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Zwischengesänge 
„Singt Gott in eurem Herzen Psalmen … !“(Kol 3,16)

Die Gesangsteile im Lesegottesdienst – Antwortpsalm, Halleluja, u.U. stattdessen Ruf vor 
dem Evangelium, an besonderen Tagen: Sequenz – gehören in der erneuerten Liturgie 
systematisch nicht zu den wechselnden Gesängen der Messe, sondern sind Teil der 
Leseordnung für die Feier der Messe. Dies verdeutlicht einen besonderen Charakter dieser 
Gesangsteile. – 
Es wäre ein Missverständnis, aus der Sammelbezeichnung „Zwischengesänge“ den Schluß 
zu ziehen, es handele sich bei diesen liturgischen Elementen um eine gestalterische 
Funktion der Abwechslung zwischen den Lesungsteilen des Wortgottesdienstes, zwischen 
denen dann solche Gesänge zu stehen kämen.
In der klassischen Periode der römischen Liturgie geschah an dieser Stelle der Messe 
folgendes: Der Lektor verließ den Ambo, nachdem er die alttestamentliche Lesung 
verkündet hatte. Der Psalmist erstieg die Stufen, aber nicht in die Höhe des Ambo. Die 
Schola sang einen Psalmvers in der reichen gregorianischen Melodik vor, der Psalmist trug 
in gleicher Weise einen Psalmvers vor, die Schola stimmte in den Sologesang ein. Graduale 
nannte man diesen Antwortgesang, weil er «ad gradus» - an den Stufen des Ambo 
angestimmt wurde.
Wie in der Synagoge, wurde der gewählte Psalm Vers für Vers vom Kantor vorgetragen. 
Dazwischen war das Volk zunächst mit Rufen beteiligt, die uns in den liturgischen Büchern 
aber nicht überliefert sind. Später wurde der Psalm ohne Unterbrechung, allenfalls 
wechselchörig vorgesungen.

In der „Allgemeinen Einführung in das Römische Messbuch“ von 1970 wird zur 
Positionierung der Gesänge im neugeordneten Wortgottesdienst folgendes gesagt:
»Auf die erste Lesung folgt der Antwortpsalm (Graduale), der ein wesentliches Element des 
Wortgottesdienstes ist. In der Regel soll man den im Lektionar angegebenen Psalm nehmen, 
weil sein Text mit den Lesungen im Zusammenhang steht, denn er ist im Hinblick auf sie 
ausgewählt. …
Der Psalmsänger singt am Ambo oder an einem anderen geeigneten  Platz die Psalmverse. 
Die Gemeinde sitzt und hört zu; für gewöhnlich  soll sie mit dem Kehrvers am Gesang 
teilnehmen, es sei denn, der  Psalm wird nicht unterbrochen, 
d. h. ohne Kehrvers vorgetragen.«

Die Liturgiereform hat im Antwortpsalm die ursprüngliche Struktur von Anrede und 
Antwort wiederhergestellt. In der Lesung – „verbum Domini“ – hat Gott gesprochen, 
hat er uns angesprochen. Nun kommt die Antwort, die zusammen mit dem verkündeten 
Wort den Dialog ausmacht.
Es wird also nicht „zur Abwechslung zwischendurch mal“ etwas gesungen oder gesprochen. 

Schrift- und liturgiekundige Bearbeiter haben in der Leseordnung zur Lesung den richtigen 
Psalm ausgewählt und aus dem Psalm den geeigneten Antwortvers der Gemeinde 
herausgelöst.
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Die Antwort der Gemeinde auf den Anruf Gottes in Seinem Wort ist die eine Sinnstiftung 
des Antwortpsalms; die andere Aufgabe der Psalmen im Wortgottesdienst der Messe ergibt 
sich aber aus dem Verkündigungs- und Proklamationscharakter der Psalmworte, der schon 
für den Gottesdienst der Synagoge selbstverständlich war. 
Und schon die Liturgie der Synagoge hat für diese Gattung eine entsprechende Form 
entwickelt, die sowohl dem proklamatorischen Charakter wie der lyrischen Struktur 
entspricht, ohne dabei das Wort gewissermaßen durch musikalische Eigengesetzlichkeit zu 
überlagern: die Kantillation, den Sprechgesang eines vorgetragenen Schrifttextes.

