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Predigt zum Choralgesang 

2. Advent 2019 

Wir feiern heute ein Choralamt. Wir hören und singen diesen einstimmigen, 

ursprünglich unbegleiteten liturgischen Gesang der lateinischen Kirche. Über 

den Choral möchte ich heute mit Ihnen ein wenig nachsinnen. 

Ich fange an mit meiner Kindheit und Jugend. Als 10- bis 13jähriger Seminarist 

hatte ich jeden Samstagnachmittag Choralstunde. Wir lernten aus dem dicken 

‚liber usualis‘ die lateinischen Gesänge. Irgendwann gegen Mitte der 60ger Jah-

re war das schlagartig vorbei. Im Orden, in den ich 1968 eintrat, wurde nie Cho-

ral gesungen. Auch seit meiner Priesterweihe 1976 könnte ich mich nicht erin-

nern, jemals ein Choralamt gefeiert zu haben. Erst seit knapp 10 Jahren kam ich 

hier in St. Michael wieder mit dem Choral in Berührung. Für die nachkonziliare 

Kirche ist das eine bezeichnende Biographie. Obwohl das Vaticanum dem Cho-

ral „den ersten Platz“ zuwies und ihn „als den der römischen Liturgie eigenen 

Gesang“ bezeichnete (Sacrosanctum Concilium, Konstitution über die heilige 

Liturgie, Art. 116), brach mit Ende des Konzils vieles in sich zusammen. Traditi-

on ist immer zerbrechlich. Ist das Haus erst einmal abgerissen, weiß niemand, 

ob es je wieder errichtet wird. GottseiDank gibt es einige Leuchttürme für den 

Choral. St. Michale gehört dazu. 

Woher kommt der Choral? Fangen wir ganz früh an. „Singt Gott in Eurem Her-

zen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in 

Gottes Gnade.“ So schreibt Paulus im Kolosserbrief. Wir wissen zwar nicht ge-

nau, wie die ersten Gemeinden Musik und Gesang gestaltet haben, können 

aber sicher sein: Beides war von Anfang an von zentraler Bedeutung. Julian 

Apostata, der Großneffe Konstantins, der meinte, er müsse das zerfallende 

Reich am Ende des 4. Jahrhunderts durch die Rückkehr zu den alten Göttern 

zusammenhalten, dieser „abtrünnige“ Kaiser ist ein unverdächtiger Zeuge, 

wenn er sagt: „Die Christen habe eine Musik, welche die Musik der anderen 

Religionen weit übertrifft.“ 

Der heutige Choralgesang ist nach Papst Gregor dem Großen benannt, der im 

Jahre 604 starb. Die Autorenschaft wurde Gregor legendarisch übertragen, weil 

im westlichen Reichsgebiet die römische Liturgie richtungweisend wurde. 

Durch die karolingische Reform wurde diese Liturgie für das Frankenreich maß-

gebend und vor allem in den mittelalterlichen Klöstern gepflegt und weiter-
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entwickelt. 10 Jahre des Übens setzte man für Choralsänger an. In den Anfän-

gen wurde auswendig gelernt und gesungen. Eine entscheidende Weichenstel-

lung war, dass das Buch der Psalmen zum Gebetbuch der Kirche wurde. Je 

mehr man die Texte abschrieb, entwickelte sich allmählich für die gesungenen 

Teile der Liturgie eine Notenschrift: zunächst waren es rhetorische Zeichen, die 

den Dirigierbewegungen des Kantors folgten. Es folgen dann über dem Text 

kleine „Winke“, lateinisch „Neumen“, die die Ausdrucksformen des Textes skiz-

zierten. Ab 1025 entwickelte sich ein Vier-Linien-System, mit zwei Notenschlüs-

seln. Es entstanden die Kirchentonarten und innerhalb derer acht sogenannte 

Modi, Weisen, wie der Text zu singen sei. 

Das Konzil von Trient überarbeitete die Choralmelodien. Anfang des 17. Jahr-

hunderts erschien eine neue Ausgabe. Im 19. Jahrhundert wurde viel über den 

Choral geforscht. Im 20. Jahrhundert gab es erneuerte Ausgaben, die schließ-

lich ins Graduale Romanum von 2011 mündeten. Soweit ein kurzer Überblick. 

Was ist die Faszination und die theologische Eigenart des Choralgesangs? Zu-

nächst einmal: Grundlage des Chorals ist der Text, das liturgische Rezitativ. 

Choral ist gesungenes Wort. Choral heißt, öffentlich vom Glauben singen; oder 

noch deutlicher: den Glauben singen – einstimmig oder im Chor, und das mit 

rhythmischer und dynamischer Differenzierung und mit formaler Gliederung in 

Phrasen und Perioden, gemäß der Struktur des Textes. 

Diese Art des Singens wurzelt tief in der biblischen Theologie. Mose singt un-

mittelbar nach dem Durchzug durch das Schilfmeer: „Ich singe dem Herrn ein 

Lied. …. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist mir zur Rettung gewor-

den. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen…“ (Ex 15,1f) Die biblische Theologie 

lebt von lebendiger Gotteserfahrung, vom Handeln Gottes an Menschen, die 

dieses Zugehen und Eingreifen Gottes wahrnehmen und von dieser Begegnung 

künden müssen. 

