Musik, die zu uns spricht
Einführung in die Gesänge des 2. SONNTAGS im Jahreskreis C

Die gregorianischen Gesänge sind weit über 1000 Jahre alt. Ihr einziges Anliegen
ist die Wortverkündigung in Musik. Es gibt sehr unterschiedliche Gesänge, die
einfache Psalmodie, wie sie uns in den Introitus- und Communioversen begegnet.
Sie entspricht einem Rezitieren und hat ihren Ursprung im jüdischen Tempelgottesdienst. Einfache meist syllabische Gesänge (d.h. für jede Silbe gibt es nur einen
Ton), die wir im Introitus, Communio und in den Ordinariumsgesängen (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) finden. Die Ordinariumsteile entspringen oft einer
altrömischen Tradition wurden aber durch Neukompositionen ständig erweitert.
Dann die solistischen und sehr anspruchsvollen meist melismatischen Gesänge
(d.h. mehrere Töne für eine Silbe), die im Graduale, Alleluia und Offertorium zu
hören sind. All diesen Gesängen ist gemeinsam, dass sie mitvollzogen werden
sollen im hörenden Beten, also einen aktiven Gläubigen als selbstverständliche
Voraussetzung haben.
Die heutigen Propriumsgesänge erklangen schon in karolingischer Zeit (8. Jhdt.)
am 3. Sonntag nach Weihnachten und wurden in der tridentinischen Liturgiereform
als 2. Sonntag nach Erscheinung beibehalten. Der Bezugspunkt zu Weihnachten
und Epiphanias ist das erste öffentliche Auftreten Jesu als der verkündete Messias
bei der Hochzeit von Kana. (Ev. und Com.) Denn nichts Geringeres als die bräutliche Liebe Gottes zu den Menschen „seiner Gnade“ wird uns heute vor Augen geführt. In der 1. Lesung im Bild Jerusalems, das der Herr liebt und „wie ein Bräutigam seine Braut“ schmückt mit aller Herrlichkeit. Im Evangelium im Eingreifen
Jesu, der anstelle des Bräutigams für die Gäste der Hochzeit sorgt. Die bedingungslose Hinwendung Gottes zu seinem Geschöpf wird sichtbar: „Heute ist uns der
Retter geboren“ oder wie es im Graduale heißt, „Es sandte der Herr sein Wort.“
Das weihnachtliche „Gloria in excelsis Deo“ spiegelt sich in den Lobpreispsalmen,
die wir in allen Propriumsgesängen des heutigen Tages beten (Ps. 62, 66, 107 und
149). Den Lobgesang der Engel soll die Erde weiterführen (Intr.). Wenn wir aus
dem Bewusstsein leben, dass Gott an und für uns Wundervolles wirkt, dann
werden wir als Glieder des einen Leibes, der Kirche, der Braut Christi, aufmerksam
für unsere uns geschenkten Gaben und fähig sie für die anderen einzubringen.(2.

Les.) gleich wie Maria, die in ihrer Offenheit für Gott die Not der Mitmenschen wahrnimmt und so Gott zum Handeln bewegt. (Ev.)
Zu den einzelnen Gesängen kurze Hinweise, die beim Hören vielleicht helfen, den
Text besser mitbeten zu können.
Introitus: Zu Beginn des Gottesdienstes wird uns durch den Psalmtext unsere eigentliche Aufgabe deutlich gemacht: Gott anzubeten und sein Lob zu singen. Das
Wort „adoret“ (bete an) drängt nach oben nur noch vergleichbar mit „dem Namen“
(nomini) Gottes, den wir besingen sollen. In dieser Antiphon findet sich sehr häufig
das schnelle Wiederholen desselben Tones, einem Beben in der Stimme vergleichbar, die diesem Lob Ausdruck geben möchte. Der Psalmvers bringt den Text, der im
Offertorium entfaltet wird.
Graduale: Der Antwortgesang lässt den Jesaja-Text in einem neuen Licht erscheinen. Gott sendet sein Wort, das heilt und vor dem Untergang bewahrt. Sein Wort
verwandelt. Während zuerst noch eine leichte Abwärtsbewegung bei dem Wort
„Dominus“ (Herr) bemerkbar ist erhebt sich das Wort (verbum) und die Melodie der
Antiphon erreicht ihre Höhepunkte bei „eos“ (sie: er heilt sie und entreißt sie). Und
sie, d.h. wir sollen ihn dafür preisen, was bei dem Wort „confiteantur Domino“ sehr
eindrücklich mit einer ständigen Wiederholung betont wird, während „misericordiae“
das Erbarmen, sich nach oben schwingt und bis zum Grundton zurücksinkt.
Alleluia: „Lobt den Herrn all seine Engel“ wird noch sehr unauffällig vertont.Doch
die zweite Aufforderung „laudate eum“ (lobt ihn) wird zu einem großen Jubelruf,
bevor es bei „all seine Scharen“ zur Alleluiamelodie zurückkehrt.
Offertorium: Der Gesang zur Gabenbereitung stellt den ungewöhnlichsten und
vielleicht beeindruckendsten Gesang des heutigen Sonntags dar. Die erste Textzeile „Iubilate Deo universa terra“ (Jubelt Gott, alle Lande) wird zweimal nacheinander vertont. Beim ersten Mal ist eher die Aufforderung spürbar, bei der Wiederholung kennt der Jubel auch im Tonraum keine Grenzen: alle Dämme brechen. Mit
großer Eindringlichkeit lädt der Psalmist ein: „kommt und hört“ (venite et audite).
Die Stimme beruhigt sich erst etwas bei „die ihr Gott fürchtet“, um noch einmal das
„quanta“ (wieviel) hervorzuheben, das der Herr für ihn getan hat. Ein „alleluia“
beschließt die Antiphon, was eigentlich sonst nur in der Osterzeit üblich ist.
Communio: Im Kommuniongesang wird noch einmal ein Ausschnitt aus dem
heutigen Evangelium vertont. Sehr leicht lassen sich die drei beteiligten Akteure
unterscheiden. Wie es vielleicht manchen aus Passionen vertraut ist, werden die
Jesusworte in einer tiefen, die des Speisemeisters in einer hohen Lage gesungen.
Der Erzähler selbst singt in einer mittleren Lage. Deutlich hörbar kommt die fast
vorwurfsvolle Feststellung: „servasti vinum bonum usque adhuc“ (zurückgehalten
hast du den guten Wein bis jetzt) zum Ausdruck. Die Verse aus dem Psalm 66
greifen noch einmal auf, dass wir angesichts Gottes Wirken nur Lob und Dank
sagen können.

