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Die Psalmen zu interpretieren ist von den heiligen Vätern bis heute 
oft unternommen worden. Denn gerade sie prägen auf ganz zen-
trale Weise das christliche Gebet, stammen jedoch bereits aus dem 
vorchristlichen Gebetsschatz des Volkes Israel. Da die Kirche aber 
nicht mehr in der Erwartung der Verheißung steht, sondern in der 
Fülle des Heils lebt, muß sie die Psalmen anders lesen, als das Volk 
Israel dieses tat, und anders singen als das Volk der Juden heute. 

In einer lockeren Folge werden verschiedene Psalmen in •Ortho-
doxie in der Gegenwart- thematisiert. Doch wird nicht eine weite-
re Interpretation zu den vorhandenen hinzugefügt, auch nicht die 
Väterexegese zusammengefaßt, vielmehr soll der Versuch gemacht 
werden, einzelne Psalmen in ihrem liturgischen Zusammenhang zu 
sehen und aus dieser Perspektive zu lesen. Die Weisheit der Kir-
che zeigt sich gerade auch in den liturgischen Ordnungen, so dass 
es kein Zufall ist, wenn bestimmte Psalmen zu besonderen Zeiten 
verwendet werden. Die konkrete Verwendung der Psalmen ist 
eine Weise der Interpretation. Deshalb muß man aus der Verwen-
dung der Psalmen schließen, wie die Kirche sie verstanden hat. 
Dabei kann es durchaus zu der überraschenden Feststellung 
kommmen, dass der Psalmengebrauch gerade nicht unbedingt 
dem allgemeinen Verständnis entspricht oder dass Aspekte, die ge-
wöhnlich für nebensächlich angesehen werden, zu den Zentral-
versen des jeweiligen Psalms werden. 

Die frühchristlichen Psalmendeutungen 

Gleich aus welcher Perspektive die Deutung und Auslegung der 
alten Psalmengebete versucht wird, das eindringliche Wort der 
Psalmen selbst steht immer im Mittelpunkt. Neben dem persön-
lichen Sich-ansprechen-lassen, welches immer dann geschieht, 
wenn jemand mit ganzem Herzen und ganzer Existenz das Got-
teslob, den Notschrei, den Dank und die Bitte der Psalmisten nach-
vollzieht, kommt in der Auslegung der Psalmen der Wissenschaft-



liehen Exegese sicher eine herausragende Stellung zu. Auch die 
historischen Bezüge zur Geschichte des Volkes Israel, die sich aus 
den Texten herausheben lassen, können Licht auf das Verständnis 
der Psalmen werfen, ebenso der Vergleich mit ähnlichen litera-
rischen Gattungen in der Bibel und bei den Nachbarvölkern. 

Für Christen fruchtbar ist aber insbesondere das Verständnis be-
stimmter Psalmen im Neuen Testament, denn hier werden viele 
Psalmen zitiert, gedeutet, in neues Licht gestellt, prophetisch ver-
standen. Und mag es auch sein, dass diese Deutungen nicht mehr 
dem ursprünglichen alttestamentlichen Verständnis entsprechen, 
zumindest sind sie noch von der jüdischen, insbesondere von der 
von Paulus studierten pharisäischen Schriftauslegung geprägt. 

Dabei wird das Buch der Psalmen vor allem als ein prophetisches 
Buch verstanden, dessen Prophetien in Christus eingelöst und 
erfüllt worden sind. Und schließlich sind die christlichen Neu-
prägungen und Umdeutungen auch ein Zeugnis des Psalmenge-
brauchs der frühen Gemeinden, so dass damit für heute Möglich-
keiten und Muster gegeben sind, alttestamentliche Gebetsschätze 
christlich und zeitgemäß zu verwenden. Wer heute als Christ 
beispielsweise den Psalm 21 (22) betet, kann ihn nicht ohne den 
Blick auf Christus lesen, der mit dem Zitat dieses Gebetes nach dem 
Zeugnis der Evangelisten am Kreuz verstarb. Die Verse, die den 
Gesalbten Gottes und Königssohn verkünden, mag heute niemand 
mehr auf einen jüdischen König deuten, der noch kommen soll. 
Und schließlich finden sich auch Psalmen, die in christlicher Sicht-
weise durchaus Christus selbst anreden und von Ihm, der Quelle 
des Lichtes und Heils, Erlösung und Rettung erflehen. 

Augustinus hat diese Weisen christlichen Psalmenverständnisses 
und kirchlicher Psalmendeutung zusammengefaßt: ·Psalmus vox 
totius Christi, capitis et corporis·. - Die Psalmen sind die Stimme 
des ganzen Leibes Christus mit Haupt und Gliedern. - Das meint: 
Ob ein Psalm ein Gebet ist, das Jesus zum Vater so beten konnte, 
als sei es für Ihn geschrieben worden, ob er prophetisch so von 
Christus spricht, von Seinem Leid und Seiner königlichen Herrlich-
keit, oder ob er das Gebet des Volkes ist, das selbst zum Vater fleht 
und Gottes Erlösungshandeln in der Heilsgeschichte preist, immer 



ist es der eine Leib Christi Selbst, der betet, die Person Jesu wie der 
mystische Leib Christi, der die Kirche ist, da diese auferbaut wird 
durch den eucharstischen Leib im heiligen Mahle. 

