
Halbvers oder Ganzvers? 
Zur Praxis des Psalmgebets im württembergischen Predigtgottesdienst 

 
 
Das Psalmgebet im Eingangsteil unseres Predigtgottesdienstes hat gut 15 Jahre, nachdem 
es den Gemeinden zur Einführung empfohlen wurde, einen unstrittigen Platz in der württem-
bergischen Liturgie. Was mit dem Vorentwurf der Erneuerten Agende von 1990 für viele an-
dere Landeskirchen eine echte Neuerung bedeutet, ist in Württemberg seit 1983 weithin üb-
lich. Die Empfehlung der Synode an die Gemeinden, das Psalmgebet im Gottesdienst einzu-
führen, war damals sicherlich auch katechetisch-pädagogisch motiviert, um den Psalter wie-
der stärker in den Herzen der Gemeinden zu verankern. Der traditionelle liturgische Ort des 
Psalters im Stundengebet ist ja den meisten unerreichbar. Die Gemeinden griffen die Emp-
fehlung auf, als hätten sie nur darauf gewartet, das Psalmgebet im sonntäglichen Gemein-
degottesdienst ist unzweifelhaft eine Bereicherung und Intensivierung unseres gemeinsamen 
Betens. Außerdem wurde damit eine dezidiert dialogische Sprachform gewonnen – in der 
württembergischen Liturgie, der die Messe bis heute fremd ist, durchaus ungewöhnlich. Al-
lerdings haben wir beim Psalmgebet bis heute keine einheitliche Praxis. Wohl die meisten 
württembergischen Gemeinden wechseln in halben Versen. Im Evangelischen Gesangbuch, 
Ausgabe Württemberg steht bei der Einführung in das gemeinsame Beten der Psalmen S. 
1277, dass der halbversweise Wechsel zu der responsorialen Weise gehöre, der ganzvers-
weise Wechsel hingegen zur antiphonalen Weise des Psalmgebets. Das hat sich zwar so 
eingebürgert, kann als Regelangabe aber nicht bestehen.  
 
 
Zur Klärung der Begriffe 
 
Die Bezeichnung „antiphonal” weist auf den Wechsel zweier gleicher Chöre oder Gruppen, 
die „gegeneinander tönen”, wobei jeder Chor einen ganzen Psalmvers übernimmt. Da hat 
das Gesangbuch recht. In diesem Sinne wird die Gemeinde in zwei Chöre geteilt, getrennt 
z.B. durch den Mittelgang. Nach der Tradition beginnt Chor I auf der Epistelseite, d.h. in der 
Südhälfte der Kirche, wobei der allererste Halbvers auch von einer Vorbeterin (die Männer 
möchten sich mitgemeint fühlen) oder der Liturgin übernommen werden kann, ab dem 2. 
Halbvers betet der ganze Chor.  
 
Der Terminus „responsorial” weist auf den Wechsel zwischen einer Vorbeterin und einer 
„antwortenden” Gruppe oder Gemeinde, wobei aber die Gruppe oder die Gemeinde der Vor-
beterin mit einem kurzen und – das blieb bisher unbeachtet – gleichbleibenden Vers antwor-
tet. Demnach könnte aber einzig der 136. Psalm (EG 753) responsorial gebetet werden, in 
dem bei allen Versen die 2. Hälfte gleich bleibt. Der Wechsel zwischen Liturgin und Gemein-
de ist gewiss sinnvoll, um der Gemeinde den Sprechrhythmus und vor allem die Atempause 
in der mediatio, also zwischen den beiden Vershälften, immer wieder vorzumachen, aber die 
Entscheidung für den halbversweisen Wechsel ist nicht damit begründbar, dass man zwi-
schen Liturgin und Gemeinde wechselt, sondern damit, dass der 2. Halbvers eines Psalmes 
durchweg gleich bleibt. Mit Ausnahme des 136. Psalms bleibt der 2. Halbvers im gesamten 
Psalter nirgendwo gleich. Deshalb ist der halbversweise Wechsel auch bei der Aufteilung 
zwischen Liturgin und Gemeinde keinesfalls zwingend. Im Gegenteil! Überdies ist es in der 
christlichen Tradition über viele Jahrhunderte hin unbekannt, ganze Psalmen im halbvers-
weisen Wechsel zu beten.  
 
