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3d) bin übcr3cugt, baf) bie Bibel immer jd^öner roirb,

je merjr man fie oerfteljt, 6. rj. je meb.v man cinfterjt unb an|d)aut,

ba$ jebes IDort, bas roir allgemein auffajjen unb im be|onbern

auf uns anroenben, nad) geroijjen Umftanben, nad) 3eit« unb

©rtsr>errtältnifjen einen eigenen, befonbern, unmittelbar inbi=

nibueüen Be3ug gehabt h,at.

<Boetf)e, ITtajimen unb Keflerionen VI.



meinem oäterltcrjen $reunbe

flbolf £a|fon

bem Berater unb $örberer meiner Stubien





Dortoort.

Dorroort.

Hur eine flustoat)! aus 6cn Pfalmen ift es, tcas id) in

biefem Büd)lein bringe : alle Pfalmen in ber tjicr angetoanbten

IDeife 3U befyanbeln, roäre fidjerlidj für bie (Bebulb bes £efers

3U r»iel getDefen. Denn roer f)ier in ben 3aubertoaI5 orten*

talifd)er poefie 3U !ommen erroartet, roo feltfam pfjantaftifdje

Blumen buften, roirb Don b^n meiften biefer £ieber fdjroer

enttäufebt roerben: fie finb toett efyer bm fd)Iid)ten Kinbern

bes Selbes 3U Dergleichen, bie man leid)t überfiel)!, bie aber

öem, ber fie genauer betrautet unb liebgetoinnt, oft eine eigen»

tümlidje unb meiftens eine 3arte, Iieblidje ober eine fd)lid)te,

Qob.eitsöoIIe Sd)önt)eit 3eigen. Sie finb mit roenigen Rus*

nahmen nid)t <Er3eugniffe großer, felbftänbiger Did)terperfön=

lidjfeiten, fonbern religiöfe Dolfspoefie: toas einfädle IHänner

bes Dolfes gefungen unb gebetet, ift bjer uer3eicb.net. Darum
finb fie aud) einanber fo äb,nlid) ; unb toer otele I)interein=

anber lieft, bem möd)ten fie Ieid)t eintönig erfd)einen. Bei

ber Hustoaf)! fjabe id) mid) für biejenigen Pfalmen entfdjieben,

bie religiös unb äfttjetifd) bie ajertoollften finb, beren Der«

ftänbnis unjerer dmpfinbungstoeife nid)t all3ufern liegt unb

beren tleyt einigermaßen gut erhalten ift. Daß es gerabe

bie üeinen unb fleinften (Bebidjte bes Pfalters finb, bie ber

£efer in biefer Husroat)I finbet, erflärt fid) baraus, bafa fid)

gerabe unter ib,nen fo Diele Kleinobien befinben. Der t)e=

bräifd)e (Seift ift nid)t eigentlid) für umfangreiche fünftlerifdje

Schöpfungen angelegt; je Heiner ber Be3ir! ift, in bem er fid)
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ergefjt, um fo föftltdjer ift oft feine 5rudjt. - (Einiges wenige

aus anberen Büdjern, ben Pfalmen ber Art nad) 3uget)örig,

Ijabe id) in bie Sammlung mitaufgenommen.

Der beutfdje eoangelifdje £aie lieft bie Bibel in ber

£utf)erfd)en Überfettung unb pflegt nod) immer n^htn biefer

feine anbere 3U fennen. Rber trot} bes unermeßlichen b,ifto=

rifd)en öerbienftes biefer flaf|'ifd)en Überfetjung mufe es öodj

immer nrieber gefagt roerben, bajj ber TTloberne baraus eine

roiffenfdjaftlid) genügenbe Kenntnis ber bibltfdjen Schriften

nid)t geroinnen fann. IDir oerfterjen gegenroärtig btn Heft

an Dielen Stellen beffer unb oermögen, irm rid)tiger unb

genauer 3U übertragen. Unfere (Bemeinbe bebarf alfo je

länger je meb,r einer neuen beutfd)en Bibelüber*
fetjung, roeldje bie (Ergebniffe ber jaf)rf)unbertelangen

,

unermüblidjen Bibelforfcfyung bud)t. Die Kautjfd)'fd)e Bibel*

Überfettung tjat, aud) in ifyrer gegenwärtigen britten Huf»

läge, nid)t ben 3wtd, biefe £ücfe aus3ufüllen
r
fonbern roill

3unäd|ft toiffenfdjaftlidjen 3ntereffen bienen unb roirb fid)

bafjer fdjroerlid) roeit über gelehrte Kreife fjinaus Derbreiten.

Denn fie ift bei all itjrer roörtlidjen (Benauigfeit unb petn*

Iidjen äuoerläfftgfeit, ja gerabe bestjalb an oielen Stellen

all3U nüd)tern; fie ift Dielfad) feine fünftlerifdje Kopie bes

(Driginals, fonbern nur eine erafte Photographie. Demnad)

mu&te es meine Hufgabe fein, ben (Erflärungen eine eigene

Überfetjung ooran3uftellen. IDer biefe mit ber £utb,erfd)en

oergleidjt, toirb erfennen, bafa id) beftrebt toar, oon ib,r

(toie oon anberen aus neuerer unb neuefter Seit, aud) oon

ber Kautjfdyfdjen) 3U lernen. (Beroifj ift es ein unbanfbares

(Befdjäft, nad) £utb,er bie Bibel ins Deutfd)e 3U übertragen.

Kein ITToberner - es müfete benn IDellfjaufen fein, bem toir

eine ausge3eid)nete Überfettung ber Keinen Propheten Der*

banfen - barf fjoffen, Kraft unb tDärme bes £utf)erfd)en

Ausbruchs 3U erreid)en. HTöge aber ber £aie
r
ber bie oor=
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Uegenbe an ber £utb,erfd)en Übcrfc^ung meffen roill, roenigftens

nid)t foldje Stellen roär/len, bie er von ber Sdjule f)er aus=

roenbtg roetf}, roo er alfo jebe Hbroeid)ung — unb roenn es

aud), objeftio genommen, eine öeutlidje Derbefferung ift, ja,

roenn er b^n £utf)erfd)en ftusbrud aud) gar nid)t oerftet)t

- nur als eine t>erfd)led)terung empfinbet.

3m Geyt ift bie rf)t)tb,mifd)e (Blieberung burd) (Einrüden

unb 3roifd)enräume be3etcrmet roorben
1

), fo bafo bie Seilen,

f}alb3eilen unb Strophen bem fluge fjeroortreten.

Die (Erflärungen, bie bem ?Eejrt f)in3ugefügt finb,

{ollen roiffenfd)aftlid)er Art fein, roenn aud) in allgemein»

oerftänblicrjer $oxm - Sie fjaben alfo - bies fei ausbrüdlid)

gefagt, bamit ber £efer nid)t enttäufdjt roerbe, — nid)t ben

3roed ber (Erbauung. 3t)re flbfidjt ift melmet)r feine anbere

als biefe, bie Pfalmen 3um Reben 3U bringen; roenn

id) es freilid) aud) für felbftoerftänblid) b,alte, bafj ber

fromme £efer ber (Begenroart, ber biefe (Ebne ber öo^eit

ger/ört b,at, bie antife tttelobie in bie (Eonart unferer 3eit

überträgt. Aber nid)t ber (Begenroart roill bies Büd)lein

bienen, fonbern ber Dergangenrjeit. (Es roünfd)t fid) £efer,

bie bm guten IDillen f)aben, oon allem heutigen, aud) oon

fid) felbft 3unäd)ft einmal ab3ufeb,en unb fid) in jene Dor«

roelt 3U oerfenfen. Darum ift bas, roas nidjt unmittelbar

bem öerftänbnis ber Pfalmen bient, in ben (Erflärungen

3urüdgebrängt roorben. ITTancf/erlei fragen, bie gegenwärtig

oon ben $orfd)ern oielfad) ber/anbelt roerben, ja aud) foldje,

bie ntandjen oielleidjt als bie tjauptfadje in ber Pfalmen»

forfd)ung erfd)einen, finb oon mir übergangen ober nur

geftreift roorben, fo befonbers alle fritifd)en unb djrono«

l
) Beim „Doppelbreier", „Sicbcncr" unb „$ünfer" (nad) bem

Sprachgebrauch, oon Steuers) ift ber 3u>eite ijalboers eingerücft,

beim „Sed)fer" bas 3roeite unb brttte ©Heb; beim „Dierer" ift bie

3äfur buref) einen 3rotfcf)enraum gefenn3eid)net.
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Iogifdjen Probleme Die $rage, roann unb oon roem ber

Pfalm oerfafjt roorben fei, t)at bod) nur untergeorbneten

tDert neben ber bei roeitem roidjtigeren, roas er beb eute.

Den fjauptton aber in biefer (Erflärung bes Sinns ber Pfalmen

trägt, roie es fid) gebürjrt, ifjre Religion. Die $römmtg =

!eit ber Pfalmiften bem mobernen £efer beutlid)

3U mad)en unb ans tjer3 3U legen, bas ift mein

eigentliches 3iel geroefen. Dielfad) Ijabe id), um ben

Sinn ber eisernen religiöfen Sätje fefouftellen, bie (Befdjidyte

bes (Bebanfens in 3srael er3äf)lt unb nid)t feiten aud)

Hnalogien aus anbern Religionen, befonbers ber babnlonifdjen

unb ägrjptifdjen, b,erange3ogen. Dollftänbigfeit b,abe id) barin

nid)t gewollt; es roürbe mir genügen, roenn ber £efer ben

(Einbrud befäme, roierueles in ben biblifdjen Pfalmen eine

Analogie, befonbers in ben babrjlonifdjen £iebern fjat. 3^*
ift bie 3eit nod) nid)t ba, aber fie roirb einft fommen, roo

man bie rjebräifd)en Pfalmen im Sufammenr/ang mit ben

ägrjptifdjen unb babt)lonifd)en erklären roirb. (Jinftroeilen

aber gibt es in ber altteftamentlidjen tDiffenfcfjaft nid)t Ieid|t

eine bringenbere Hufgabe als bie einer fpjtematifd)en Der=

gleidjung ber babrjlonifdjen unb t)ebräifd)en religiöfen £t)rif.

— 3n 3toeiter £inie fam es barauf an, ben äftt)etifd)=litera=

rifdjen db,ara!ter biefer (Bebicfjte 3U befdjreiben : bas ift eine

Hrbett, bie in Deutfdjlanb nod; faum oonßrunb aus in Hngriff

genommen toorben ift; in biefer Be3tef)ung aber ift, roenn

id) reerjt ferje, bas erfte (Erforbernis,bie literarifdjen (Battungen,

3U benen bie ein3elnen Pfalmen gehören, 3U ertennen, ifyre

Ijauptmerfmale 3U finben unb ifjre ©efdjidjte 3U fdjreiben
1
).

l
) ITCeine litcraturgejdjidjtltdjcn (Ergcbniffc für bie Pfalmen

fjabe id) niebergelegt in ber „3sraelitiftf)en £iteratur" („Kultur öer

©egenroart" Seil I ftbt. VII S. 51 ff.) fonrie in öen Hrtifeln „Diä>
tung, profane im Alten tEeftament", „Pfalmen", „Propheten" in

ber „Religion in ©efd)td)te unb ©egenroart".
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- Die ein3elncn Pfalmenerflärungen t)abe id) fo gehalten,

bafj jeöe für fid) lesbar [ein foll, roenn id) aud) ber Über«

ftdjt roegen biejenige Rnorbnung beibehalten rjabe, roelcfye

bie lieber mefyr ober roeniger 3ufäü*ig im Pfalter b,aben.

Damit aber ber £efer bei feiner £e!türe nid)t an biefe

©rbnung gebunben roerbe, fyabt icf) nur feiten oon einer

(Erflärung auf bie anbere oerroiefen unb lieber einige Heinere

H)iebert)olungen, bie fid) nid)t gan3 oermeiben liefen, mit

in ben Kauf genommen. TTIöge ber £efer im Büd)Iein nad)

Stimmung unb £aune blättern, roie man in einer (Bebid)t=

fammlung t)in= unb f)erfd)Iägt. Dafo er gerabe mit btn

erften beiben Pfalmen beginne, roürbe id) il)m nid)t raten,

ba ber erfte orme [onberlidje fünftlertfcrje Sd}önc)eit unb ber

3toeite für bm rjeutigen £efer fdjroer oerftänblid) ift.

Don meinen Dorgäugern in ber pfalmenerflärung l)abe

id), roie es fclbftoerftänblid) ift, fo oiel gelernt, roie id)

irgenb fonnte, unb ertenne bas mit Dan!barfeit an. Da&
id) fie trotjbem im (Xejrt gar nidjt unb aud) in ben fln«

merfungen nur gan3 feiten genannt tjabe, roar burd) bm
Gf)aralter bes Büd)Ieins ebenfo gegeben, roie id) mid) aud)

ber Huseinanberfe^ung mit anberen fluffaffungen faft gan3

enthalten bjabe. (Einige ber in ber (Begenroart beliebten,

ja gerabe3u 3ur ITtobe geroorbenen Ifleinungen, roie 3. B.

bie feltfame (Erflärung bes „3d)"s ber Pfalmen als ber „(Be=

meinbe", bfabe id), roeil id) fie für gch^üd) oerfeblt tjalte,

entroeber gar nid)t ober nur im Dorübergefyen erroärjnt; fie

3U roiberlegen, roar t)ier nid)t bie Stätte.

