gesänge aus den ihm zu Ehren gefeierten sechs Messen auszuwählen, die das Missale enthält.
Anstelle der Lesungen und Gebete, wurde Instrumentalmusik eingefügt, um den Rollenwechsel zu verdeutlichen,
der die Feier der Liturgie mit gregorianischen Gesängen prägt. Die Aufnahme entstand in der Klosterkirche St.
Georg und Maria in Lippoldsberg. Sie ist unter dem Label Cantate C 58049 im Handel oder auch bei der Schola

erhältlich.
Unterstützt wurde das Projekt von:
pro cantu – Verein zur Förderung der Gregorianik e.V.,
der
und dem
Nach der intensiven Beschäftigung mit dem Missale vergab das Stadtarchiv an den Musik- und
Sprachwissenschaftler Ulf Borchers den Auftrag zu einer systematischen Erfassung der Handschrift. Sie wurde
2013 unter dem Titel »Das Missale der Kirche St. Johannis in Göttingen, Wegweiser zum Repertoire und
alphabetische Indizes, mit einer Transkription der Sequenzen« herausgegeben und ins Internet gestellt.
http://www.stadtarchiv.goettingen.de/pdf/borchers_liturgische_handschriften.pdf
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Juni

Der nächste Ausflug ging nach Hannover zur Gemeinde
der Gartenkirche von Pastor Dietmar Dohrmann. Es
war der 24. Juni, Fest Johannes des Täufers. Nach der
Beschäftigung mit den Johannesproprien aus dem
Göttinger Johannismissale im ostfränkischen
Choraldialekt, war es jedenfalls für die Scholaleiterin
eine Wonne ein Johannesproprium in der authentischen
Version unter Berücksichtigung der semiologischen
Kenntnisse der paläographischen Neumen für die
Interpretation der Textaussage singen und dirigieren zu
können,
Bis auf die Predigt hat Dietmar, wie es sich gehört, alle
Lesungen und Gebete gesungen. In der Gartenkirche
gibt es auch eine Schola, die sich dem deutschsprachigen liturgischen Gesang widmet. Diese Gruppe hat das
Ordinarium gesungen. Am Schluß wurde ein Photo
gemacht. Die Hannoveraner sind im Gegensatz zu den Göttingern eine starke Gruppe.
September
Am 22. Sonntag war die Choralschola wieder in St. Godehard in Göttingen zu Gast und zwar mit folgenden
Gesängen und Anmerkungen dazu:
Im Eingangsvers bittet der Psalmist den Herrn um Erbarmen, weil er den ganzen Tag zu ihm ruft. Er reflektiert auf
seine Güte, seine Milde und überaus reiche Barmherzigkeit, die allen zuteil wird, die ihn anrufen. Damit ist im
liturgischen Vollzug zu Beginn der Messe, wie könnte es anders sein, die ganze versammelte Gemeinde gemeint.
Das Graduale begleitet keine liturgische Handlung. Alle sollen, ohne abgelenkt zu werden, hören, wie machtvoll
das Wirken des Herrn ist. So machtvoll nämlich, daß alle Heiden (gentes) seinen Namen, (d.h. sein Wesen mit
seiner universellen Macht und seiner ganzen Liebe zu den Menschen) und alle Könige (reges) seine Herrlichkeit
(gloriam) fürchten werden. Vom zentralen Ort religiöser Hinwendung, der Kirche (Sion), wird er sich in seiner
Majestät offenbaren.
Im Alleluia ergeht die Aufforderung, den Herrn wegen der Wunder, die er vollbringt, einen Freudengesang
(canticum novum) anzustimmen. Das Alleluia vor der Predigt zu wiederholen offenbart gröbstes Mißverständnis,
weil es ein Lobruf auf Christus ist, der zur Gemeinde sprechen will und nicht die Begrüßung des Zelebranten vor
der Predigt..
Herr, sei bedacht auf deine Hilfe, wenn Feinde mein Leben zu vernichten trachten, ist die demütige Bitte zur
Gabenbereitung; Gott verlaß mich nicht bis ins hohe Alter ist die Bitte zur Kommunion, deren heilige Gaben beim
Empfang ja ewiges Leben verheißen.
Zwei Mitglieder der Göttinger Choralschola „cantando praedicare“ haben am Treffen der deutschsprachigen
Sektion der AISCGre ( Assoziatione Internationale Studi Canto Gregoriano) im Kloster Steinfeld vom 28. -30.
September in der Eifel teilgenommen. »Gregorianischer Choral: Bibelexegese in musikalischem Gewand« war der
Titel des Hauptvortrages von Alexander Schweitzer. – »Vergelten – Vergeben – Versöhnen« war der Titel des
Konzertes der Schola Maastricht. – Erarbeitet wurden das Meßproprium vom 26. Sonntag. – Es gab einige
Kurzvorträge wie zum 2017 erschienenen Psalterium currens der Schola Hartkeriana von Eugen Liven d’Abelardo.
– Liborius Olaf Lumma aus Innsbruck berichtete über die Widerstände des Klerus Gregorianische Gesänge in der
Messe zu dulden, wobei auf ein Kurzreferat von Johanna Grüger beim Treffen in Fulda verwies.
Drei Wochen später, am 23. September, dem 25. Sonntag hatten wir es mit Versen aus Psalm 118, einem
Lobgesang auf das Gesetz Gottes zu tun, mit dem sich der Beter zur Eröffnung der hl. Messe an die Gemeinde
wendet. Er verwendet, wie auch für die des Kommuniongesanges, ungewohnt ernste Worte. Sie weisen auf den
Weltenrichter am Ende der Zeiten. Selig die, so heißt es, untadelig sind auf dem Weg, die da wandeln im Gesetz des
Herrn, und zur Kommunion: sprecht Gelübde aus und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Bringt Gaben dar dem
Gefürchteten, der den Fürsten den Mut nimmt.
Der Text zur Gabenbereitung ist nicht einem Psalm, sondern einem Gebet des Daniel entnommen. In der
Drangsal, in der sich das Volk geschlagen, zerstreut und gefangen in fremdem Land befindet, richtet er es an
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seinen Herrn. Erhöre – schreit er – Herr, die Bitten deines Knechts. Laß leuchten Dein Antlitz über Deinem Heiligtum
und wende Dich gnädig diesem Volk zu.
Für schwer bedrängte Menschen können diese Worte, im Herzen bewegt, so aktuell werden, daß sie sich dadurch
ermutigt fühlen, sich voll Vertrauen an den gerechten und barmherzigen Gott zu wenden, der im Eingangslied in
der hl. Messe angerufen wird: Gerecht bist du, o Herr, und gerecht ist dein Urteil. Tu an deinem Knecht nach deinem
Erbarmen.