 
Der Parallelismus membrorum 
 
Der Parallelismus membrorum des Psalmverses, d.h. die Parallelität der Satzglieder, wonach 
in einem Vers zweimal dasselbe mit verschiedenen Worten ausgesagt wird, ist ein Ganzes, 
das zusammengehört und auch zusammen dargestellt werden muss. Beim halbversweisen 
Wechseln kommt der Wechsel zur anderen Gruppe bzw. zur Liturgin bzw. Gemeinde aber so 



schnell, dass der Psalmvers in der Mitte zerrissen wird, z.B. bei Psalm 69 gleich zu Anfang: 
„Gott hilf mir!” – dann kommt sofort der Wechsel, und Gruppe II sagt „Denn das Wasser geht 
mir bis an die Kehle”, und begründet mit diesen Worten etwas, was sie in der Kürze und 
Schnelligkeit durch die Gruppe I schwerlich aufgenommen hat. Da tut sich nichts auf, da 
kann nichts zu schwingen anheben. Der Psalmvers gehört ganz durchatmet, mit der Atem-
pause innerhalb einer Gruppe in der Mittelkadenz: der 1. Halbvers führt in die Spannung die-
ser Mittelkadenz, der 2. Halbvers in die Lösung der Schlusskadenz, und das gehört zusam-
men. Ich habe beim halbversweisen Wechseln immer den Eindruck von Kurzatmigkeit. Es ist 
überdies ein rationalistisches Missverständnis zu meinen, man müsse aus Furcht vor Lan-
geweile dasselbe im Parallelismus auf zwei Gruppen oder auf Liturgin und die Gemeinde 
aufteilen, weil einer doch nicht zweimal dasselbe sagen könne. In der Wiederholung, in der 
Vertiefung und Intensivierung des Satzgliedes erfasst man zudem das Ganze des Verses 
besser, ein Akt der Meditation, der unmöglich gemacht wird, wenn man im Halbvers die 
Gruppe wechselt und die Wiederholung nicht selbst machen darf. Freundinnen und Freunde 
des halbversweisen Wechsels sagen zwar, gerade dabei würden im Duktus des ganzen 
Verses die Chöre bzw. Gruppen zusammengehalten und werde ein höherer Grad an Ge-
meinsamkeit erreicht. Ich fürchte, das ist ein frommer Wunsch. Wenn man nicht beide Glie-
der des Parallelismus sprechen darf, ist der Wiederholungs- und Intensivierungseffekt für 
den Betenden dahin. Außerdem ist man zu sehr mit der Bewältigung des dauernden Wech-
sels beschäftigt. „Was uns, die wir hastig zu beten gewöhnt sind, als unnötige Wiederholung 
erscheint, ist in Wahrheit die rechte Versenkung und Sammlung im Gebet”, schreibt Bon-
hoeffer 1940 in seiner Einführung in den Psalter1.  
Das synagogale Psalmgebet gibt übrigens für unsere Frage nichts her, denn dort werden 
Psalmen entweder vom Kantor zusammenhängend vorgebetet oder von den einzelnen Got-
tesdienstteilnehmern im individuellen Tempo und Singsang, und so gemeinsam gebetet.  
 
 
Das musikalische Argument 
 
Wir beten die Psalmen nicht im Singen, sondern im Sprechen. Spitze Zungen sagen: „Einen 
Psalm sprechen ist wie ein Auto schieben.” Die Psalmen zu sprechen ist also eine Vorstufe 
zum Psalmensingen. Singen ist vom Sprechen nicht wesentlich, sondern nur graduell unter-
schieden, Singen ist gehobenes Sprechen. Psalmen sind Lieder und sind auch in Luthers 
Übersetzung fraglos Poesie, also gehobene Sprache. Deswegen sind Gesetzmäßigkeiten 
der Psalmodie durchaus übertragbar auf das gesprochene Psalmgebet. Nun lässt die musi-
kalische Struktur des gregorianischen Psalmgebets einen halbversweisen Wechsel grund-
sätzlich nicht zu. Man kann nicht auf dem Höhepunkt des musikalischen Spannungsbogens 
die Gruppe wechseln, sonst bricht der Bogen zusammen. Entsprechend wird in allen Ab-
handlungen zur Psalmodie an keiner Stelle über das halbversweise Wechseln gesprochen, 
weil ganzversweises Wechseln selbstverständlich ist.  
 