3n ben Hnmerfungen Ijabe id) an benjenigen Stellen,

an btmn bie Überfetjung oon bem überlieferten rjebräifdjen

Sejt abroeidjt, öiejenige bjebräifdje £esart angegeben, ber

id) gefolgt bin
; ferner I)abe id) für benjenigen meiner £efer,

ber bie in ben (Erklärungen gegebenen Ausführungen roeiter

oerfolgen möd)te, einige Bibelftellen mitgeteilt, auf bie fid)
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bie oorgetragenen Behauptungen grünben; fcfjliefjlid) ift nod)

einiges gelehrte fltaterial, roomit id) 6en tEejt nidjt be*

fd)roeren roollte, fyürjugefügt roorben.

$ür öic britte Huflage fyabe id) Überlegungen unb (Er*

Ilärungen nod) einmal eingetjenb überarbeitet unb Dielerlei bjin*

3ugefügt
r
roas fiel) mir aus ber in3roifcb

1
en erjd)ienenen £iteratur

ober aus eigener, roiebert)olter Rrbeit an ben pjalmen ergeben

fjatte
;
genannt [ei befonbers tD.Stärfs(ErfTärung in ben „ Scf)rif=

Un bes Riten tEeftaments" . ITtandjes oerbanfe id) aud) münb*

Iidjen ITTitteilungen meines $reunbes lijugo (öre&mann. Ruberes

freilid), roas ßur 3eit t/od) im Kurfe fteb/t, fjabe id) nid)t über*

ner/men tonnen. So r/abe id) bie gegenwärtige, oon TTTandjen

beliebte Rrt, auf (5runb einer oon irmen angenommenen TTTetri!

ben überlieferten Gejrt in ein Grümmerfelb 3U oerroanbeln, nidjt

mitqemadjt, fonbern fjabe nad) roie oor ben (Eejt möglid)ft

fdjonenb betjanbelt, roenngleid) id) mid) anberfeits bem(Einbrud

nidjt rjabe entßiefyen tonnen, bafa bie überlieferten £efungen in

nid)t feltenen fallen ber Befferung bebürfen unb bafa bie

IHetrif bei biefer Rrbeit gute Dienfte Ietften fann. Den all*

3ufub
l

nen, auf bie ITTetrif geftütjten Umarbeitungen bes Gentes

aber, roie fte jetjt oorgelegt roerben, ift entgegenhalten,

bafa roir, roenn roir nid)t TTCäfeigung unb Dorfid)t beroafjren,

in einen tDirrroarr unbeweisbarer öermutungen geraten, unb

baf) unfer IDiffen oon ber f)ebräifd)en TTtetrif nod) feines*

roegs in allen (Ei^elr/eiten fo befeftigt ift, ba% roir barauf all*

3uoiel bauen fönnten. Befonbers ift ber Derfud), bie oielfad)

überlieferten „tTTifct/metra" unferer (Eejte burdjroeg in „glatte

ITtetra" 3U oerroanbeln, bringenb 3U roiberraten. - 3n ber

brüten Ruflage finb nod) bie Pfalmen 32, 73 unb 110 t)in3U=

gefommen. 3roar f)abe id) mid) nid)t ot)ne Bebenfen ba3U

entfct/liefjen tonnen, aud) biefe (Bebid)te, bereu Gejt freuen*

toeife arg oerberbt ift unb nur burd) Dermutungen roieber*

tjergeftellt roerben tonnte, mit auf3unet)men. Rber id) fjabe



\

öorroort. XI

mirf) bem oon mehreren Seiten 3ugleid) geäußerten tDunfcf/e,

aui) öiefe £ieber 3U befyanbeln, unb öem fjinroeis barauf,

bafa fie 3U b^n in ber Scfyule burd)3unerjmenben Pfalmen

gehören, md)t oerfcfjließen fönnen.

(Es ift ein ftilles Bud), bas icfj bem £efer barbiete; es

fdjreit nief/t auf ber (Baffe unb roünfcfjt leine Senfation. 3n

Stunben liebeooller Derfenfung finb biefe (Erflärungen ge«

fdjrieben roorben; mögen fie auch, in biefer neuen (Beftalt

freunblicfje unb DerftänbnisooIIe £ejer finben!

Gießen, 3uli 1911,

D. Dr. Qermann Gmnfel.
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pialm I.

Der fromme unö 6er ©ottlofe.

Pfalm I.

I)ctl 6cm tTtamte, 1

öer nimmer roanöelt

in öcr ©ottlofen Hat;

auf ber Sünöer IDcg md}t tritt,

in 6er Spötter Kreife nid)t fitjt;

fonöern fmt an 3af|oes Dicnft feine £uft 2

unö fitmt über's ©efefc Gag unö ltad)t.

Der ift roie ein Baum, gepflan3t 3

an töafferrinnen,

öer feine $rüd)te

bringt $ur 3eit,

unö öejj £aub md)t weift.

tlidjt alfo öie Sreoler, nidjt alfo! 1

nein, nrie öie Spreu, öie öer tDinö Denoefjt.

Drum bleiben öie Sreuler nidjt im <5erid)t, 5

unö öie Sünöer in öer (Bereiten ©emeinöe;

öenn 3aI>oe femtt öie (Beredeten, «

öod) öer Sreoler tDeg ift Deröerben.

Der Pfalm ftellt öas (5efd)itf öes $rommen unö öes

(Bottlofen einanber gegenüber ; es ift öer Dergeltungsglaube,

öen öas £ieö in einfad)en tDorten ausfpridjt, öer Satj,

baJ3 es öen (Buten gut gefyen muffe unö öen Böfen fcr/Iedjt.

Diefer (Blaube, „öie erfte grofje (Brunbroarjrfyeit, auf roeldje

öie Reflexion auf moralifcrje Dinge alle Dölfer geführt

r/at" \ rjat aud) in 3srael oon jefjer feine Stätte be»

feffen
2 unö ift öann befonöers com „3uöentum", ö. f).

©unlel: flusgeraäfjlte Pfalmen 3. flufL



2 Pjalm 1.

6cm Zeitalter nad) ber babi)Ionifd)en (Befangenfd)aft, ge*

pflegt roorben. tTid)t orme (Brunb ift bics (Bebtest roie

ein Dorroort bem übrigen Pfalter oorangeftellt, in bem ber

Dergeltungsglaube eine fo grofee Rolle fpielt: eb,e roir im

Pfalter bie 5tommen beten, Hagen unb jubeln tjören, oer*

ner/men roir f)ier ben allgemeinen Satj, ber [o oielen oon

irmen, roenn freilid) aud) nidjt allen
3

, Kern unb Stern

ib,rer Srömtnigfcit ift. - 3unäd)ft fdjübert ber Dieter ben

$rommen. Die $orm, xn °iß cr ^cr
f
c™c (Bebanfen

fleibet, ift bie bes Segenfprudjes : bas ift eine beliebte $orm,

in ber man ben £orm einer Gugenb im alten 3srael bar*

ftellt
4

, unb gern beginnen bie Didjter ifjre (Bebidjte mit

einem foldjen (Blüd bebeutenben tDorte. Die erfte (Eigen«

fdjaft bes frommen aDer » °ie ^er Pfalm nennt, ift eine

negatioe, bafa er fid) fd)led)terbtngs unb in jeber Besierjung

oon ben (Bottlofen fernhält : bas 3ubentum, in beftänbiger

(Befarjr, burd) bie Berührung mit ben Reiben unb mit

abtrünnigen Dolfsgenoffen feine Religion 3U oerlieren, fyat

fid) nur burd) merjrfadje flbfonberungen oerteibigen fönnen

unb fjat barjer feinen Befennern feine Pflicfjt fo eingefer/ärft,

als bie, fid} oor ber Hnftedung burd) bie „(Bottlofen" 3U

f)üten. Titan erinnere fid) an bie Sdjeu ber pb,arifäer,

mit ben „Sünbern" 3U oerfer/ren. Der Pfalmift madjt

biefe oöllige Trennung bes (Beredeten oon ben $reoIern

flar, inbem er biefen (Bebanfen breimal in ärjnltd) gebauten

Sätjen abroanbelt : im (Berjen (IDanbeln) unb Ster/en (treten)

unb Sitjen lägt fid) ber $romme mit irmen nidjt ein. Die

Bilber ber erften beiben Sätje finb jiemlid) blafe: „tDeg"

ift ein rjäufiges IDort für „£ebensroeife", unb „Rat" nur

ein fonfreter flusbrud für „(Befinnung". (Etroas farbiger

ift ber brüte Satj : roo bie 5rioolen, bie Spötter, 3ufammen=

fifcen unb fid) über (Bott unb (Bottesfurd)t unb bie 5*ommen

luftig madjen, ba mad)t er nid)t mit. IDir fönnen uns
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öic (Befinnung biefer Spötter nad) fonftigen flnfpielungen

Dorftellen : es finb tDeltmenfdien, öic nur an irbifdje mittel

benfen; ber Satj, ben fie befonbers Derfpotten, ift gerabe

ber, ben ber Pfalm oertunbigt, bafj man burd) (Gottesfurcht

3U allen guten Dingen fomme; ber Rugenfdjein lerjrt -

fo fpotten fie - , bafa es mancr/em 5rommen fdjledjt gef)t unb

manchem, ber nad) (Bort nicbt fragt, recfjt gut. Dafj fie

3ufammenfi^en, ift geroift bem Zehen entnommen. Sie

werben, fo auf ber „£äfterbanf" fitjenb, tDitje ausgetjedt

unb Spottlieber gelungen r/aben, roie benn in primitiüen

Dölfern unb nod) jetjt bei Kinbern Spott unb Spottlieb

eine grofce Rolle fpielen
5

.
- pofitio aber toirb ber $romme

gefd)ilbert als £iebb,aber bes (Befetjes; ber benft nidjt an

(Belb unb (Belbesgeroinn, fonbern oerroenbet feine gan3e 3eit

barauf, bas (Befetj 3U ftubieren, um (Bottes IDillen immer

beffer 3U lernen; fo fönnte man ifm malen, roie er bes

Hbenbs nad) ber Hrbeit beim Sdjein [eines £ämpd)ens in

ber Rolle lieft. (Es gibt im Bucfje bes 3eremias 6
ein fetjr

ärjnlidjes (Bebid)t oom (Blüd bes $rommen ; bort rjeiftt es

oon ib,m, bafa er „3al)oe oertraut", b,ier, bafa er im (Be*

fet^e lieft; ficfjerlid) ein be3eid)nenber Unterfdjieb : ber Pfalm

ftammt aus ber 3eit, ba bas gefdjriebene (Befetj bie $römmig*

feit beftimmte, alfo aus ber 3eit nad) bem Untergange bes

Staates unb ber großen propfjetie. (Es ift in ber (5efd)id)te

ber Religionen ein nidjt gan3 feiten 3U beobadjtenber Dor*

gang, bafj bie Religion, nacf/bem fie burd) erhabene

Propr/eten einen geroaltigen Huffdjroung genommen fyat, fid)

bann in ber $orm ber r/eiligen 3nftitution, bes (Befetjes

oerfeftigt unb aus ben Sdjriften ber flaffifdjen Dergangen*

rjeit einen Kanon bilbet, ber oon nun an als bie göttlidje

(Offenbarung nererjrt roirb. (Einen folcfjen Kanon rjeiliger

Sdjriften b,at nid)t nur bas 3ubentum in feinem „(Befetj"

unb bas (Irjriftentum in ber Bibel, fonbern and) ber 3slam

1*
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in feinem „com t)tmmel gefallenen" Koran unb ebenfo 6er

Parfismus roie ber Bubbfjismus. 3n foldjen 3eiten ift

$römmigfeit innige öertrautrjeit mit bem Bud)ftaben ber

b,eiligen Sdjrift; bas roirb rjier für bas 3ubentum in be*

3eid)nenber tDeifeausgefprodjen
7

. - Diefem Sun bes (Beredjten

ftellt ber Pfalmift ben Segen entgegen, btn er bafür von

(Bott errjält. Das im bürren ITTorgenlanbe befonbers einbruds*

rolle Bilb com grünenben unb frudjttragenben Baume, ber

oon ber fyanb bes (Bärtners root)lbebad)tfam an tDaffer»

rinnen (Beroäfferungsgräben) oerpfIan3t ift, ift nid)t foroof)!

in paläftina, als in ägrjpten unb Babnlonien 3U Jjaufe
9

.

Der 3roeite Seil tjanbelt über ben (Bottlof en. Begreiflid)

ift, bajg es ber fromme Dichter Derfdjmärjt, bie geheimen (Be=

ban!en bes $ret>lers bar3uftellen : aud) roenn er bie pft)d)o=

Iogifdje Kraft 3U foldjer Säuberung befitjen roürbe, fo roürbe

er es bod) roeit oon fid) roeifen, fid) auf fo fd)limme Dinge

ein3ulaffen. (Er fdjreibt ja nid)t 3ur fad)Iid)en Belehrung

bes £efers, fonbern um irm oon ber (Bottlofigfeit ab3u=

fcrjrecfen. So !ommt es, bafj er f)ier nid)t ben (Bottlofen

befdjreibt, fonbern nur fein böfes (Befd)id. flud) fonft er=

galten roir in ben Pfalmen, fo oft roir aud) oon „ben

$reolern" rjören, roenig eingetjenbe Sdjilberungen, bie uns

in bie £ebensauffaffung biefer Kreife oerfetjen. IDir fyaben

alfo aud) nur ein ungefähres Bilb oon itjnen. IDir bürfen

etroa folgenbes fagen: roäb.renb bie Religion bes älteften

3srael in ir/ren roefentlidjen 3ügen eine ITationalreligion

roar, in ber jeber Dolfsangef)örige felbfroerftänblid) aud)

ein Religionsangerjöriger ift, fann, fo liegt es in ber tlatur ber

Dinge, bie tiefe $römmigfeit, roie fie in ben Pfalmen ge=

forbert toirb, bie ausfdjliefclidje Ridjtung bes gan3en £ebens

auf (Bott, nur Sad)e Heiner Kreife fein. So fteb.cn im

3ubentum neben ben frommen bie tDeltfinber, bie ifyrer

Rbftammung nad) 3uben finb, aber über jübifdje $römmig=
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feit friool benfen unb im fjalten bes (Befc^cs läffig finb.