Oktober
Die Göttinger Choralschola „cantando praedicare“ hatte vom 5. bis 7. Oktober 2018 zu einer Weiterbildung
Gregorianischer Choral eingeladen. Herausgekommen war dabei eine sehr feine Fortbildung mit Frater Gregor
Baumhof OSB aus München. Es kamen Gäste aus Berlin, Hannover, Hildesheim, Heidelberg und Regensburg.
Nachdem ein Teilnehmer, der Inselkantor von Juist, erkrankt war, blieben noch 17 übrig (auf dem Photo fehlt
noch So Miya’gawa). Insider dürfen staunen und raten, sieben davon waren nämlich Mitglieder der AISCGre
(Assoziatione Internationale di Studi Canto Gregoriano – Internationale Gesellschaft für Studien des
Gregorianischen Chorals).
Erarbeitet wurden die fünf zum Repertoire des
Meßrepropriums gehörenden Gesänge: Introitus,
Graduale, Alleluja, Offertorium und Communio. Es
soll Pfarrer geben, die meinen diese fünf würden die
angestammten Plätze der Lieder besetzen, womit sie
die Wahrheit auf den Kopf stellen und sich deswegen
pastorale Probleme aufhalsen. Der Pfarrer der
Citykirche St. Michael, P. Ludger Joos SJ, jedenfalls hat
nach anfänglichem Zaudern erlaubt alles, mitsamt
Ordinarium, zu singen, weil es wegen der nicht fertig
gestellten Renovierung der Pauluskirche ein Notfall
war. Im Pfarrbrief hat er hinterher geschrieben, daß
die Michaelsgemeinde wegen dieses Umstandes in den
Genuß des Choralgesanges gekommen ist. Das klang
süß in unseren Ohren. Den Introitus haben wir
allerdings von hinten gesungen und sind dann zum
Gemeindelied mit dem Zelebranten eingezogen. Eine Praxis, die wir aus der ev. Gartenkirche in Hannover
übernommen haben und die Entgegenkommen signalisiert.
Im Zuge eines Methodenwechsels hat die Gruppe erfahren, warum Ostern immer am Sonntag gefeiert wird, das
jüdische Paschafest dagegen, wie ebenfalls das Weihnachtsfest, innerhalb der Woche von Tag zu Tag wandert.
Dabei gab es viel über die Entstehung des Kirchenjahres und seinen Rhythmus zu erfahren. Sehr spannend! Am
Schluß wurde das Osterfest 2019 nach der Osterberechnungsformel des Göttinger Mathematikers Carl Friedrich
Gauß berechnet. Es wird ein sog. »paradoxes Ostern« sein, weil der astronomisch berechnete »soll-Termin« auf
den 24. März, der zyklisch berechnete »ist-Termin« aber auf den 21. April fällt.
In den Pausen, während und nach der Arbeit, bei gemeinsamer Mahlzeit im Pfarrheim (jeder Göttinger bringt
etwas mit) und im Café Botanik waren wir eine muntere und ansteckend fröhliche Gruppe, die unter Frater
Gregors Leitung Sinn-gebend gesungen hat. Wer nicht dabei gewesen ist, hat entschieden etwas verpaßt.
Zu danken ist pro cantu e. V., der die Ausgaben für die Veranstaltung übernommen hat.
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November

