
Der Psalm als musikalisches Gestaltungselement in der Liturgie 
 
 
Das Rezitieren der 150 Psalmen aus dem Psalter, dem ersten Gesangsbuch, hat eine viele Jahrhunderte alte Tradition in 
der Liturgie. Deren angestammter Platz im Gottesdienst ist das Graduale, also die Antwort auf die erste Lesung; entfällt 
die zweite Lesung, folgt darauf unmittelbar der Halleluja-Ruf. 
 
In den Stundengebeten in Klöstern sind die gesungenen Psalmen stets fester Bestandteil, wohingegen in den 
Gemeindegottesdiensten vielerorts ein Gemeindelied den Psalm als Antwortgesang verdrängt hat.  
 
Wer einmal ein Stundengebet, also z.B. morgens die Laudes oder das Vespergebet am Abend, in einer monastischen 
Gemeinschaft erlebt hat, wird bestätigen können, wie die gesungene Form des Gebetes in ständig wiederkehrenden 
Melodiefloskeln in ihrer gemeinschaftlichen Funktion noch eine Steigerung der Gebetsintensität darstellt, wie dies 
etwa auch beim gemeinsamen Gebet des Rosenkranzes geschieht. Die gesungenen Vortragsweisen haben sich etwa ab 
dem 8. Jahrhundert entwickelt. 
 
Seitens der Amtskirche ist es durchaus erwünscht, diese „Psalmodie“ am Leben zu erhalten, wo dies möglich ist. 
„Qui cantat bis orat“ – wer singt, betet zwei Mal ! Augustinus soll dies oder so ähnlich bereits gesagt haben und ein 
Jahrhundert später war für Benedikt in seinen Ordensregeln klar, dass die Stundengebete zu singen seien. 
 
Wir werden daher in den Gottesdiensten immer wieder auch einmal einen Psalm nach der Lesung oder auch an anderer 
Stelle vorfinden. 
 
Dieser Artikel soll einen kleinen Überblick über verschiedene Vortragsweisen geben, die sich in diesem 
Zusammenhang anbieten. 
 
Der Kehrvers bildet den Rahmen. Er wird zumeist zuerst von einem Einzelnen, also dem Pfarrer, einem Kantor oder 
einer kleinen Schola, vorgetragen und von allen wiederholt und bildet zumindest vor dem ersten und nach dem letzten 
Psalmvers den Rahmen, kann aber auch im Sinne einer sinnvollen Gliederung zwischen den Psalmversen wiederholt 
werden. 
 
Die Psalmverse selbst werden stets auf eine von acht bis zehn Melodiefloskeln, den sogenannten Psalmtönen, 
gesungen. 
 
Nimmt man das Gotteslob zur Hand, findet man am Ende des Kehrverses und am Anfang des Psalmtextes eine kleine 
römische Ziffer. Sie gibt an, welche von 8 verschiedenen Hauptmelodien („Kirchentönen“) dem Text zugrunde liegen. 
Der „Profi“ ist in der Lage, ausschließlich aus diesen Ziffern zu rezitieren, für uns „normale“ Kirchgänger sind die 
Melodiefloskeln einzeilig abgedruckt. 
 
Betrachten wir dies an einem Beispiel: Gotteslob Nr. 53 vertont den Psalm 95. 
53,1 („Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz“) bildet den Kehrvers.  
 

 
 
 
Die römische Zahl VI (rechts oben neben den Noten) zusammen mit dem kleinen „a“ gibt an, dass die Melodiefloskel 
Nr. 6 folgt; das a bestimmt die Tonhöhe, genauer den „Rezitationston“, auf dem der nachfolgende Psalmtext im 
wesentlichen gesungen wird. 
 
Die Melodiefloskel Nr. 6, der „Psalmton“ und der Text der Psalmverse sind nachfolgend als 53,2 abgedruckt: 
 



 
 
 
Um eine Orientierung zu geben, wann der Rezitationston verlassen wird, findet man in den Textzeilen an einzelnen 
Silben Unterstreichungen; diese korrespondieren mit den Unterstreichungen in der Melodiezeile. 
 
Die allerersten zwei Noten (f+g), quasi der „Aufstieg“ auf den Rezitationston heißen „Initium“, der Anfang. Dieses 
Initium wird nur beim ersten Psalmvers gesungen; Vers 2 („Lasst uns mit Lob...“) startet bereits mit dem 
Rezitationston. Lediglich bei neutestamentlichen Cantica wiederholt sich das Initium bei jedemVers. 
 
Das Sternchen *, in der Fachsprache Asteriskus, trennt den ersten vom zweiten Teil und findet sich ebenfalls in den 
Noten wie im Text. Er erfordert ein Innehalten, eine Pause. 
 
Meist ist alles sehr eingänglich; binnen kurzem kennt man die Melodien so, dass man nur auf die Textunterstreichung 
zu achten braucht und automatisch richtig mitsingt. Keine Hemmungen, vieles läuft wie von alleine mit den anderen ! 
 
Durch die häufige Einrückung der geraden Textzeilen 2, 4 usw., bieten sich wunderbar vielfältige Möglichkeiten der 
Darbietung an. Eine einfache Möglichkeit, die sogenannte „responsorische“, also „antwortende“ wäre z.B., dass der 
Priester den vorangestellten Satz, also die Verse 1,3,... usw. singt oder auch spricht, die Gemeinde mit den 
eingerückten Versen 2,4,...usw. antwortet. 
 
Daneben steht die „antiphonische“ oder auch „wechselchörige“ Variante. Hier wechseln sich zwei verschiedene 
Gruppen, also z.B. links und rechts ab. Zu den Kehrversen vereinigt man sich dann wieder. 
 
Mag hier auch vieles theoretisch klingen: Lassen Sie uns diese über tausend Jahre alte Tradition, die erst in den letzten 
Jahrzehnten etwas ins Hintertreffen geraten ist, pflegen. Nach ein wenig Übung kann dieses wesentliche 
Gestaltungselement der katholischen Liturgie wieder den ihm gebührenden Platz in den Messfeiern einnehmen. 
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