So fel>r nun aud) öer fromme 3ube felbft, ber biefe Dinge

erlebte, fid) barüber ärgerte unb bm „(Bottlofen" oon

r)er3en ben Untergang roünfd)te, fo fönnen bod) roir, bie

roir auf f)öf)erer IDarte fterjen, erfennen, bafe biefer Rif),

ber bamals burd) bas jübifdje Dolf ging, eine gefetjmäfjige

<Erfd)etnung ift: fo gefd)ief)t es jebes Rlal, roenn fid)

eine Hationalreligion auf biejenige r/ör/ere Stufe ergebt,

in ber nid)t mef)r bie Dolfsangerjörigfeit, fonbern bas Be=

fenntnis, ber (Blaube, bie (Befinnung über bie Stellung 3U

(Bott entfd)eibet. So treffen roir aud) in ben perfifdjen

Religionsurfunben auf ben (Begenfatj 3roifd)en Befennern

unb 3roeifIern, £eugnern unb (Staubigen
9

. ITTan benfe,

um fid) biefen (Begenfatj anfdjaultd) 3U madjen, an ben

Kampf ber „pietiften" unb ber „tDeltfinber" im 18. 3<*ty--

f)unbert. (Ein bejonberes llnglüd bes 3ubentums, bis auf

biefen Sag, ift, bafj biefe unfid)eren (Elemente gerabe aus

ben Kreifen ber lftad)tigen unb Reidjen f/eroorgerjen, bie

im Derfer/r mit auslänbifdjen Stanbesgenoffen bie fremben

Sitten unb Hnfdjauungen übernehmen unb fo beftänbig com
3ubentum abblättern. Deutlid) roerben uns biefe t)erf)ält=

niffe befonbers 3ur 3eit ber gried)ifd)en Jjerrfd)aft, roo bie

„(Bottlofen" bie fjelleniften finb. (Ban3 äb,nlicfjes aber mufj

fd)on im Perferreid) unb fann fd)on cor bem (ErU beftanben

r)aben. - Der Pfalmift befdjreibt bas (Befcfjid foldjer 5teoIer:

einen plötjlicfyen, fdjredlidjen, enbgültigen Untergang. 5ur
ein foldjes (Enbe mit Sdjreden ift bas Bilb oon ber Spreu

fefjr beliebt; man pflegt im Rtorgenlanbe bie Körner oon

ber Spreu 3U fonbern, inbem man fie auf rjodjgelegenen,

3ugigen Sennen gegen bzn töinb roirft ; bann fafet ber IDinb

bie Spreu unb trägt fie baoon, fjin in bie £anbe.

Run bie Hnroenbung. (Begenroärtig ift ber Sd)mer3 ber

Srommen, bafe in 3srael fo oiel Spreu unter ben Körnern
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liegt, fo otel (Bottlofe unter öen (Bereiten. Hber einft fjält

3at)oe (Berid)t über 3srael unb trennt bie (Bottlofen unb

bie $rommen: oa bleiben bie $rommen befreien, bie (Bott=

lofen aber geb,en bafun
; fo roirb 3srael roerben, roas es nad)

(Bottes IDillen fein foll, eine „(Bemetnbe ber (Beredeten".

Das ift bie Hoffnung ber $rommen. - Unb nun 3um Sd)luf$

nod) einmal ber allgemeine Sat): (Bort fümmert fid) um ben

frommen! ITtandjmal mag es ja fo ausfegen, als ob (Bort

gegen (But unb Böfe gleichgültig fei, toenn ber $romme in

ITöten unb flngften oerfommt, ber (Bottlofe aber gebeizt.

Hber glaubt bas nid)t! Der3roeifeIt nid)t! (Bott fümmert

fid) um ben tDeg ber $rommen, aber ber (Bottlofen IDeg

fübjt in bm flbgrunb.

Der Pfalm ift fidjerlid) fein großes Kunftroerf, (Bebanfen

unb Rusbrud finb blafc unb beroegen fid) in 3iemlid) aus=

gefahrenen (Bleifen. Der fjauptgebanfe, bas (Befdjid bes

$rommen unb (Bottlofen, roirb in ben Pfalmen unb fonft an

Dielen Stellen ausgefprodjen
10

; unb aud) bie Bilber oom

grünenben Baum 11 unb oon ber Spreu 12
finb recfjt geläufig.

Seiner $orm nad) ift ber erfte (Teil bes Pfalms, roie coir

fafjen, ein Segensfprud). So follte man erroarten, baf) ber

3roeite Geil bie $orm bes 5Iud)es trägt, roas aber nid)t ber

Sali ift. Hnbers ift es in bem fd)on erroärjnten (Bebidjt bes

3eremias, roo bie beiben (Teile als Segen unb $lud) geiftretd)

einanber gegenübergeftellt finb. So entfprid)t bei 3eremias

bem 5rommen, ber auf 3ab,oe oertraut, im 3roeiten Seile

ber, roelcfjer bQn TTIenfdjen 3U feinem Hrm madjt, unb bem

am IDaffer grünenben Baum ftef)t als Bilb bes (Bottlofen

ber armfelige, auf oerbrannter Steppe nad) IDaffer fdmtadjtenbe

IDadjoIber entgegen. Der Pfalmift aber fjat bie (Einfleibung

bes 3roeiten Stüds in einen $lud) fallen laffen unb für bas

(Befdjid bes frommen bas geläufigere, aber bem erften Bilb

roeniger entfpredjenbe Bilb oon ber oergerjenben Spreu ge*
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töäfylt. Hud) ber (Begenfatj ber frommen unb (Bottlofen, im

Pfalm öer £iebb,aber bes (Befetjes unb ber Spötter, ift rjter

md)t befonbers fdjlagenb. Kein 3roeifel alfo, bafj ber Pfalmift

bin Propheten nacr/arnut, aber bie Kunft feines Dorbilbes

nicrjt Don ferne erreicht. Dennod) ftnb bie tDorte bes an«

fprudjsDoIIen Pfalms in ifjrer Scfjlicf/trjeit anmutig unb ein=

brücflid) unb burd) ir/re Stellung am Anfang bes Pfalters

faft flaffifd) geroorben.

Die Dergeltungsler/re, roie fie ber Pfalm ausfprid)t, ift

nad) unfern Begriffen 3U äufjerlid) : roir roiffen, bafj es einen

fo einfadjen unb glatten Unterfd)ieb 3roifd)en frommen unb

3rreligiöfen als 3roei TTtenfcfjengattungen nid)t gibt, unb

roerben unfer r)er3 fdjroerlid) an bin (Blauben Rängen, baf;

5römmigfeit unb äufjeres IDor/Iergerjen immer r)anb in tjanb

geb,en muffen. Dennod) liegt biefer £eb,re eine tiefe (bxunb-

über3eugung aller r/ör/eren Religion 3ugrunbe, bie Über*

3eugung, bafy bie natürliche unb fittltd)e tDeltorbnung fidj

nid)t ausfdjliefcen fönnen, bafj bas tieffte (Blüd ber (Erben=

finber in (Boxt gegrünbet ift unb bafa bie Sünbe ber Ceute

Derberben bleibt
13

.

Der Griumpf} öes (Bejalbten.

Pfalm 2.

töarum toben bie Reiben
unb lärmen bie Dölfer oergeblid) ?

Könige ber (Erbe beraten fiel),

Surften oerfditoören fich, 3ufammen
tmber 3ah,ne unb feinen (Befalbten!

„£ajjt uns iljre Stricte 3erreifjen,

iljre 3od)e öon uns roerfen!"
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Der im fjtmmel roofmet, ladjt; 4

ber r)err fpottet ifjrer.

(Einft aber fpridjt er 3U Urnen im 3orn, &

n>irb im (Brimme fie fdjreden!

„3d\ fclbft f}abe meinen König befteüt e

auf 3ion, meinem b,eiligem Berge!"

„3d{ töiH 3al)t)es Sprud) ©erfunden: v

(Er fprad) 3U mir: öu btft mein Sofm;
id) felbjt b.ab' bid) fyeute ge3eugt!

Bitte, fo geb id} bir Dölfer 3um (Erbe, s

3um Befitj bie (Enben ber U)elt!

Du barfft fie mit eiferner Keule 3erfcf)mettern, »

wie tEöpfergefditrr fie 3ertrümmem!"

Itun ober ib,r Könige, feib flug; 10

lagt eu<n. warnen, Ujr Ritter ber (Erbe!

Dienet 3ab,oe in $urd}t 11

unb füffet 3ittemb feine Sü&e!

Vau er nidjt 3üme, unb ib.r ben U)eg Derfeb.lt, 12

benn balb wirb entbrennen fein 3om!
F>cil allen, bie fid} bergen bei tym!

Die erften öerfe bes ©ebidjts oerfetjen uns in einen

Rufrufyr ber Dölfer, ber Könige ber (Erbe. Btsber finb

fie 3ab.De unb feinem (Befalbten untertänig geroefen;

beren 3od} fjaben fie getragen. Rber nun ujollen fie fid)

empören; fie lärmen unb toben. - Den Sänger aber er»

greift fein Sdjreden! 3n bem ungeheuren (Eofen, Don bem

bie gan3e (Erbe uriberfyallt, grauft es feiner Seele nid)t!

Der (Eriumpf) feines (Bottes ift ifym getoif}. 3a, er begreift

es nidjt, urie fie fo töridjt fein tonnten, an Aufruhr 3U

benten - gegen 3atjoe unb feinen (Befalbten! öeramnbert

fragt er: 1D03U all' bies oergebIid)e Soben?

3nt)alt unb 5orm biefer (Eypofition bes (Bebidjtes 3eigen
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uns, bafa ber Pfalm 3ur propt)etifd)en £t)rif gehört.

Die Propheten tocisfagcn oft, bafa bcr legten feiigen 3eit

ein furchtbarer flnfturm ber Dölfer gegen 3erufalem oor=

angebt; (Bog, König oon ITTagog, fo Reifet es 3. B. bei

fjefefiel
1

, roirb bie Dölfer bes Rorbens gegen 3ion führen.

3n folcfjen Säuberungen f)ören mir aud), bafj bie fln=

ftürmenben „toben" roie ein aufgeregtes IKeer 2
; bas ift ein

3ug, ber eine lange Dorgefd)id)te r/at: es roar urfprünglid)

bas furchtbar gärenbe unb tofenbe Urnteer, bas oor ber

Sdjöpfung bie (Erbe bet)errfd)t fjat
8 unb am (Enbe ber (Eage

roieber feine brüllenben tDogen über bie (Erbe ergießen foll
4

.

flud) oon bem böfen plan, ben bie Reiben faffen, iftmandnnal

bie Rebe 5
. Die ältere Proptjetie in 3srael tjat foldje XDets*

fagungen auf ben jeroeiligen (Begner unb Unterbrücfer bes

Dolfes, auf Hffur, ägrjpten, bie (Efjalbäer gebeutet; für eine

fpätere Richtung in ber propr/etie ift be3eid)nenb, bafj fie,

roie unfer Pfalm, oon „b^ Dölfern" im allgemeinen rebet
6

.

flud) bie 5 rm biefer Derfe ift bie proprjetifcfje. Propheten

rjaben es geliebt, bie gan3e IDudjt bes Sufunftsbilbes in

ben engen Rahmen eines flehten (Bebidjtes 3U 3toängen 7
.

Die frommen Did)ter rjaben biefe einbrudsoolle proprjetifd)*

Irjrifdje (Battung übernommen; fo finben fid) in bem Pfalter

foldjer „esd)atologifd)en Pfatmen" nidjt roenige
8

; feintDunber,

bafo biefe (Bebidjte, Had)ab,mungen ber gewaltigen propf)e=

tifdjen Diftonen, auf uns fo geroaltigen (Einbrud madjen.