Vom musikalischen Koordinator in St. Michael wurde die Schola gebeten am 2. November Requiem bzw. etwas
aus der Totenliturgie zu singen. Das hat sie sehr, sehr gerne zugesagt, obgleich es schon 2 Tage später einen
Termin in Hannoversch Münden gab und die Gesänge für den 31. Sonntag noch geübt werden mußten. Aber nach
einem Requiemkonzert im Vorjahr waren die Gesänge der Totenliturgie vertraut. Wieder wurde das Programm
mit einem sehr, sehr schönen Deckblatt und dem Logo von St. Michael von der Gemeinde gedruckt. Nach dem
Segen wurde Media vita in morte sumus im Wechsel mit den deutschsprachigen Versen aus dem Gotteslob
gesungen.
In St. Elisabeth in Hannoversch Münden zu singen, geht auf eine langjährige Tradition zurück. Zur Eröffnung
erklingt diesmal die flehentliche Bitte – Ne derelinquas
me – um den Beistand Gottes und im Ps um Nachsicht
in seinem Zorn und seinem Grimm. Zur Gabenbereitung
spricht die Seele. Im liturgischen Zusammenhang ist das
ganz wunderbar. Preise, sagt sie, den Herrn. Sie mahnt:
Vergiß ja nicht all seine Wohltaten und erneuert wird
dir deine Jugend gleich dem Adler. Alle Gesänge
verstehen sich aus dem momentanen Geschehen, aus
dem jetzt und heute.
Gregorianischen Gesängen liegt im Gegensatz zu
Liedern als wesentliches Merkmal die dialogische
Struktur zu Grunde, eine offene Form. Ein steter
Rollenwechsel läßt Liturgie, den Austausch zwischen
Gott und den Menschen und den Menschen
untereinander, sinnenhaft erfahren.

8

Dezember
Mit den Gesängen vom 3. Advent, wie immer in St.
Paulus, war die Choralschola mit ihrem Dienst im Jahr
2018 zum Ende gekommen.
Alle wissen, daß der 3. Sonntag im Advent »Gaudete«
heißt. Phil. 4, 4. 5 des Paulusbriefes liefert den Text für
den Eingangsgesang und der beginnt mit dem Wort
gaudete. So kommt dieser Sonntag zu seinem Namen.
Die Schola folgt beim Singen den Anweisungen der
ältesten Notierungen vom Beginn des 10. Jahrhunderts.
Es sind feinst ausdifferenzierte, mit subtiler Sorgfalt und
liebevoller Hingabe über den Text gesetzte Zeichen.
Sie dienen weniger der melodischen als vielmehr der
Textaussage, also dem richtigen, sinngemäßen
Sprechen.
Paulus fordert zur Freude im Herrn auf – allezeit.
Darauf insistierend heißt es: noch einmal sage ich es,
freut euch! Seid nett und gütig. Andere sollen es
merken. Der Herr ist nahe. Deswegen: Seid um nichts
in Sorge, niemals, einfach um ganz und gar nichts.
Allerdings nur dann nicht, wenn alle eure Bitten im
Gebet bei Gott bekannt werden. Das heißt: Nur wenn
ihr euer Vertrauen fest auf Gott setzt, braucht ihr euch
nicht zu sorgen.
Der Pfarrer findet am Schluß der Messe immer schöne
Dankesworte und bemerkt, wie großartig es doch ist in
Göttingen Gregorianik hören zu können und wie
glücklich man doch darüber sein kann.

Göttingen, im Juli 2019
Gaudete in domino semper!

Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 121(1151), p. 012 –
Graduale – Notkeri Sequentiae (https://www.ecodices.ch/de/list/one/sbe/0121

Johanna Grüger
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