Die Psalmenverwendung und -deutung im Neuen Testament ist 
keineswegs die letzte Prägung dieser alten jüdischen Gebete. Denn 
solange Christen Psalmen beten, formen sie schon durch die jewei-
lige Auswahl ein bestimmtes Verständnis und verleihen ihnen ge-
wissermaßen einen konkreten Anstrich. Die Untersuchung der li-
turgischen Ordnungen vermag daher bemerkenswerten Aufschluß 
über das Psalmenverständnis zu geben. 

Welsen der Verwendung von Psalmen 

Eine alte Weise des Psalmenbetens, die durch das Mönchtum in die 
Kirche gekommen ist und die die Psalmen zum zentralen und be-
herrschenden Element im christlichen Gottesdienst machte, ist die 
lectio continua, die fortlaufende Lesung der Psalmen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes. Alte Leseordnungen kennen den 
monatlichen, vierzehntägigen, wöchentlichen, aber auch den halb-
wöchentlichen Zyklus, innerhalb dessen alle 150 Gebete vorkom-
men. Unser Typikon, das freilich nur in Klöstern vollständig ein-
gehalten wird, sieht allein für die fortlaufende Lesung der Kathis-
mata alle Psalmen einmal in der Woche vor, in der Fastenzeit 
zweimal. Daneben gibt es besonders ausgewählte und heraus-
gehobene Psalmen, die zu bestimmten Anlässen oder in fester 
Regelmäßigkeit genommen werden, beispielsweise der Psalm 50 
(51), der klassische Bußpsalm der Kirche. Solche an besonderer 
Stelle im Gottesdienst stehende oder für bestimmte Tagzeiten, 
Tage und Festtage reservierte Psalmen haben dann meist auch 
eine hervorragende Weise des Vortrags. Dabei sind die Möglich-
keiten reich: das privilegierte Lesen durch den Vorsteher, Kirchen-
ältesten, Abt/Äbtissin oder Bischof (Hexapsalm), der versweise 
Wechselgesang (Psalm I40ff., wenn alle Verse gesungen werden), 
das responsorische Singen (Prokeimenon) oder die antiphonische 
Weise, z. B. die feierliche Weise des Abendpsalmes 103 (104) -
·Anoixantaria״. Durch das Herausstellen eines bestimmten Verses 
als Refrain und Antiphon ist dann der Deutungsrahmen schon vor-



gegeben, oder aber es ist das Verständnis schon durch die Stellung 
im Gottesdienst unzweideutig; darüber hinaus ermöglicht die Art 
und Weise des feierlichen Singens ein intensiveres Beten und Be-
trachten des sich im Psalm widerspiegelnden Festtagsthemas. 

Drei Kreise des liturgischen Gedächtnisses kommen täglich zu-
sammen: der regelmäßige Ablauf des Tages mit seinem Rhythmus 
(Abend-, Nacht- und Morgenlob) wie auch dem Stundengedächt-
nis der drei großen Heilsereignisse (dritte Stunde: Geistsendung; 
sechste Stunde: Passion; Neunte Stunde: Erlösungstod), der 
Wochenzyklus mit seinen Tagesgedächtnissen, insbesondere des 
Sonntags und des Freitags, und schließlich das Kirchenjahr mit 
dem Osterfestkreis im Zentrum. Psalm 62 (63) beispielsweise bie-
tet sich an für das nächtliche bzw. frühmorgendliche Gebet, wenn 
es heißt: •Ich denke an Dich auf nächtlichem Lager und sinne über 
Dich nach, wenn ich wache·; zum Sonntag als wöchentlichem Auf-
erstehungstag paßt Psalm 92 (93), der den Herrn als König in Herr-
lichkeit besingt; in Zusammenhang mit dem Gedächtnis der Jor-
dantaufe am 6. Januar (Theophanie) läßt sich Psalm 28 (29), be-
sonders mit dem Vers: ·Die Stimme des Herrn erschallt über den 
Wassern·, bringen. 

Hinter der Auswahl dieser Psalmen steht jeweils eine besondere In-
terpretation, die die Verwendung in einem bestimmten liturgischen 
Zusammenhang erlaubt. Diese herauszuheben ist eine Form der 
Psalmenauslegung, zugleich aber auch eine Weise der Deutung der 
großen Heilsmysterien, die die Kirche im Laufe des Tages, im 
Wochenzyklus und im Jahreskreis feiert, auch wenn das dahinter-
stehende Psalmverständnis durchaus dem alttestamentlich jüdi-
schen nicht mehr entspricht. 