(Ein ITtufterbeifpiel proprjetifdjer Reberoeife unb bat/er oon

rjinreifcenber IDirfung ift biefer fd)roungoolle Pfalm. ITtit

järjem (Einfaij beginnt bas (Bebidjt: ber Dicf/ter fagt nid)t,

bafa er bie Dölfer toben rjört, fonbern er beginnt fogleid)

bamit, bafa er fid) über if)r Carmen oerrounbert. Das ift

ber propr/etifdje Stil, ber es liebt, fofort mitten in bie

Situation 3U fürjren; fo entfprid)t es urfprünglid) ber ge=

rjeimnisoollen (Erfahrung bes (Bottesmannes : plötjlid) ift bas



10 Pfahn 2.

göttliche (Befielt oor feine Hugen getreten. Hud) bafc ein

£ofen unb £ärmen bas erfte ift, roonon bas (Bebid)t r/anbelt,

fer/rt in ber Propr/ette roieber: roas ber Prophet in ber

£>er3ÜcEung ßuerft toar/rnimmt, ift manchmal ein ungeheures

(Betöfe
8

. Das Gofen gan3er üölfer, ja ber Dölfer insge=

famt oernimmt fein geroötjnlidjes irbifef/es (Db,r; folcfjer Sdjall

bringt nur an ben (Bottesmann, bem (Bott bas (Dfyr aufge=

fd)Ioffen b,at. Ejier rebet ber Dieter baoon mit großartig

roirfenber, poetifd)er $iEtion. (Eigentümlid) proprjetifd) ift

ferner, bafo eine gan3e Reit)e oon Reben, meift or/ne aus=

brüdlidje (Einführung, in bas (Bebidjt eingeflößten finb, roo=

burd) bas (ban^ ungemein an £ebt)aftigfeit geroinnt: fo

enthält biefer Pfalm bie Rebe ber Reiben, bie „Sdjeltrebe"

3at)r»es roiber fie, bie IDorte bes Königs von 3ion unb bas

(Drafel (Bottes an ben König. Soldje Reben fyat urfprünglid)

ber proprjetifdje Seb,er roirüid) gehört, Hud) bafj ber Pfalmift

fid) mit eigenen tDorten in bie S3ene einmifd)t, roie es fyier

am Hnfang unb Sdjlufe gefd)ier/t, ift proprjetifd) : fo lebenbig

fier/t ber Prophet bas Offenbarte nor Hugen, bafa es ifjm

natürlid) ift, felber mit ein3ugreifen unb bie eigenen (Be-

banten unb (Empfinbungen aus3ufpred)en. So ift aud) bie

$rage, mit ber bas (Bebidjt beginnt, eine fefyr beliebte $orm
propfjetiferjer Reberoeife; ber Setjer, ftaunenb über bie un»

geroor/nte (Erfdjeinung, bie er oor Hugen fieb/t, fragt, roas

fie bebeute 10
; unb nid)t feiten ftefyt eine foldje $xagz gerabe

am Hnfang ber propfyetifdjen Difion
11

.

Der König roirb „ber (Befalbte 3ab,oes" genannt;

bas ift ber israelitifdje (Ehrenname bes Königs, ber bei

feiner (Ir/ronbefteigung oon Priefters Ejanb an r/eiligem (Drte

mit ^eiligem ©le gefalbt unb fo geheiligt roorben ift

unb ber bat/er als „3af)Des (Befalbter" in (Bottes be=

fonberem Sdjutje frerjt
12

: ein Derbrecfjen gegen ben ge-

roeirjten König roäre 3ugleid) ein $ret>el gegen (Bott. So
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roirb bas IDort „ber (Befalbte" aud| fjicr mit großem ttad}=

brud ausgefprod)en : ein Hngriff gegen 3ab.De unb gegen öen,

ber 3a{)oe am näcbjten ftefyt, mu| notroenbig fdjeitem!

Die „StridV' unb „3od)e" finb ein beliebtes Bilb für

5tembb
i
errfcb

l
aft: bem Stier liegt bas 3od) auf bem Haden,

bas mit einem Stricf befeftigt ift; roenn er fid) frei mad)t,

3errei^t er ben Stricf unb roirft bas 3od) t>on fid).

Diefer erften Stropr/e oon ber (Empörung ber Reiben

[teilt bie 3roeite mit plötjHdjem S3enenu)ed)fel 3a 1)0 es

Hun entgegen. HUe biefe fdjeinbar fo gewaltigen Dölfer*

beroegungen finb nidjtig! Huf bas Braufen unb Höfen

einer gan3en IDelt antwortet (Bott nur mit einem £ad)en!

Der im rjimmel thronet, fdjaut fyernieber auf bies (Befdjledjt

ber 3roerge, bas fid) gegen if)n empören roill. 3h,m roirb

nid)t bange. (Er Iacfjt unb t)örmt über biefe orjnmädjtigen

öerfudje! - Dafj 3ab,oe Ijicr „ber im fjimmel Hrjronenbe"

genannt roirb, malt alfo feine göttliche (Errjabenrjeit über

alle Hngriff e irbifdjer ITtenfdjen. Dafj er „Iad)t" unb

„rjölmt", ift naa) unfern Hnfdjauungen eine gar 3U ftarfe

Dermenfcrjüdnmg ; bie alte Religion aber ertrug es nod),

ba$ man (Bott fo rjeftigen Hffeft 3ufd)rieb, unb batte ab^n

besljalb Scr/roung unb Kraft.

(Einft aber, fo fär/rt ber Pfalm fort, roirb er fd)redlid)

breinfar/ren. „(Einft", — roann bie Stunbe gefommen ift,

bie er fid) oorgenommen b,at, „an jenem Hage", toie bie

Propheten fagen. Dann roirb er ein Donnerroort gegen fte

fpredjen, bafj fie in finnoerroirrenbem Scfjreden auseinanber»

ftieben. Solcb.es „Segelten" (Bottes, ebenfo roie ber graufe

(Bottesfdjreden unb bie roirre $lud)t ber $einöe finb ein

Stüd proprjetifdjer (Esdjatologte
13

. tTTajeftätifd) fäfyrt feine

Rebe bat/er, itjr erftes IDort ift: ,,3d) felber!" 3d) felber

b,abe meinen König befteüt, auf 3ion 3U fyerrfdjen! tDas

wollt ib,r, irjr fredjen Dermeffenen? IDie fönnt irjr es
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roagen, eud) gegen 3at)r>es König 3U ergeben? ITtit be=

fonberem Itad)brud nennt ber Didier bie Refiben3: 3ion,

ben ^eiligen Berg! Das ift bas grofje rjeiltgtum (Bottes,

unb, tote bie Propheten uerfunben, 3öt)oes Rfrjl in ben

fommenben großen IDeltennöten unb ber fünftige Sit} bes

großen Reiches bes Daoibfofjnes.

hiermit brid)t bas Bilb 3unäd)ft ab; was mit bm
5einben fdjliefjlid) gefd)eb,en foll, fagt erft ber Seeluft ber

folgenben Stropfje unb ber bes gan3en (Bebidjtes. tDieberum

fpringt bas (Bebicfyt mit järjem IDedjfel um; es erfcfyallt

eine Rebe; roeffen IDorte es finb, toirb nid)t gejagt, roirb

aber nad) fur3em beutlid): es finb bie IDorte bes Königs

Don 3ion. Dies r)in= unb rjerfafyren ber Rebe ift eine be=

[onbers be3eid)nenbe (Eigenfdjaft propfyetifdjen Stils: bie

gan3e Unruhe, bie fladernbe £eibenfd)aft proprjetifdjen

(Betftes prägt fid) in biefer Rebetoeife aus. Dodj fyaben bie

Propheten bie Kunft geübt, aus foldjen, nrie es fcfyeint, ofme

©rbnung 3ufammengetr>orfenen, Ietbenfd)aftlid) aufgetürmten

ITtaffen bennod) eine b.öb.ere (Einheit 3U fdjaffen
14

. Der

Pfalmift b,at fie oon ifynen gelernt; bie ehrjelnen Seile

feines (Bebidjtes, fo oerfdjiebenartig fie auf ben erften Blid

3u fein fdjeinen, bilben bod) ein tDofjIertDogenes (banges. —

Dem lärmenben (Betoüb.1 ber $einbe tritt ber König von

3ion entgegen: ben (Empörern gegenüber beruft er fid) auf

fein Red)t! (Er oertunbet felbft bas göttlid)e ©rafel, bas

ib,m bie tDeltb
I
errfcb

(
aft 3ufprid)t. IDie bie djriftlidje Cegenbe

oon Konftantin berichtet, baf} er einft bas (Beftdjt in ben

IDolfen \at\, bas ib,n auf ben Kaifertfyron berief: „in biefem

3eid)en follft bu fiegen!", fo er3ab.lt fyier ber König i>on

3ion, roie (Bott um 3um U)eltent)errn gemad)t fyat. Ulan

f)at im alten 3srael geglaubt, bafc ber König (Träger bes

göttlichen (Betftes fei unb (Bottes (Offenbarung oernelmte
16

,

unb Ijat bas insbefonbere com König ber (Enb3eit gehofft
16

.
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3af)De b,at ben König, [o lautet ötefer (Bottesfprud), [einen

Sorm genannt; bem lieben Sorm roirb er feinen tDunfdj

oerfagen; ber barf, fo tjat es if/m 3<ri)oe 3ugefagt, felbft

um bie tDeltrjerrfdjaft bitten

!

(Es fragt fid) 3unäd)ft, in roeldjem Sinne ber König

oon 3ion f/ier 3afyoes Sotjn b,eifjt. (Es ift ja unter ben

Dölfern bes Orients nicfjts flbfonberlid)es, wenn ber König

Sorm eines (Bottes genannt roirb; fo Iefen roir in einer

berühmten 3nfd)rift bes aItbabrjlonifd)en Königs r)ammu=

rabi, bafa ITIarbuf, ber Ijauptgott Babels, ir/n er3eugt

b,abe
17

; unb aud) ber ägrjpttfd)e König ift ber Sorm bes

Re ober bes Hmon 18
. Solche Behauptung fann in polr/=

tb,eiftifd)en Dölfern in eigentltdjem Sinne gemeint fein:

Pharao ift Re's Sorm „oon [einem £eibe" 19
. ITTan benfe

an bie £egenbe, bie oon fllejanber bem (Broten umging,

bafa er ber Sorm bes 3eus fei. So er3äf)lte man fid) aud)

in Ägypten, bafj ber neuen Königin ber rjöcrjfte (Bort in

(Beftalt ibjres (Batten na\)e unb mit ir/r einen Sorm er3euge,

ber König in flgnpten fein foü
20

. flnbers aber in unferem

Pfalm
21

! Hud) rjier erfyält, roie an anberen 5ürftenrjöfen,

ber König ben ftitel eines (Bottesfor/nes. Hber bie fyor/e unb reine

3afme=Reltgion, bie aller ITCrjtr/oIogie abfyolb ift, erträgt es

md)t, bafj oon eigentlichen Söfmen 3ab,Des gefprodjen werbe:

biefer (Bort f/at nid)t XDeib nod) Kinb ! tDenn biefer Sänger

alfo oon 3afyoes Sor/n rebet, fo fann bas nur in über=

tragenem Sinne gefd)eb,en; fo fjeifjt es aud) in ber Daoib»

(Er3äf)Iung
22

, (Bott rooüe feinen ITacrjfommen ein Dater fein

unb oäterlid) für fie forgen. Dafj aud) rjier ein bilblidjer

Sinn gemeint ift, 3eigt 3unäd)ft bie $orm bes (Bottesfprudjs

:

bie tDorte „bu bift mein Sorm", finb bie5ormeI ber Hbop=

rion. tDir fennen ärjnlidje $ormeln oes babrjlomfdjen

Redjts M unb muffen annefjmen, bafj man im alten 3sraet

aboptiert h,at, inbem man, natürltd) oor 3eugen, bies tDort
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ausfprad)
4
'. So tjat alfo 3al)De ben König aboptiert.

Das 3cigt aud) bie parallele Seile: ,,id) felbft b,ab' bid)

rjeute ge3eugt". Diefer Rusbrud 3toar ift aufeerorbentlid)

fürm: er ferjeint bem König göttlidje Hatur 3U3ufabreiben

:

aber roas ber "Dichter meint, ift bod) bureb, bas „rjeute"

gan3 flar gemad)t : 3U bem natürlid) er3eugten Sotme, ber

fdjon cor langer 3eit er3eugt roorben ift, fönnte man fo

nicfjt fprecr/en; oielmerjr foll bas IDort bebeuten: oon fjeute

ab follft bu mir gelten, als roäreft bu mein eigenes Kinb.

Bis jetjt roar ein IKenfd) bein Dater, jetjt roill id) felber

es fein! IDas ber Dtdjter fagen roill, ift alfo, bafc ber

König oor jarjoe bas Redjt eines 3ab
I
oe*Sob

I
nes tjabe. IDas

aber bies Sorjnesredjt bebeutet, tjören roir im folgenben

:

(Bottes Sorjn gebührt bie tDeltr/errfdjaft! Die Dölfer ber

(Erbe foüen ifmt gehören; er barf fie, roenn es ib,m gut

büntt, mit feiner furef/tbaren eifernen Keule 28
roie {Töpfer-

gefdjirr
26

in taufenb Stüde 3erfd)Iagen ! Alle übrigen TTCenfdjen

finb (Bottes Kned)te; er allein ift ber Sotm; fie bie Sflaoen,

er ber $xeit; fie 3um (Befjordjen geboren, er 3um Befehlen!

(Ban3 ät)nlid| ift es, roenn 3ar)öe an anberer Stelle
27 oon

bem Könige aus Daoibs r)aufe fagt:

3um (Erftgeborcnen madje id) ib,n,

3um tjödjftcn über bie Könige ber (Erbe!

Danad) finb bie Könige ringsumher (Bottes Sörme,

3sraels König aber gilt als ber (Erftgeborene, unb bab,er

muffen fie ib,m als irjrem älteften Bruber gerjordjen. —

3roei fjerren gibt es, fo oerfünbet ber Pfalm, in ber IDelt:

©ott im fjimmel unb (Bottes Sorjn, 3ions König, auf (Erben

!