 
Erfahrung über Jahrhunderte 
 
1500 Jahre Psalmgebet in der christlichen Kirche kennen den Wechsel praktisch nur in gan-
zen Versen. Diese Tradition hätte sich gewiss nicht über einen so langen Zeitraum halten 
können, wenn darin nicht auch etwas ganz Organisches läge, eine Erfahrung sich ausdrück-
te, die den Atem des Leibes und der Seele berücksichtigt. Den Mönchen und Nonnen, die 
seit anderthalb Jahrtausenden Psalmen singen, wäre anders bestimmt schon längst die Luft 
ausgegangen. In der ganzen Orthodoxie und im Katholizismus, mithin in der ganzen Öku-
mene betet man die Psalmen, wenn gewechselt wird, im ganzversweisen Wechsel. Wenn 
wir uns mit dem regelmäßigen Psalmgebet wieder allgemein-christlichem Brauch anschlie-
ßen, nachdem er bei uns Jahrhunderte verschüttet war, dann müssen wir es in einer ökume-
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nisch kompatiblen Form tun. Liturgie und Liturgiearbeit geht heute nur noch im ökumeni-
schen Horizont! Anders hat es auf die Dauer keinen Wert!  
 
 
Zur Geschichte des halbversweisen Wechsels im Psalmgebet 
 
Woher aber kommt die Übung des halbversweisen Wechsels, die in Württemberg bis heute 
so weit verbreitet ist? Sie kommt vorreformatorisch aus dem Versikelton im Stundengebet. 
Der Versikel ist ein kurzer gesungener oder gesprochener Gebetsruf, der zu einem neuen 
Abschnitt überleitet, etwa in der Komplet „Behüte uns wie einen Augapfel im Auge.” – „Be-
schirme uns unter dem Schatten deiner Flügel.” nach Psalm 17,8 (EG 782.9). Die erste Hälf-
te singt eine Vorbeterin, die 2. Hälfte der Chor oder die Gemeinde. Meist wird für diese 
„Vers-chen” ein Vers aus einem Psalm entnommen, niemals jedoch wird ein ganzer Psalm 
auf diese Weise gebetet. Im Versikelton wurden dann auch die Preces, die Wechselbitten 
gestaltet, beispielsweise in der Komplet – EG 782.13. Nun kamen in der Reformationszeit 
solche Versikel aus dem Stundengebet auch in den sonntäglichen Gemeindegottesdienst, 
z.B. als Einleitung zur Postcommunio, des Dankgebets nach dem Abendmahl. So kommt es, 
dass Psalm 103, 1-4 an dieser Stelle in unserer Abendmahlsagende in halben Versen ge-
wechselt wird. Dies geschah wie gesagt als Ableitung aus dem Versikelton des Stundenge-
bets, aber es ist jetzt ersichtlich, dass dies nicht als Regelangabe für das Beten ganzer Psal-
men taugt.  
Die Anfänge der Praxis, ganze Psalmen im Versikelton zu beten, liegen erst im 19. Jahrhun-
dert2. Es waren diverse Gemeindepsalter im Umlauf, die diese Praxis pflegten, z.B. „Der 
Psalter nach Dr. Martin Luthers Übersetzung. Zum Singen eingerichtet ...” von A. Lortzing3. 