Der Antwortpsalm ist Verkündigung und Antwort zwischen dem Wort der Hl. Schrift im 
Alten und Neuen Testament. Er wird in der Regel vom Kantor vom Ambo als dem Tisch 
des Wortes Gottes singend vorgetragen (Das Absingen von der Orgelempore herab wird 
diesem Verkündigungscharakter wenig gerecht!) – und alle hören bei der Verkündigung des 
Psalmtextes zu! 
Dazu muß man sich klar machen, dass dies nicht immer so war. Das Graduale der früheren 
Messordnung war lange Zeit ein Begleitgesang, wie die übrigen Propriumsgesänge auch: es 
wurde während der Evangelienprozession vorgetragen und begleitete damit die vorrangige 
liturgische Handlung.
Damit konnte dieser Gesangsteil allerdings auch ohne weiteres eine musikalische Form 
annehmen, die dem Stil und Geschmack der jeweiligen Zeit entsprach.

Vor der (oft ja auch singend vorgetragenen) Verkündigung des Evangeliums durch Diakon 
oder Priester hat der Halleluja-Ruf seinen festen Platz. Nur in der österlichen Bußzeit wird 
er durch einen „Ruf vor dem Evangelium“ ersetzt.
Der Halleluja-Ruf vor dem Evangelium ist ein Begrüßungsgesang, in der sich staunend 
verehrende Anbetung und jubelnde Freude über das Kommen des Herrn in Seinem Wort 
vereinen. 
Den Halleluja-Gesang sollten wir anders einordnen, als die übrigen Gesänge des 
Wortgottesdienstes, die alle im Dienst des Wortes stehen. 
Wenn wir nämlich das Halleluja singen, dann werden Kerzen gebracht, es wird Weihrauch 
aufgelegt und das Evangelienbuch erhoben – all dies ist mit all unseren Sinnen Begrüßung 
des Auferstandenen in der Gegenwart Seines Wortes.
Die Verbindung mit dem gesungenen Text eines Halleluja-Verses, welcher oft den Worten 
des Evangeliums entnommen ist, dient nur dazu, noch intensiver auf die Begegnung mit 
dem erhöhten Herrn in seiner Frohen Botschaft vorzubereiten. 
So dient all diese Zeichenhaftigkeit einer Überhöhung durch den Gesang und andere 
Symbole, denn unsere Stimme gibt uns in besonderer Weise die Möglichkeit, 
Unaussprechliches, unser Herz und Gemüt mit hineinzunehmen in den Dialog mit dem 
Herrn, der uns ansprechen will.
Deshalb soll der Halleluja-Ruf und –vers entfallen, wenn man ihn nicht singen kann: der 
Gestus des Singens ist nicht ersetzbar durch ein Rezitieren von Text.

Zu erwähnen ist für den Platz vor dem Evangelium auch noch der Gesang einer Sequenz, 
die liturgisch an Ostern und Pfingsten vorgeschrieben ist.
Unter einer Sequenz verstand man ursprünglich die sog. „Tropierung“ des Halleluja-Jubilus, 
also die Unterlegung des Jubelmelismas auf dem Vokal des Schluss-„a“ vom 
Hallelujagesang mit einem Text. 
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Heute sind uns diese als eigenständige Gesänge geläufig, in den Gesangbüchern überliefert 
meist in naher Anlehnung an die ursprüngliche Melodie mit unterlegtem deutschen Text wie 
z.B. für die lateinische Pfingstsequenz  der Hymnus „Komm heilger Geist, der Leben 
schafft“.
Das reiche Sequenzen-Repertoire des Mittelalters wurde mit einer Reform des Konzils von 
Trient auf ein Minimum reduziert. Grund dafür war die bedenklich ausufernde theologische 
Reflexion angreifbarer Frömmigkeitsthemen mittels des Mediums Sequenzen -
Texte, die im Volk der Gläubigen  willig aufgenommen wurden und dabei Schaden 
anrichteten. 
Heute ist noch möglich die Sequenz „Lauda Sion“ zum Fronleichnamsfest sowie das 
„Stabat mater“ am Fest „Mariä Schmerzen“ (15. September). 
Das Graduale Romanum bietet auch eine Sequenz vom Hl. Benedikt mit dem Beginn „Laeta 
Dies“ an. 
Nicht mehr aufgenommen in das Messbuch von 1970/1975 wurde dagegen das 
„Dies irae“ aus dem Requiem, der Totenmesse. Grund waren auch hier sprachliche 
Wendungen, die unserer heutigen Vorstellungswelt nicht mehr entsprechen.