So proflamtert ber Didjter bas IDeltreid) 3ubas. Um fidj

biefen (Bebanfen, bafc 3Qb,t>e feinem gefalbten König bie

Dölfer 3ur Befjerrfdjung anroeift, 3U oeranfdjaultdjen, be=

tradjte man bie ägrjptifdje Hbbilbung, roo Hmon*Re bem
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Könige Ägyptens frembe Dölfer übergibt, 6ie b,inter bem

(Bott gefcffelt bargeftellt finb, unb irjm 3ugleid) bas Std)el=

fdjroert überreid)t, roomit er fie 3erf)auen mag 28
.

Hun ber Sdjlufr öes (5ebid)tes. Der Sänger tritt in

eigener perfon rebenb auf, unb rote bie Propheten in 3ab,oes

Hamen aud) 3U b^n Dörfern unb Königen ringsum ge=

fprodjen l)aben
i9

, fo tnenbet fid) jetjt ber Pfalmtft in

rjerrifdjen IDorten an bie Könige ber (Erbe. (Er ermahnt

fie, ber Dernunft 3U get)ord)en : IDiberftanb ift tDar/nfinn;

fo follen fie fid) lieber 3ab,Des r)errfd)aft freiroillig unter»

orbnen unb 3vtternb feine 5üfoe füffen
3
", ef)e es 3U fpät

roirb. Denn balb fommt ber grofce unb furd)tbare (Tag

feines 3ornes, oon bem bie Propheten reben; ba gebt

oerloren, roer fid) gegen 3af)oe empört. Ejetl aber allen,

bie in jenen fommenben Höten bei 3ab,oe 3uflud)t fudjen:

roer fid) bann unter 3ab,r>es $\tti&i auf btn 3ion flüd)tet,

bleibt befielen!

Der Pfalm ift ein Hadjflang ber Proprjetie nad) $oxm

unb 3nt)alt. Had) proprjerifdjer Art fd)ilbert er nid)t bie

gan3e Kette ber erroarteten (Ereigniffe, fonbern nimmt mit

fürjnem (Brtff eine ein3elne S3ene b/eraus, eine S3ene aus

bem Beginn bes (Ban3en: ber König, bem bie IDeItb,err=

fd)aft 3ufommt, ift fd)on erfdjienen; aber nod) tjat er fie

nidjt angetreten ; nod) finb bie Dotter ber "tDelt in roilber

(Empörung gegen bie neue göttliche IDeltorbnung begriffen.

Das (Bebidjt atmet bie Spannung unb Hufregung jener

Gage, ba bie ITCorgenröte ber fommenben 3eit fdjon am
fjimmel ftebjt, aber bie neue Sonne nod) nidjt erfdjienen

ift. - Don ber fonftigen propbjetifdjen (Esdjatologie unter=

fdjeibet fid) ber Pfalm befonbers baburd), bafo er bzn König

oon 3ion unb fein Regiment in ben ITtittelpunft ftellt : ber

König ift es, ber bie feinblidjen Dölfer überroinben roirb.

Das finb Dorftellungen, roie roir fie nidjt foroorjl in ber
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Propfyetie als in 6er fpäteren Äpofalr/ptif ftnben
31

. Äud)

bas ift für ben Pfalm be3eidmenb, bafj er 6cn Angriff ber

Reiben als eine (Empörung betrautet: bas tDeltreid) 3s*

raels gilt fonft nur für bie 3ufunft, aber oon biefer

Hoffnung aus t)at man einen Hnfprud) aud) für bie (Begen*

roart, roenn aud) freilief) nur in bid)terifd)er tDeife erhoben.

Das (5ebid)t 3eigt uns alfo eine eigentümliche Hbart pro*

pb,etifd)er (Esdjatologie.

Dennod) ift ber Pfalm met)r als eine einfache esd)a=

tologtfdje Dicfjtung. Das 3eigt 3unäd)ft ein Dergleid) mit

Pf. 72, 8-11, roo ber Did)ter bem regierenben König

ein tDeltreid) anroünfdjt:

„ITlöge er fjerrjdjen oon ITteer 3U ITteer,

Dom Strom 3U ben (Enben ber (Erbe!"

t)ier roirb eine Hoffnung, bie fonft oom fommenben Könige

gilt, auf ben König jener 3eit übertragen: möge er bie

IDeisfagung erfüllen !
- Hud) Pf. 110 ift in mandjem

unferm £iebe äb,nlid). Jjier oerfünbet ber Sänger ein

(Drafel, bas an „feinen fjerrn", b. 1). an bm regierenben

König ergebt, bes 3nb
i
alts, bafe 3arjoe bem Könige bie Be=

fiegung feiner $einbe oerrjeifjt unb irjm ben t)öd)ften

(Erjrenfitj in feinem Reidje oerleib,t, ben Sitj 3ur Redeten

(Bottes felbft. - Dafe es ftd) aud) in Pf. 2 um ben gegen*

raärtigen König, nid)t etroa um ben „tTteffias" tjanbelt,

fieb,t man baran, bafe bie IDeisfagung, er roerbe feine

$einbe überroinben, tjier erft für eine unbeftimmte Suhmft

ergebt; ber König, fo Reifet es b,ier, !ann, roenn er roill, bie

DöKer 3ermalmen ; er braucht nur ein IDort 3U fpredjen, fo

roerben fie irmt Untertan; einft, roenn bie Seit gefommen,

roirb 3ab,oe furdjtbar losfarjren. (Einftroeilen aber, fo ift bie

Dorausfetjung, ift oon allebem nod) nid)ts gefd)eb,en; nuroer=

roarnt roerben bie Dotter, fid) nod) 3U red)ter Seit 3U beugen.
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So rebet man nid)t oom „ITTeffias", ber [ofort in öer $ülie

feiner ITtadjt erfdjeint, fonbern fo rebet man, roenn man bem

regierenben Könige bie rjödjften Hoffnungen in ben Sdjofj legt.

Demnad) befreit bas (Ber/eimnis bes Pfalms barin, bafj

er bie Hoffnungen ber Propheten auf ben König feiner 3eit

überträgt. Rud) fonft ift r/öfifd)e Ditf)tung im ©rient über=

fcrjroenglicrjer, als roir es geroornvt finb. rjier fd)müo!t ber

Sänger bie Stirn feines r)erm gar mit ber Krone bes

ITTeffias: bu bift ber (Erroartete, oon bem bie Oäter geroeis*

fagt! Dir liegen bie Dölfer 3U Süfeen! - HIs parallele

aus moberner £iteratur benfe man an bie Hrt, roie ber

beutfdje Didjter ben Stur3 bes Kaifers ber 5^an3ofen fdjilbert:

„Unb roarf ben Dradjcn
Dom gülbenen Stuljl

mit Donnerfradjen

Hinab in ben Pfuf)l."

3n biefer Dicf/tung roirb bas moberne (Ereignis mit ben

prädjtigen, einbrurfsnollen 5arben ber ©ffenbarung 3ob,annis

ausgemalt. So unmöglid) es aber für einen Hadjgeborenen

fein roürbe, aus biefen XDorten ben roirflidjen Ejergang oon

1870 genau 3U erfd)liefjen, ebenforoenig ger)t es an, bin

flnlafj 3U einem fo ins Riefenfyafte gemalten Bilbe, roie Pf. 2

es ift, aus bem (Bebidjte felbft 3U erraten; ein fotdjer ftnlafj,

roofern er überhaupt oorrjanben geroefen ift, fann ein fefyr

geringfügiger geroefen fein. Die roirflidjelTIacrjt bes Königs oon

3uba roar in jener Seit fefyr befdjeiben. - (Eben roegen biefer

überfdjroenglidjen, gan3 unrealiftifdjen Haltung bes (Bcbirfjtcs

finb roir aud) nid)t imftanbe, ben Hamen bes Königs 3U

nennen. tDir tonnen nur fagen, bafa es aus einem fpäteren

3eitalter ftammt, roo bie proprjetifdjen Hoffnungen befannt

unb üolfstümlirf) geroorben roaren. Das mufe bie fpätere

3eit bes Reidjes 3uba geroefen fein, alfo etroa bie bes

7. 3ab,rfjunberts. Die gegenwärtig mehrfach, oertretene fln=

©unftl: Ausgemalte Pfalmen. 3. flufl. 2



18 Pjolm 2.

fdjauung, bo.fa ber Pfalm ebcnfo roie bie anbern Königs^

lieber im Pfarrer aus ber matfabäifdjen Beroegung rjerrüfjre,

ift fdjroerlid) faltbar: in jener 3eit ift bas göttlidje (Drafel,

bas in biefen Königspfahnen nod) in Doller Blüte fteb,t
32

,

längft oerftummt
33

; unb bie erhaltenen Dichtungen jener

fpäten (Epodje
84

roie befonbers bie mancherlei in b^n „apo=

frrjprjtfcrjen" Büdjern erhaltenen Pfalmen finb fd)roäd)Iid)e

Itadjarjmungen ber alten Dorbilber unb ftefyen roeit ab r>on

Kraft unb Sdjroung bes Pf. 2. ITtan rjat bie nadjerUifdje

rjerfunft bes Pfalmes aud) baraus beroeifen roollen, bafj

er bie IDeisfagung bes tt)elrreid)s aus Deuterojefaja

(3ej. 40 ff.) t
ber am (Enbe bes (Eyils gelebt rjat, aufnehme.

3nbes lennen roir biefe 3bee fd)on aus bem uralten Stüd

I. TTtofe 49, 10 85
ebenfo roie aus Pf. 72, ber ficf/erlid) aus

ber 3eit bes israelitifdjen Königtums ftammt
36

.

Die fpäteren £efer bes (Bebicfjts, befonbers bie es in

unferm Pfalter lafen unb benen ber 3eitgefd)id)tlid)e Sinn

bes Pfalms unbefannt unb gleichgültig roar, r/aben bas £ieb

natürlich, auf b<>n König ber <Enb3eit gebeutet; uns ift biefe

Deutung befonbers aus bem Heuen (Eeftament befannt 37
.

So ift alfo biefer Stoff, ber urfprünglid) esdjatologifd) roar,

fdjliefelid) auch, roieber esd)atoIogifd) oerftanben roorben.

Der fjauptgebanfe bes Pfalms ift bie tDeltr/errf djaft

besKönigsoon3ion. Diefe 3öee ift für uns nid)t Ieid)t 3U

oerfterjen: roie f)at man jemals glauben fönnen, bafo von

bem rourjigen Dölfdjen 3uba aus, bas im großen (5an3en

ber H)eltgefd)id)te fo roenig bebeutet, ein tDeltreid) gegrünbet

roerben tonne? Der (Beöanfe ber tDeltfjerrfcrjaft 3sraels ift

aud) fierjerüd) nid)t auf profanem (Bebtet entftanben; bas

3beal israelitifdjer politifer roäre nie über eine Bef)errfd)ung

Kanaans unb feiner nädjften Umgebung r/inausgegangen;

aud) Daoib rjat nid)t entfernt ein tDeltreid) befeffen ober

aud) nur erftrebt. (Entftanben ift bie 3bee eines grofeen
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fommenben IDeltreidjs geteuft nid)t in 3sracl, fonbern r>iel=

merjr in einem grojjen, roeltbef)errfä)enben Dolfe; oon ba aus

roirb biefer (Bebanfe aud) in 3srael eingebrungen fein. 3n
3srael f)at biefe Hoffnung ifjre eigentlidje Stätte bei ben

Propheten, roo fie fid) mit religiöfen 3beoIen oerbinbet: einft

foll, fo f)ören mir namentlid) bei Deuterojefaja (3ef. 40 ff.),

3ab,üe als ein3iger (Bort in aller tDelt anerfannt, unb (Bottes

Dolf foll bann bas fjerrenoolf ber (Erbe roerben. fjier mifd)t

fid) in eigentümlid)er IDeife bie Begeiferung für 3o-fjDe, &em

bie gan3e tDelt 3U 5ufe
en liegen foll, unb ber für 3srael

3u jeber Seit djarafteriftifdje nationale f)od)mut, ber fid) in

bie bemütige Stellung, bie bas Doli in ber IDelt ber tDirflid)*

feit 3U fpielen berufen roar, nid)t finben tonnte. Hud) bie

(Erinnerungen an Daoibs glän3enbe 3eit, unter bem 3srael

bie Dormad)t in feiner tladjbarfdjaft geroefen roar, unb

beffen Reid) ber ibealifierenben pf)antafie ber Späteren als

tDeltreid) erfdjeinen fonnte
88

, tjaben bei ber Husbilbung

biefer Hoffnung mitgeroirft. t)ier in Pf. 2 finben roir nun

biefe 3bee als prunfoolle Derrjerrlidjung bes regierenben

Königs. Der Pfalm malt bie Derfjältniffe feines Reidjes

fo aus, roie man fie im IDeltreidje fo oft erlebt fjatte. tDenn

ber alte 3roingb,err geftorben ift, empören fid) bie Dölfer

ber gan3en tDelt. Hud) ber Didjter mag bann bie (Befabjr

ber £age fdjilbern, ba bas geroaltige Reid) in feinen (Brunb=

feften roanft ; aber er t)ältaud) bem jungen Könige oor, bafe bie

(Bottfjeit felber ib,n über alle feine £einbe triumprjieren Iäfet

unb bas Reid) neu ftiften roirb
39

.