Im Vorwort heißt es dort ausdrücklich: „... zerfällt jeder Psalmvers in zwei Theile; und ebenso 
müssen die Sänger aus zwei Theilen bestehen, von denen einer immer den ersten, und der 
andere immer den zweiten Theil des Verses singt. In unseren evangelischen Kirchen kann 
dies so geschehen, dass den ersten Theil der Pfarrer singt, und den zweiten die ganze Ge-
meinde; oder den ersten Theil die Frauen, den zweiten die Männer (nicht aber umgekehrt, 
erst die Männer und dann die Frauen, weil die schwächeren Stimmen immer den Anfang 
machen müssen).”4 Hier werden zur Begründung des halbversweisen Wechsels alle mögli-
chen Gründe herangezogen, aber keine ökumenischen, keine strukturellen, keine musikali-
schen. Das halbversweise Wechseln ganzer Psalmen ist geschichtlich wie ökumenisch ge-
sehen eine späte Randerscheinung.  
In Württemberg war das gemeinsame Psalmgebet für die Gemeinden verschwunden. Wohl 
ist das Singen von Psalmliedern von Haus aus auch Psalmgebet, aber das ist Theorie. Als 
man in den 80er-Jahren unseres Jahrhunderts an die Einführung der Psalmen in den Ge-
meindegottesdienst dachte, gab es außer in den Kommunitäten unter Erwachsenen prak-
tisch keine Erfahrungen, auf die man hätte zurückgreifen können. Erfahrungen gab es hin-
gegen in Kindergottesdienst und Religionsunterricht. Immer wieder hieß es, es sei doch 
schade, dass Kinder, die in den Gottesdienst der Erwachsenen hineinwachsen sollen, dort 
nicht finden, was sie vom Kindergottesdienst kennen, nämlich Psalm und „Ehr sei dem Va-
ter...”, wie das schon lange im „Liederbuch für die Jugend” steht. Dort ist beim Psalmgebet 
allerdings erst seit 1969 der Wechsel in halben Versen vorgesehen. Noch im Jugendge-
sangbuch von 1948, in zweiter Auflage 1956 herausgekommen, ist der Wechsel in ganzen 
Versen gedacht, gekennzeichnet durch „I” und „II” vor jeweils einem ganzen Vers. 1969 wur-
de ohne jede Erklärung oder Begründung der halbversweise Wechsel eingeführt, indem die 
Zeichen „I” und „II” vor je einen Halbvers des Psalms zu stehen kamen. Weil nichts weiteres 
dazu bemerkt wurde, wirkte das normierend. So ist es leider bis hinein ins neue Liederbuch 
für die Jugend von 1995 geblieben! Die Gründe für das Umschwenken 1969 haben sich nicht 
erheben lassen. Vielleicht haben rationalistische Überlegungen eine Rolle gespielt, kleine 

                                                 
2 vgl. Müller/Blankenburg (Hg), Leiturgia. Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes Bd. IV, Kassel 1961, S. 
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3 Gütersloh, 81913. 
4 Ebd. S. 2. 