Die Stellung der Psalmen In der Orthodoxie 

Sowohl die abendländische Liturgie wie auch die der östlichen 
Kirchen ist ganz besonders von den Psalmen geprägt. Während im 
Westen jedoch die lectio continua der Nonnen und Mönche den 
hauptsächlichen Psalmengebrauch ausmacht, außer dem Choral-
gesang zur Messe, der fast ausschließlich aus Psalmenzitaten be-



steht, hat sich im Osten deutlicher noch eine andere Form des Psal-
menbetens erhalten, die eher dem Kathedral- und Pfarrgottesdienst 
entspricht als das kontinuierliche Rezitieren des Psalters. Im heu-
tigen orthodoxen Gottesdienst findet sich eine Mischform mona-
stischen und kathedralen Stundengebetes, wobei den ·Weltleuten• 
unbenommen ist, den monastischen Teil zu kürzen. Dadurch hat 
sich aber auch bis in die kleine Dorfgemeinde das Bewußtsein 
erhalten, dass nicht nur die Eucharistiefeier, sondern auch das 
Stundengebet Sache einer jeden Gemeinde und eines jeden Gläu-
bigen ist. Psalmen und das Gebet zu den Stunden des Tages sind 
nicht eine Aufgabe der Nonnen und Mönche allein, sondern sind 
Gebet der Kirche selbst, das von jeder Gemeinde mitvollzogen 
wird, wenngleich auch nicht in der vollständigen Form oder mehr-
mals täglich wie in den Klöstern. Mindestens zur Feier des Sonn-
tags oder Festtags gehört es deshalb für jede Pfarrei dazu, am 
Abend vorher eine Vesper oder vollständige Vigil zu feiern und vor 
der Eucharistiefeier am Tag selbst gemeinsam das Stundengebet 
oder einen feierlichen Morgengottesdienst mit Auferstehungsevan-
gelium und Laudes vorweg zu halten. Gerade in diesem Stunden-
gebet wird das jeweilige Fest des Kirchenjahres oder des Heiligen 
ausführlich entfaltet, betrachtet und gepriesen, ja in viel intensive-
rer Weise als in der Liturgie, die die Zusammenfassung und den 
Gipfel des Gedächtnisses des Heilswerkes Christi darstellt und da-
mit relativ unveränderlich bleibt. Mancherorts gibt es sogar täglich 
eine Vesper in der Kirche, sehr beliebt ist besonders bei den Rus-
sen auch die Komplet mit dem großen Gottesmutterhymnus •Aka-
thist·. Aber auch die Eucharistische Liturgie ist von Psalmen ge-
prägt, die deren ersten Teil ausmachen. Von daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass viele Gläubige manchen Psalm auswendig kön-
nen, zumal sogar das tägliche Privatgebet morgens und abends, zu 
vielen Anlässen des Tages sowie zur Beicht- und Kommunionvor-
bereitung vom Psalmengebet geprägt ist. 

Alle nichteucharistischen Gemeindeversammlungen, beispielswei-
se Totengedächtnisse, Bittgottesdienste, Segnungen oder Passions-
feiern weisen Strukturen auf, die dem Stundengebet entlehnt sind. 
Dadurch brauchte sich keine freie Andachtsform entwickeln. Viel-
mehr sind alle Formen gemeindlicher Gebetsversammlungen, da 
der liturgische Tag selbst stundengebetsmäßig strukturiert ist, in 



diese Ordnung eingefügt, dass dann alle Gottesdienste im Grund-
bestand Psalmen haben, die zum Festtagsgedächtnis, zur Tageszeit 
oder zum Gebetsanliegen passen, ist selbstverständlich. 

Dabei sind zwei Arten des Psalmengebrauchs vorherrschend: Zum 
einen - jeweils als Anfang, Einleitung und Einstimmung - werden 
mehrere ausgewählte Psalmen nacheinander schlicht vorgelesen 
oder rezitiert (Hexapsalm, Psalm 103, drei Psalmen zu den Stun-
den), zum anderen werden bestimmte Psalmverse herausgehoben, 
sei es als kurzer Wechselgesang vor einer Lesung (Prokeimenon, 
Alleluia), sei es als Einschub zwischen Hymnenstrophen (Stichera 
zu ·Herr ich rufe zu Dir...·, Aposticha). Im ersten Hinblicken sieht 
es dann so aus, als seien die Gebetszeiten zweigeteilt, zunächst 
Psalmenlesung, dann Hymnengesang, aber bei näherer Sicht zeigt 
sich, dass auch die Hymnen selbst von Psalmen geprägt sind, die 
eine Gliederung darstellen und vor allem das Thema und Motiv 
einer jeweiligen Strophe, die sie einleiten, angeben können. Ganz 
deutlich wird das beim Auferstehungskanon des Johannes von 
Damaskus, dessen biblische Anspielungen nur verständlich wer-
den, wenn man die (nicht mitgesungenen) biblischen Cantica da-
nebenstellt, zu denen der Kanon gedichtet worden ist. 

Die Psalmen bilden daher die durchgehende Struktur orthodoxen 
Betens in der Kirchgemeinde, im Kloster und zuhause. Das ist 
schlechthin ein Merkmal der Orthodoxie. Für die verschiedenen 
Psalmen trifft dies allerdings in unterschiedlicher Weise zu, und 
auch die jeweilige dahinterstehende Deutung ist verschieden cha-
rakteristisch. Dies soll in weiteren Artikeln an einzelnen Psalmen 
näher untersucht werden. 