3ur (Erbauung ber d)riftlid)en (Bemeinbe ift ein foldjer

Pfalm nid)t ob,ne gro&e Hbftridje 3U oerroenben. Hud) roir

fjoffen ein tDeltreid) unferes (Bottes, aber nid)t bas Reid)

einer eifernen Keule, fonbern bas Reid) beffen, ber gefagt

b,at: mein 3od) ift fanft unb meine £aft ift leicfjt. Unb bod)

bürfen nur uns, inbem roir bas tjöfifdje ab3iet)en, an bem
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geroaltigenflusbrucf bes(ölaubens erfreuen, bafe feine HTenfd)en«

geöan!en ben tDeg unferes (Bottes 3U feinem Reidje aufhalten.

Des nXenfdjen ttieörigfeit unö f)ofyeit.

Pfalm 8.

3aljt>e, unfer rjerr, 2

wie fjcrrltd) ift 6ein ttame

überall auf (Erben!

Du, beffenlttaieftät Derfünbetmirb über benfjimmein

!

3n 6er Kinöer unö Säuglinge Stammeln s

fdmfft bu 6ir ein BoHmerf,

beinen (Segnern 3um TErotj, bafc oerftummen
Seinb unb tDiberfadjer.

IDenn iä) beinen Fimmel fd)aue, beiner Singer tDerf , *

tttonb unb Sterne, bie bu baffingefteltt

:

mos ift ber tttenfa), bafc bu fein gebenteft, &

bas ntenfd)enrmb, bafc bu es anfielt!

Dod) madjteft bu um wenig geringer benn einen Gott, *

mit (Efyre unb tjoljeit frönteft bu Um;
bu gabft ifym bie r)errfd)aft über beiner rjänbe EDerfe, i

alles Iegteft bu ttjm 3U $ü&en:

Sdjafe unb Rinber au^umal, s

ba3u aud) bie Giere bes Selbes;

Dögel bes Fimmels unb $ifä)e bes Meeres, »

was bie Pfabe ber EDaffer buräfaie^t.

3at)oe, unfer Qerr,

wie tjerrlid) ift bein ttame
überall auf (Erben!

[0
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Der Pfalm ift ein fjmunus, ein Cobpreis ber cjerrlid}«

feit (Bottes. Soldje fjtnnnen fingt urfprünglid) bie in 3a!)Des

Dorr/öfen 3U ttjres (Bottes Preis oerfammelte (Bemeinbe

(bafjer ber Rusbrud „unfer fjerr"). Derartige £ieber

feiern bie rjerrlicfjen (Eigenfdjaften unb Gaten (Bottes; gan3

geroöfmlid) ijt barjer in ir/nen biejenige Satjform, bie tjier

roieberferjrt, roorin ber Harne 3af}oes bas Subjeft unb allerlei

preifensroerte (Eigenfcfjaften bas präbüat bilben * ; bas rjeifjt

„3ar/oes Hamen oerfünbigen". (Brofjartig fetjt ber Dichter

ein : nid)t nur von biefem Häuflein ttlenfdjen, bie tner oer*

fammelt finb, roirb (Bottes £ob gefungen, fonbern oon feinem

Preife ift fjimmel unb (Erbe erfüllt. Die (Erbe rjier unten,

bie IDefen bes Fimmels bort oben, 3eugen ber rounberbaren

(Eaten (Bottes, oerfünbigen fein £ob unb oerfjerrlidjen feinen

großen Hamen. - Aber in bi3arrem Kontraft fäfjrt bie

jroeite Strophe fort : biefer (Bott, beffen CTtajeftät bas gan3e

IDeltall preift, rjat ficE) - fo fyeifct es roörtlid) - „aus

bem tttunbe ber Kinber unb Säuglinge ein BoIIroerf geftiftet"

unb bringt fo £einb unb H)iberfad)er, bie feinen Hamen oer*

fjörjnen, 3um Sdjroeigen. Das ift ja unfres (Bottes Hrt

:

(Bort tut feine großen IDunber burd) fdjeinbar gan3 un3u*

reid)enbc mittel, bamit feine ITtad)t fid) um fo beutlicrjer

offenbare. Das fd)toad)e Kinb erroärjlt fid) (Bott gerne 3um

(Drgan feiner (Offenbarung: an 3ofepb, unb Daoib, bin

3üngften unter ir/ren Brübern, tjatte er (Befallen unb 3U

bem Kinbe Samuel b,at er gefprodjen. Unb fo bringt (Bott

burd) bin Hlunb ber Kinber ben mädjtigen EDtberfad)er 3um

Sd)toeigen. Das Sd)road)e in ber tDelt rjat (Bott erroab.lt,

um bas Starfe 3U befd)ämen
2

. Daoib fjat im Kampf mit

(Boliatf) 3af)*>es Hamen oerfünbet unb bin Riefen gefällt:

bu fommft 3U mir mit Sdjroert, Spiefj unb Sd)ilb ; id) aber

fomme 3U bir im Hamen 3<rf)oe 3ebaotf)s
;
heutigen (Eages

roirb bid) 3al)t>e in meine r)anb geben, bafc alle £anbe er»
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rennen
f
ollen, bafj 3srael einen (Bott fyat

8
. So roirb bas

Befenntnis ber Kinber 3U (Bott 3U einem ftarfen Bollroerf,

bas (Bott gegen allen Angriff oerteibigt. U)ie benn aud)

ber moberne Dieter es in feiner IDeife empfinbet, bafj gerabe

bas finblid)e Singen unb Beten eine befonbere Kraft befitjt

:

„Dodj als öem EDanbrer graute,

ba ging ein £td)tlein auf im (Bruno,

unb öurdj ben Raud) unb Hebet
begann ein Ieifer Cobgefang
aus Kinbermunb *.

Huf biefe TTtadjt bes Kinberbetens beruft ftd) ber Pfalmift

unb fcrjliefjt, unausgefprodjen, bas eigene Dicfyten mit ein:

unb fann id) aud) nur roie jene Unmünbigen ftammeln,

möge bod) mein unmünbiges £ieb roie ein Bollroerf beine

(Efyre oerteibigenll

Soroeit bie 3ntrobuftion bes (Bebicfytes, oon ber bie erfte

Seile am Sdjlufc roiebertjolt roirb
5

: in ältefter fluffüb,rungs=

art ift - fo bürfen roir aus bemlDort „unfer (Bott" fcrjliefjen

- (Einleitung unb Scfjlufj eines foldjen Pfalms 00m (Efyor

gefungen roorben. Don nun an folgt bas llttttelftüd bes

(Bebidjtes, bas über ein neues (Erjema rjanbelt: über bes

tttenfd)en Stellung in ber tDelt. 3n biefem ITtittelftücf fpridjt

nid)t meb,r ber (Erjor, fonbern ein (Ein3elner. Die Art ber

Aufführung bürfen roir uns bei foId)en (Bebidjten fo oor=

ftellen, bafc fjier ein Solo einfetjt. 5*eWd? ift biefer Pfalm

felber nid)t merjr 3ur fluprjrung im Heiligtum gebid)tet

roorben; es ift ein „geiftlidjes £ieb" ; nidjt im Sempelbienft

gefungen, fonbern Dorn (Ein3elnen, ber mit feinem (Bott allein

unter bem Sternenhimmel ftefyt.

(Es ift Itacf/t: bas erfennt man baran, baft unter bm
(Beftirnen, bie bas £ieb im folgenben auf3ab.lt, bie Sonne

fef)lt. Des Didiers Huge fd)aut bm ungeheuren fjimmel

unb bie geroaltigen tDefen, bie bort freien; er bebenft,
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baf5 bies alles (Bottes (Befcf/öpfe finb, IDerfe feiner fünft*

retcr/en Singer; unb nun fällt ir/m aufs fjer3, roie roenig

ber ITtenfd) ift, oerglid)en mit ben f)immlifd)en Körpern, roie

gan3 unroürbtg er ift, baf| ber HUmädjtige fid) um ifyn

fümmere

!

Unb bod) iftberfelbe ITTßnfd) nad\ (Bottes tDillen ein König,

ja ein (Bort in feiner IDelt. XTTit fjocf/gefüfjl burdjmuftert

ber Pfalmift bes Htenfdjen Königreid). (Er gebietet über bie

(Eiere ber fjerbe; er be3roingt bas tDilb, „bie (Eiere bes

gelbes"
; felbft Dögel unb ITteeresroefen roeife er fid) 3U fangen.

(Er ift ber rjerr, bem alles 3U $üfcn liegt, mit Königs*

berrlidjfeit ift er gefrönt, ja, (Bott tjat ifjn „roenig geringer

gemadjt öenn bie (Bottf)eit felbft." Dies IDort - bas ge=

roaltigfte, bas ber Dichter 3U fagen oermag - ift uns nid)t

ofjne roeiteres oerftänblid). Hltteftamentlidjer Spracfjgebraud)

nimmt oielfad) - offenbar ein ttad)flang urälteften polt}*

ttjeismus - fein Bebenfen baran, oon oielen „(Böttern" 3U

fpredjen, roenn nur bas (Eine feftftebjt, bafj nur ber (Eine, 3afyr»e,

angebetet roerbe. So glaubt man, ba% es oiele IDefen gebe,

mefjr ober roeniger mädjtige, bie alle 3ur (Bottfjeit gehören
6

.

3n biefem Sinne aber rebet ber Pfalmift oon ber „(Bottr/eit",

roeldjer ber TTtenfd) an ITtadjt unb fjerrlicfjfeit nid)t gan3

unebenbürtig fei. (Er unterfcf/eibet biefe „(Bottfjeit" oon

3ab.De felber: 3af)oe rebet er an („Du"), oon ber (Bottrjett

rebet er in britter perfon. Dem f)öd)ften (Borte, 3al)oe, ift

ber ITtenfd) nidjt 3U Dergleichen; aber ben nieberen IDefen

in ber „(Bottr/eit", b^n „(Engeln" (roie bie alten Überfetjungen

ricfjtig fagen) ift er är/nlid). Der Pfalmift meint f)ier bas=

felbe, roas bie uralte Sd)öpfungser3äf)Iung roill, an bie ber

Pfalm anflingt, roonad) ber ITtenfd) gefdjaffen ift, „nacfj bem

(Ebenbilbe ber (Bottr/eit" (aber nid)t 3<rf)ües)
7

. Dasfelbe

meint ber beutfd/e Did|ter, ber bzn ITtenfcf/en „bm fleinen

(Bort ber IDelt" nennt.
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flud) bas t)eibentumfenntfold)e (Bebauten oonbeslftenfdjen

Ijorjeit. „Dieles (Beroaltige lebt, bod) nidjts ift geroaltiger

als 6er tftenfd)"
8

. Das finb ältefte (Bebanfen bes menfd)=

lidjen (Befdjlcdjts. Der Tftenfd), aus bem üraum ber Kinb=

rjeit erroacf/enb unb mit tjellen ftugen um fid) blidenb, finbet

in ber H)elt nidjts (Bröfjeres - als fid) felbft! (Er bricfjt

in Staunen unb 3ubel aus über bie tjerrlicfjfeit menfd)*

Iicfjen IDefens. Aber anbers als ber griecf/ifdje Dichter bleibt

ber Pfalmift bei btefem (Bebanfen nidjt fterjen; mben bie

$reube an menfd)Iid)er f)errlid)feit ftellt er in fdjönem (Begen=

fatj bas bemütige Beröufjtfein, bafj ber Tttenfdj feiner Hatur

nad\ gan3 unroürbig fei ber rjorjen Stellung, bie ib,m (Bort

gegeben rjat; ber Pfalmift fingt feinen fjpmnus auf ben

ITtenfdjen, fonbern auf ben (Bort, ber irjn fo rjod} er=

fjoben rjat; in einen lobpreis 3<*f)t>es fcfjliefjt er biefe Be=

tradjtungen ein.

Die (Brunbbeftimmung ber roar/ren Hatur unb (Befd)id)ts=

pfnlofopr/ie ift bie Berounberung ber t)errlid)feit (Bottes.

Der Sang 6er Fimmel.

Pfalm 19, 2-7.

Die Fimmel oerfünben Gottes t)crrltdjfcitr
2

Dom tDerf feiner Qanöe er3är?lt öie $efte!

TTog bem Sage fprubelt IDorte, «

ttaä)t 6er ttadjt fünbet tDiffen.

Keine Spradje, leine IDorte - *

niä^t oemommen toirö üjrc Stimme,
Uno ood), in alle tanöe geljt aus ib.r Scrm>au\ 5

bis ans (Enbe oer (Erbe tyre Reoen!
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Dem Somtenball ffat er gefegt ein 3elt im Itteer

;

6er ift roie ein Bräutigam, ber aus ber Kammer e

fyeruortritt,

er frofflodt roie ein Ijelb, 3U laufen öie Balm!
Don öes Fimmels (Enbe fein Aufgang! i

bis 3U feinen (Enben fein Umfdunung;
Unb nid)ts bleibt oerborgen feiner ©Iut!