Kinder könnten den Spannungsbogen eines ganzen Psalmverses nicht halten, das gemein-
same Sprechen über lange Strecken in einer Gruppe sei zu schwierig oder dergleichen.  
Am 26. Juni 1981 beriet die württembergische Landessynode erstmals über die Erweiterung 
der sonntäglichen Eingangsliturgie. Dabei war „Halbvers oder Ganzvers?” kein Thema. Bei 
der Einbringung der neuen Gottesdienstordnung in die Synode am 26. Mai 1982 führte 
Hartmut Jetter, damals theologischer Referent im Oberkirchenrat, hinsichtlich der Praxis des 
Wechselns aus, es sei beides möglich, responsorial, dann halbversweise, oder antiphonal, 
dann ganzversweise5. Dabei wurde aber außer Acht gelassen, dass responsoriales Beten 
mit der Gemeinde von einem stets gleichbleibenden Halbvers ausgeht, responsoriale Aus-
führung also nicht zwingend mit dem halbversweisen Wechsel gekoppelt werden kann, und 
dass vor allem ganze Psalmen traditionell nicht im Versikelton gebetet werden. Erst im 
Herbst 1984 – die erweiterte Eingangsliturgie mit dem Psalmgebet galt seit dem 1. Advents-
sonntag 1982 – verständigte man sich auf die Ausführungen von Gerhard Hennig, damals 
wie heute Vorsitzender des Theologischen Ausschusses: „Wir empfehlen als ... Regel, ... 
Psalmen im Gottesdienst so zu beten, dass Liturg und Gemeinde bzw. die beiden Gruppen 
je einen ganzen Vers übernehmen. Wir wären freilich nicht in Württemberg, wenn wir die 
andere Möglichkeit (sc. das halbversweise Wechseln) nicht auch einräumen würden”.6 Es 
war deutlich: man wollte niemanden zwingen und keine bestimmte Praxis festlegen. Die 
empfohlene „Regel” kam jedoch zu spät. Weithin wurde nach dem Vorbild des Kindergottes-
dienstes der halbversweise Wechsel praktiziert. Ebenso wird im Kirchenbuch I7 als Regel 
der versweise, d.h. ganzversweise Wechsel bezeichnet, aber beim „Wechsel zwischen ei-
nem einzelnen und der Gemeinde” könne die Gemeinde auch den eingerückten Halbvers 
sprechen. Entsprechend steht es im Gesangbuch. Die württembergische Ausgabe des E-
vangelischen Gesangbuchs ist die einzige in ganz Deutschland, in der die Psalmen nicht in 
ganzen, sondern in halben Versen aus- und eingerückt gedruckt wurden – wohl in der Ab-
sicht, die bestehende unterschiedliche Praxis nicht durch die Gesangbucheinführung in der 
einen oder anderen Richtung zu normieren. Tatsächlich aber favorisiert diese Druckweise 
den halbversweisen Wechsel, und es gibt den traurigen Fall in Württemberg, dass eine Ge-
meinde, die glücklich zum ganzversweisen Wechsel beim Psalmgebet gefunden hatte, nach 
der Einführung des Evangelischen Gesangbuchs 1996 wieder zum halbversweisen Wechsel 
zurückkehrte.  
 
 
Was tun? 
 
Inzwischen ist immer wieder von Gemeinden zu hören, die ihr Psalmgebet auf ganze Verse 
„umstellen”. Nach einer plausiblen Ankündigung ist diese Änderung nach aller Erfahrung kein 
großes Werk. Sie hat nichts mit Willkür oder dem persönlichen Steckenpferd einiger Liturgi-
kerinnen zu tun, denn der ganzversweise Wechsel ist der Gestalt des Psalmverses ange-
messen, er verbindet uns mit den Christen anderer Konfessionen, vollzieht den Anschluss an 
eine lange, bewährte Tradition und macht unser gemeinsames Beten ruhiger, beseelter, 
konzentrierter, ausgehörter, durchatmeter. Wo halbversweise gewechselt wird, spricht 
schlechterdings alles dafür, nach entsprechendem Beschluss im Kirchengemeinderat die 
gottesdienstliche Praxis zu ändern und beim Psalmgebet einer Gruppe den ganzen Psalm-
vers zu geben. 
 
  
Kleine liturgische Nachbemerkung  
 
Das Psalmgebet eröffnet nach dem trinitarischen Eingangsvotum einen zusammenhängen-
den Gebetsteil aus Psalm, Eingangsgebet und Stillem Gebet. Das ist eine Einheit und soll 
auch so gestaltet werden. Deshalb reicht auch 1 Gebetsaufforderung vor Beginn des Psalm-
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gebets. Liturginnen sollten nach dem Psalmgebet mit dem „Ehr sei dem Vater...” und vor 
dem Eingangsgebet nicht eigens nochmal sagen „Lasst uns beten”, oder dergleichen, als sei 
der Psalm zuvor kein Gebet gewesen. Darüber sollte man ins Gespräch kommen, und dazu 
würde dann auch gehören, dass erst zum Abschluss des Stillen Gebets die Gemeinde den 
Gebetsteil mit „Amen” beschließt und im Gebetsteil vorher kein „Amen” der Liturgin auf-
taucht. Statt des Amen zum Beschluss des Stillen Gebets könnte die Gemeinde auch eine 
über längere Zeit gleichbleibende Amen-Strophe singen. Das Gesangbuch enthält genug. 
Anstimmen müsste die Kantorin. Sie heißt ja „Sängerin”.  
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