Die Psalmen, das Gebetbuch Israels und der Kirche, geben davon ein beredtes 

Zeugnis. Sie haben bis heute nichts von ihrer Frische und Vitalität verloren. Ihr 

Repertoire reicht vom Klageschrei über Bitte und Dank bis zum Lobpreis. Sie 

besingen Gottes Präsenz in der Welt. Unsagbares, Persönliches wird hier öf-

fentlich. Noch einmal: Choralgesang ist gesungenes, verkündetes Gotteswort 

und ganzheitliche Antwort des Menschen. Biblische Spiritualität ist nach Martin 

Buber „Hingegebensein an die Stimme“. Das gilt in beiden Richtungen: von 

Gott zum Menschen und vom Menschen auf Gott hin. 
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Werfen wir einen kurzen Blick auf unser heutiges Proprium, die Texte des zwei-

ten Advent. Die gleichbleibenden Texte der Liturgie nennt man das ordinarium, 

heute das Kyrie, das Credo, das Sanctus und das Agnus Dei. Das Gloria wird be-

kanntlich im Advent nicht gesungen. 

Der heutige Introitus besingt mit Jeremia die biblische Erwartung, dass Gott, 

der Herr, als Retter kommen wird. Seine Stimme wird ihn kenntlich machen. 

Die Resonanz dieser Stimme ist die Freude des Herzens. Mit Psalm 80 wird im 

Vers der Hirte Israels besungen. „Hirte“ war die verbreitete Königs- und Got-

tesmetapher: Der Hirt beschützt seine Herde nach außen und umsorgt sie nach 

innen. Jesus wird sich in der Hirtenrede bei Johannes den „Guten“, wörtlich, 

den „Schönen“ Hirten nennen. Die Seinen kennen seine Stimme. Er ruft jeden 

einzelnen beim Namen. Das ist Inbegriff biblischer Frömmigkeit, das personale 

Du-auf-Du mit Gott. 

Der Gesang zur Gabenbereitung, das Offertorium, wird diesen Faden aufgrei-

fen: das Miteinander von Gott und Mensch. Die Zuwendung Gottes bringt nach 

dem 85 Psalm neues Leben. Lebenskraft und Freude mehren sich. Jesus ver-

heißt in der Hirtenrede gar „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) und in den Abschieds-

reden „fraglose Freude“ (Joh 16,22f). 

Die  Communio, der Gesang zur Kommunionausteilung, steigert die Gabe der 

Gottesbegegnung. Der gläubige Christ soll eine aufrechte Haltung einnehmen, 

ein gehobenes, gesteigertes Lebensgefühl gewinnen durch die Christusbegeg-

nung im Sakrament. Worte aus dem Buch Baruch werden zitiert. Die Psalm-

verse greifen wie am Anfang wieder auf Psalm 80 zurück: Der Hirte Israels wird 

als Rettergott aus aller Versklavung erinnert. Doch das eigentliche Ziel ist schon 

beim Ur-Exodus nicht der Aus- und Durchzug, sondern der Sinai als Ort der Got-

tesbegegnung. „Lass Dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet.“ Diese 

Zusage gilt auch für uns Christen und wir sehen sie mit Paulus erfüllt im göttli-

chen Glanz auf dem Antlitz Jesu. 

Sie können mit diesen wenigen Hinweisen ermessen, was der Choral ausdrü-

cken will: Er ist Zeugnis einer lebendigen Gotteserfahrung, die mit der gesun-

genen Stimme vergegenwärtigt wird. 

Ich habe in meiner Einleitung vom Verschwinden des Chorals in meiner religiö-

sen Biographie gesprochen. Ich bin froh und dankbar, dass ich in St. Michael 

wieder an meine Kindheit anknüpfen konnte. Mein Dank gilt vor allem unserem 
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Chordirektor, Dr. Frank Höndgen. Er hat über die Umstellung vom lateinischen 

zum deutschen Choralgesang wissenschaftlich gearbeitet und er bringt uns mit 

unserer Schola den Choralgesang mit großem Engagement nahe. Dass Choral-

gesänge seit einigen Jahren vorderste Plätze in den Charts erobert haben, sollte 

uns zu denken geben. Die schlichten, einstimmigen, scheinbar einfachen, aber 

höchst kunstvollen Melodien faszinieren gerade den modernen Menschen. Mit 

den asketischen Melodien wird der Weg nach innen gebahnt. Die Wiederho-

lungen umkreisen die geheimnisvolle Mitte unserer Existenz. Seit einigen Jahr-

zehnten ist „Meditation“ ganz neu gefragt. Kein Wunder, viele Menschen 

kommen sich in unserer hochkomplexen, schnelllebigen, brüchigen Welt wie 

verloren vor. Die einigende Mitte wird gesucht. 

Ein spiritueller Bestseller wurde das Buch von Henri Nouwen „Ich hörte auf die 

Stille“. Das ist die Faszination des Chorals: Dass aus der inneren Stille heraus 

Gottes Wort, die lebendige Melodie Gottes für uns hörbar sein kann. Denn, das 

Schlusswort soll der heilige Augustinus haben: „Das Wort kann nur erklingen-

des Wort sein.“ Choral ist erklingendes Gotteswort und gesungene Antwort des 

Menschen. 

Amen. 

 