(Einen rounberbaren Klang oernimmt man, fo roeit bie

(Erbe ftel)t. ITtit gewaltigen unb gerjetmnisoollen IDorten

rebet baoon btefer rjerrltcfje Pfalm. (Serjeime Kunbe roirb

barin offenbar: bie tjimmel, bie $efte, fjaben nidjt oergeffen,

roas fie einft ftaunenb geflaut fjaben, als (Bort ben (Edftetn

legte ber (Erbe unb bas ITCeer einfdjlofj in Riegel unb Gor,

als all3umal bie TTCorgenfterne jubelten unb jaud^ten alle

<Bottesföb,ne\ Diefe Kunbe oon (Bottes Sd)öpfertat tünbet

jubelnb ein Sag bem anbern; oon jenen U^etten an roirb

bies IDiffen oerfünbet unb roirb oerfunbet roerben bis in

bie fpäteften Äonen in nie abbredjenber Grabition: Gag bem

(Tage fprubelt tDorte. Ungeheuer laut bröfmt btefer Klang,

ben bie tjimmel erfdjallen laffeh; es ift ein urgeroaltiges

Sprubeln unb Speien, bas bis in bie fernften (Enben ber

IDelt erflingt. Unb bod):

Keine Sprache, feine tDorte -

ntd)t oernommen roirb irjre Stimme.

Die fjimmel fpredjen feine Sprache, feine tDorte, bie

ein menfd)Iidjes (Db,r oerfterjen fönnte; nur (Beifterofnren

nerfter/en biefe Sprache; nie b,at ein fterbltdjes tDefen irjre

Stimme oernommen. tDas für ein gerjeimmsDoIIer Klang!

IDas meint ber Dieter? flud) roir fennen bas (5e=

rjeimms, bas ifm fo ent3ücft b,at: es ift bie „Harmonie

ber Sprjären." Had) ber £eb,re griedjifdjer (5eleb,rter, bie,

roie roir eben aus btefem Pfalme fdjliefcen, aud) bem morgen*
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lanbe fdjon bcfannt geroefen fein roirb, geben bie Sphären,

„bie fjimmel", fcf/roingenb geroaltige Göne von fid).

„flud) nid)t ber flehtfte Kreis, öcn bu 6a fiebjt,

Der nidjt im Sdjumnge arie ein (Engel fingt

3um (Tljor ber fjeügeaug'ten (Efyerubtm.

So ooüer Harmonie finb ero'ge ©eifter;

Hur mir, roeil bies hinfällige Kletb oon Staub
3b,n grob umfüllt, toir lönnen fie ni<f)t fyören" 2

.

Dab,er alfo ber Urfprung biefer rounbernollen Dorfteilung

von bem gerjeimnisoollen Sang ber tjimmel, ber fo laut tft,

ba% bie (Enben ber IDelt baoon erbrörmen, unb ben bod)

fein IKenfd) je gehört b,at.

Der Didier aber roeifj, roas bie fjimmel fingen; er f/ört

in ent3ürftem (Seift b^n 3nrjalt itjres (Befanges: bas !ann

nicrjts anbres fein als ein einiges £ieb oon (Bottes fjerrlid)«

fett, bes (Bottes, ber bie IDelt gefef/affen b,at.

Die t)immel oerfünben (Bottes tjerrlidjfeit,
oont IDerf feiner fjänbe er3ab.lt bie $e\U\

fjier ferjen roir alfo, roie ein alter rjebräifcrjer Dichter

eine rounberoolle, feiner Religion urfprünglid) frembartige

Dorftellung, bie if)m überfommen ift, geroaltig unb getft*

reid) umbiegt 3ur (Erjre bes roar/ren (Bottes.

Die 50 rnt biefer erften Strophe bes Siebes ift eine geift-

retdje Hbroanbelung bes geroörmlidjen rjmnnenanfangs, ber

eine Rufforberung, 3af)t>e 3U loben, enthält unb fjier alfo

„oerfünbet, ib,r fjimmel, (Bottes tjerrlicrjfeit" lauten roürbe 8
.

(Es tut nid)t not, fo roill ber Dichter fagen, bie fjimmel

3um preife bes fjödjfren auf3uru|en ; benn bie rjimmel Der*

fünben fdjon (Bottes rjerrlicrjfeit ! XTItt tDillen nennt er babei

nid)t ben Hamen bes (Bottes 3sraels, „3al)De"
r
fonbern ben

älteren unb allgemeineren Hamen „(El", (Bott: er roill Dor=

ftellungen ausfprecfjen, bie ntd)t für ben israelttifcfjen (Bott

be3eid)nenb finb, fonbern bie audj bie Reiben oerfter/en.
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(Ebenbürtig ift ber Sonnenr/nmnus, ben öic 3roeite Strophe

fingt. (Erfcf/üttert ftcljt ber Dieter öor ber ungeheuren

(Beroalt ber Sonne; in einfachen, Haffifcfjen IDorten rebet er

oon ifyrer rjerrlicrjfeit: fein trunfenes fluge fdjaut fie, roie fie

aufgefjt im äu&erften (Dften unb bis 3um anbern <£nbe bes

tjimmels umfd)roingt unb fo alles unter bem tjimmel mit

(Blut erfüllt. Unb uralte, poetifef/e Haturanfd)auung nimmt

er auf. (Einft fjat man im Sonnenball einen <5ott geferjen,

einen jungen rjelben, ber freubig bie Barjn burcrjläuft - bas

£id)t ift freubig - , bis er mübe feine Rufjeftätte erreicht,

fein Seit im fernen tDeften, tief unten im ITteere. Dort

roob,nt - fo fagen bie Reiben - feine Braut ; am XTtorgen

aber fteigt er roieber empor, frifefj unb jung als ein

Bräutigam aus ber Kammer 4
. Solcfje Dorftellungen Hingen

rjier als bidjtertfcrje Bilber nad). Bemerfensroert ift audj,

bafj rjter ber $orm naä\ bie Derrjerrlidjung 3<*f)Des 3urüä%

tritt; bas Stücf fönnte, oon ber flnfangs3etle abgeferjen, ein

tjrtmnus auf bzn Sonnengott fein.

ITtan r>ergleid)e ben babrjlonifcf/en Ejmunus auf ben

Sonnengott, bei Sonnenaufgang gefungen:

„Sdjamafd;, oon bes Fimmels (Brunbe leud)tcft bu auf.

T)ie Riegel bes ftraf)lenben Jjtmmels öffneft bu,

bas Gor bes Fimmels ruft bu auf!

Sdjamafd), über bas Zanb erfjebft bu bein Ejaupt" 5
.

(Dber bie pradjtoollen IDorte, bie ber 3fd)tar (bem Denus*

geftirn) gelten:

„3aud)3eub, befj rüb,m' id) mid), jaudtfenb, befe rübm' id) mtd),

jaud)3enb als (Böttin roanble id» f)od) babin'"5
.

Der geroaltige Unterfcfjieb aber ber t)eibnifd)en Cieber,

beren ITTotiDe ber israelitifcf/e Dicr/ter b,ier aufnimmt, unb

feines Pfalmes ift, bafj bie Reiben bas £ieb ber Sonne

feiber fingen; 3sraels Dtcf/ter aber fingt fein £ieb, bies 3eigt

ber Hnfang bes (5ebid)ts aufs beutlicfjfte, bem ©ott, ber bie
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Sonne gefdjaffen tjat. Q>ro& unb r/errlid) ift öle Sonne,

bie roir ferjen; tote grofe unb Ijcrrlidj mufj ber (5ott fein,

ben roir md)t ferjen, beffen (befdjöpf bie Sonne ift! Sd)ön

aber ift, baf) ber Dichter in feuferjem (Empfinben biefen <5e=

banfen nicr/t ausbrütflid) ausfprid)t. So Hingt ber Pfalm

aus in oollem Rfforb unb Iäfet uns in tiefem Sinnen!

Das £ieb, fo fur3 es ift, gehört 3U ben errjabenften

Schöpfungen bes Alten Seftaments unb ragt cor Dielen

pfalmen burd) urroücrjfige Kraft unb altertümltcrje Scf/önrjeit

rjeroor. (Es gehört jebenfalls in bie befte Seit fyebräifcrjer

Bid)tung unb 3eigt uns, ebenfo roie ber oorr/ergetjenbe Pfalm,

roas unter ber r)anb eines grofeen Dieters aus ber über*

lieferten fjtjmnenform toerben fonnte.

IDir .fennen bie Hatur beffer, als jene Hntifen; roir

rjaben Diel meb,r (Brunb, (Bottes $d|öpfungsb,errlid)leit 3U

preifen. Unb bod) roerben bie majeftätiferjen IDorte, bie

ber antife Dichter gefunben tjat, in ben f)et$en ber £efer

nacrjflingen, fo lange man bie Bibel lieft.

£ob öe$ (Bejefces.

Pfalm 19, 8-15.

3aljües töefetj f|at feinen Ittafel,

belebt 6te Seele,

jafjoes 5eugnis ift 3ur>erläffig,

maä>t den {Toren toeife.

3aI)oes (Drbnungen finö red)t,

erfreuen öas r)er3;

3aI|oes Gebot ift lauter,

erleudjtet bie Augen.
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3af)oes Dienft ift heilig, i»

beftcfyct auf eung;

3at)r>es Red)te finö tDatprtieit,

ftnö geredet aUjumal.

Köftlidjer als (Bold, u
als otel Seingolö,

Süfeer als tjonig,

als tDabenfetm.

ftud} bein Kned)t Ijat ilfre tDarnung »cmomm<n;u
fie galten, bringt reiben £otm.

tDcr wirb fid) 6er Derfefflungen betou&t? u
Von öen unbeum&ten fprid) mich, frei!

Da3U beroaijre beuten Knedjt oor öen Sredjen, u
ba& fte nid}t über mtd) b,errfd)en.

Dann bin idj unftraflid}, unb rein

oon großer tttiffetat.

£a& meines ITtunöes tDorte wob.Igefallen u
und meines r)er3ens Sinnen

bir, 3af)»e, aüe3eit r

mein $els unb (Erlöfer!

(Ein frommer Did)ter bringt in biefem £iebe (Bort bte

(Bebanfen feines {Jemens bar. (Bolb unb Silber tjat er

nid)t, roooon er ein Gier taufen unb auf bem Ritare opfern

fönnte; aber er roeifj etroas, roas bem r)öd)ften beffer ge=

fällt: bas ift ein frommer Sang aus einfältigem tje^en.

Unb er rjat fid) TTlürje gegeben mit feinem (Bebicf/t unb es

3u (Bottes (Erjren fo funftreid) geftaltet, roie er es nad) beften

Kräften nermodjte; fonft pflegt bie Ijebräifdje Didjtung je

3toei parallele Sätje 3ufammen3uftellen, er aber rjat gar mit

fed|s ärmlid) flingenben Sätjen begonnen unb 3U biefem
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3rr>ed bie $ülle ber Sqnonrjmert, über bie er oerfügte, auf=

geboten.

Der Dtd)ter lebte in ber Seit, ba „bas (Befetj TTtofis"

bie Religion betjerrfcfjte, ba es als bie (Offenbarung (Bottes

galt. Darum t/at er 3um (Begenftanb feines £iebes bas

(Befetj erroab.lt unb itjm 3um preife gebidjtet. tDir eoan*

gelifdjen (Etjriften madjen uns oon biefem Zebm unter bem

(Befetj gar Ieidjt eine falfdje Dorftellung; roir beulen ge=

roörmlid), ben befannten Säuberungen bes Paulus 1
folgenb,

baf} es als eine fcfjroere £aft auf ben ITtenfdjen jener 3eitlag,

roorunter fie feuf3ten unb rooraus fie fid) nad) (Erlöfung

feinten. Diefer Pfalm aber fann uns lehren, bajj biefe

Rusfürjrungen bes Hpoftels fid) erft auf ein fpäteres 3eit=

alter bes 3ubentums be3ieljen
r

roo bas (Befetj. burd) bie

mancherlei fjtn3ufügungen ber Sdjriftgelebjten roirflid) 3U

einer fdjroeren £aft angefdjroollen unb roo 3ugleid) in einem

tiefer empfinbenben (Befd)Ied)t ein ftärferes Sünbenberouf}t=

fein erroadjfen roar, roäljrenb ein älteres Seitalter im

3ubentum bas (Befetj gan3 anbers aufgefaßt fyat. Der Dichter

unferes Pfalms tjat feine l)er3lid)e $reube an ber rjerrlidjen

(Bottesoffenbarung, er berounbert bie tDeisfjeit ber (Befetje,

fein (Beroiffen ftimmt itjnen innerlid) 3u; er freut fid) aud)

bes reichen £ot)nes, ber auf bie Befolgung ber (Bebote ge=

fetjt ift. Kein UTafel ift am (Befetje! (Es ift „ein ooll*

fommenes tDerf (Bottes, an bem nid)ts aus3ufetjen" ift
2

.

Hlles barin ift „red)t" (fo, roie es fein mufj), „heilig", „ge*

red)t", „lauter" roie bas Sonnenlicht. (Bott be3eugt barin,

roas man tun unb laffen mufj, um 3um £ebensglüd 3U

fommen, unb „3af)oes Zeugnis ift 3uoerIäffig" ! Darum, ift

irgenbroo ein (Eor, ber bie roatjre tDeisrjeit nod| nid)t fennt?

(Er lefe bas (Befetj! Das mad)t ben Goren roeife. 3ft roo

ein Blinber, bem bie Rügen bunfel finb
3

, ber ben tDeg

bes £ebens nidjt 3U finben roeife? Das (Befetj mad|t bie
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flugen b,ell! 3a
t

roer es lieft, bem roirb bie Seele belebt

unb bos Jjer3 erfreut. (Es ift beffer, bas (Befe£ 3U fennen,

als aller Befi^ von (Bolb
; füfeer ift es, barüber nadtfufinnen,

als bem (Bäumen fjonig unb tDabenfeim. Unb biefe coli*

fommene (Offenbarung fann niemals ein (Enbe tjaben: fte

befielet in alle (Etoigfeit! - „So fann nur einer fpredjen,

ber bas gan3e 3beal feines £ebens in bie (Etjora (bas (Befetj)

hineinlegt, fein gan3es feeltfdjes Bebürfnis aus ifjr be*

friebigt, fie mit ben Bliden eines £iebenben betrautet, Sag
unb Had)t in ib,r ftubiert (Pf. 1, 2),- ein redjter Sdjrift=

gelehrter"
4

. Rud) nad| djriftlidjem Urteil ift bas (Befe^

fidjerlid) eine fjorje (Bottesoffenbarung, 3umal bie großen

religiöfen uub ftttlidjen (Bebote, bie es enthält, toenn roir

aud) biejenigen Satjungen, bie bas redjtlidjc unb gottesbtenft*

lidje £eben 3sraels orbnen follen, bei roeitem roeniger be=

rounbern, als es ber Pfalmift getan b,aben mag, unb roenn

rotr aud) eine (Drbnung bes £ebens smifdjcn (Bott unb ITtenfdjen

fennen, bie nid)t bie 5o*m öes (Befetjes f)at.

Der 3tt)eite (Teil bes (Bebtcr/tes gibt in roeniger fünfte

lidjer 5°rm bie perfönltdjeRnroenbung. Hud) ber Didier

rjat fid) roie bie anbern Summen unter bie 3ud)t bes (Be=

fetjes gebeugt unb feine IDarnung cor ber Sünbe oernommen.

Unb fein Beroeggrunb für fo mandjen Per3id)t, ben er fid)

babei auferlegen mufj, ift ber (Bebanfe an ben reidjen

£orjn, ber baxan gefnüpft ift. VOiv (Eoangelifdjen finb

gegen bie 3bee com „£orm" in ber Religion fefyr einge*

nommen unb tjaben fidjerlid) allen (Brunb ba3u: benn, toenn

bas Derrjältnis oon (Bott unb ITtenfd)en fo aufgefaßt toirb,

als ob ber tttenfd), ber (Bottes (Bebot erfüllt rjat, auf ben

£of)n einen Hnfprud), ein geroiffermaßen einflagbares Red)t

rjabe, fo liegt bie (Befaljr nafye, bafc ber tttenfd), anftatt

auf (Bottes (Bnabe, auf feine eigene £eiftung oertraut, unb
bas roäre aüerbings ber (Tob ber roarjren Religion, roonad)
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(Bott immer ber gnäbig (Bebenbe, ber tTTenfd) aber öer be=

mutig (Empfangenbe fein mufc. tDo aber foldje raffinierte

3ufpitjung, 6ie roir „prjarifäifd)" nennen, feb.lt, fann öer (Be=>

banfe an ben £of)n unfdjulbig fein; roie benn aud) 3efus

felbft bies IDort gelegentlid) gebraust I)at. 3m Hlten

(Eeftament ift, roie befannt, ber £of)ngebanfe fefjr tjäufig:

es gilt als bas ftllergeroiffefte in ber Religion, baf} es

eine göttltdjc Dergeltung gibt, bafj (Bott bie (Buten anbers

befyanbelt als bie Böfen, unb bafc er fein IDort roat)r mad)t

:

benen, bie meine (Bebote rjalten, tue id) roor/1!

IDenn ber $romme f° «blieb, bemüht ift, in fteter

(Erinnerung an bie göttlidjen (Bebote 3U roanbeln, fo mufe

er fid) bod) geftefjen, ba$ aud) ifym mandje Sünbe entfdjlüpft

fein mag, bie irmt nod) nidjt einmal 3U Beroufctfein ge=

fommen ift. Denn roer fennt alle feine Derfefjlungen

!

Darum betet er : oon folgen unberou&ten Sünben fprid) midj

los ! Diefe Betrachtung ber Sünbe ift uns nidjt ofjne roeiteres

oerftänblid) : bie israelitifdje Rnfdjauung fragt nidjt in erfter

£inie naö) ber innerften (Befinnung bes ITtenfd)en, fonbern

barnad), ob eine tjanblung gegen bas objeftio oorliegenbe

göttliche (Befetj oerftöfet ober nid)t: roer 3. B. etroas Un-

reines, etroa bas flas eines unreinen (Tieres berührt fjat,

rjat Sünbe getan 6
, aud) roenn es nid)t mit tDillen gefd)at),

ja, aud) roenn er es gar nicfjt gemerft r)at
6

. 3ugleid) ift bie

israelitifdje Betrachtung roeniger prin3ipiell als bie unfrige:

fie beurteilt nid)t alle Sünben als im legten (Brunbe gleid)

fdjroer, roeil fie alle aus bemfelben böfen Untergrunbe er=

road)fen, fonbern es erfdjeint ifjr felbfroerftänblid), bie Sünben

nad) irjrer $d)roere 3U unterfdjeiben. (Brobe Derftöfje gegen

bas (Befetj fjat man 3U meiben
; für fie gibt es feine (Ent-

fdjulbigung: roer fie begebt, ift fein „ (Beredter " . flnbers

aber mancherlei fleine Derfer/lungert, bie aud) einem $rommen
begegnen mögen; benn barin ift fein ITTenfd) oollfommen.
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llnö barum beb,anbelt aud) (Bott ben argen $reoler unb

feinen (Betreuen, öem einmal eine geringere Sünbe entfahren

ift, ferjr oerfcrjieben. Über ben $reoler bringt er bas fd}red=

Itd)e, plötjlidje Derberben; bem (Bereiten aber, ber un=

beraubt gefünbigt rjat, redjnet es (Bott nid)t 3U. Bei foldjen

Sünben, freilid) nid)t bei ben fdjroeren $reoeln, Iäfet ber

fjödjfte bie dntfdjulbigung ber allgemeinen menfdjlidjen

Sd)toäd)e gelten.

Da3u nod) ein anberes (Bebet. Den $rommen gegen*

über ftefyen 3U jener 3eit bie „$red)en", bie nad) (Bott unb

(Bottes (Bebot nid)t fragen
7

. 3ene Abtrünnigen aber, baoon

finb bie Pfalmen Doli, getjören 3U ben Reihen unb TtTäd)tigen,

roäfjrenb bie frommen oorroiegenb bie Hrmen unb Hiebrigen

finb. Die (Bottlofen abermif|braud)en ib,r Übergeroidjt, um bie

armen (Bereiten 3ur flbtrünnigfeit 3U oerfüfjren. Der Pfalmift

roeife, in roeld) fd)roere öerfudjung 3um Hbfall ber $romme

fommt, roenn bie 5redjen ifm berjerrfdjen, unb barum betet

er: fürjre mid) nidjt in Derfucfjung, beroar/re mid) oor ben

$recfjen! Dann bleibe id) rein von böfer Sctjulb. tTtan

fiefjt r/ier in bie erbitterten parteifämpfe bes 3ubentums

r/inem unb erfennt, roas ber Pfalmift für ein TTtann

ift. So betet nidjt ein tapferer unb rüdfidjtslofer Befenner=

mut, aber bod) ein ernfter unb bieberer Sinn, ber fid) nidjt

barüber täufdjt, bafc es fdjroer ift, aud) in Derfolgungen

(Bott bie {Treue 3U galten.

Hun ber Sdjlufj. Der Pfalmift rjat bas £ieb fo funfrooll,

roie er nur fonnte, gefügt. Unb roie ber ©pfernbe, roenn bas

(Dpfer angeridjtet ift, bie EDeirjeformel fpricfjt, in ber er

feine (Babe ber (Bottr/eit barbietet, fo legt er jetjt fein

<5ebid)t auf (Bottes Hltar nieber: möge bir roorjlgefallen,

roas mein BTunb gefprodjen unb mein r)er3 erfonnen
s

!

Das IDort „roor/lgefallen" ift gerabe für bas Opfer ge*

bräudjlid)
9

.

<6unfel: flusgeroäljlt« Pfatmen. 3. flufl.
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flucf) bie £orm bes(I)ebicf)tes 3eigt
r

tote fein 3nb,alt,

öic fpäte 3eit ber ßbfaffung : es ift fein reiner Stil, toie

er in ber alten 3eit üblict) getoefen ift, ber b,ier rjeroortritt,

fonbern ein gemifcfjter, roie er in fpäteren 3eitaltern ber

Dicr/tung auffommt. Der preis bes (Befetjes, ben ber erfte

Heil bringt, ift aus fjr/mnenftil erroacf)fen : ber fjrjmnus

lobt (Bort unb preift feine Sd)öpfungen, (Eigenfcf/aften unb

alles, roas ib,m 3ugeb,ört; ber 3toeite
f

fubjeftioe Seil b,at

feine Dorbilber in b^n Klageliebern, in benen ber Sänger

urfprünglid) um feine (Errettung von allerlei Höten, be» !

fonbers aus ber Kranfrjeit, bittet. 3n 3nb,alt unb $orm

ift ber Pfalm am beften mit Pf. 119 3U Dergleichen, ber

freilief) noeb, oiel fünftlidjer ift.

(Es ift fcf)tt»erlicf| ein Kunfttoerf, roas ber Dichter fo ooII*

enbet b,at, unb fein (Bebicf)t fticf)t gewaltig ab von bem b,err=

liefen antifen ttaturrjr/mnus, mit bem es bie fpätere Über*

lieferung fälfcfjlid) 3U einem Pfalm 3ufammengeftellt b,at.

Dennocf) trifft ber anbäcfjtige unb einfältige Hon unfer tjer3,

unb roir gebenfen babei als eines (Begenftücfs gern jenes

rüb,renben Bilbes, bas ein moberner Künftler gemalt bat, auf

bem ein (Eremit cor bem Bilbe ber 3ungfrau feine geliebte

(Beige fpielt unb ifyre füfjen Hone ber r)eiligen barbringt

Köntgsbettag.

Pfalm 20.

3af)»e erhöre öid) am ZEage öer Xlot, 2

es fd|irme btif) ber Itomc bes Gottes 3afobs!

(Er fenöe ölr l)ilfc 00m Heiligtum fjer, 3

unb t>on 3ion fjer Beiftanb!
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(Er gebenfe au beiner ITTcIjIopfcr,

bein <5ati3opfer fdmue er an als fett!

(Er gebe öir, mas bein t)er3 ftd) wünf*,t, 6

unb lag' all öetn planen gelingen!

So wollen wir jubeln über öeine Rettung, e

über unfres (Bottes Hamen frof}Io<fen.

3ab.oe erfülle au öeine (Bebete!
* *

nun b.ab' id)s erfahren, öa& 3ab.oe ->

feinem (Befalbten fjilft.

(Er erhört ifm oon feinem b.eiligen Fimmel
mit fnlfreidjen tEaten feiner Redete!

Sie finb öurd) tüagen, fie burdj Roffe, s

mir 6urd) unfres (Bottes Itamen ftarf;

fie führen unb fallen, »

mir fteljen unb richten uns auf!
* *

3af}oe, b,ilf bem Könige; io

erhöre uns fyeute, öa mir flefjen!

Situation unb (Belegenfjeit öiefes £iebes finb aus bem

£iebe felbft öeutlidj 3U erfennen. Der König 3uöas ift im

Begriff, in öen Krieg 3U 3ieb,en. 3**5* finbet 3um legten

ITIal (Bottesbienft im Königstempel ftatt ; ber König - fo

mürben mir fagen - feiert einen Bettag oor bem Kriege
1

.

Soeben ift bas (Dpfer im Hamen bes Königs gebracht morben

;

ba3u ift bas (Bebet erfcfjollen: ber König betet, bafe (Bort

itmt rjelfe unb Sieg oerleirje. Da b,ebt ber Crjor ber Sänger

an. (Es finb Gempelfänger, mor/l aus priefterlid|em (Befd)Ied)t,

bie jetjt naefj bem Dorredjt bes Priefters bie Stimme 3ur

feiernden 5ürbitte ergeben.

Dein (Bort benfe an bas (Bebet, bas bu tb^n gefproer/en

tjaft, am (Tage ber Hot: im Krtegsgetümmel, wenn bie 5*mbe
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bid) orangen, benfe 3afyoe an beine tDorte in btefer Stunbe!

Da fei (Bottes rjeüiger Harne öein (Talisman! Don 6er

rjeiligen Stätte tjer, ba roir je^t freien, fenbe er bir fjilfe

unb [tct)c bir bei !
- Das IDort com Sdm^ burd) ben gött=

lidjen Hamen barf man fid) Dielletdjt gan3 fonfret oorftellen

;

ber König mag ben Hamen (Bottes an irgenb einer Stelle

bes Körpers, etroa am flrm, eintätoroiert ober im Siegel*

ring eingegraben getragen t)aben
2

. - „(Bort 3<rfobs" ift

ein poettfdjer, altertümlidjer flusbrud; bie Profa fagt

„(Bott 3sraels." - $ür bie (Befd)id)te ber Religion ift

ber flusbrud „er fenbe bir fjilfe" roidjtig: eine ältere

<Epod)e rjatte geglaubt, bafj ber (Bott felber mit 3srael

in bie Sd)lad)t gefje; bie fpätere 3eit in if)rerSd)eu, (Bott all*

3ufeb,r in bie Dinge biefer tDelt b
l
erab3U3ieb

i
en, milberte leife,

inbem fie fid) Dorfteilte, ba$ (Bott felber im Ijeiligtume bleibe,

aber oon 3ion aus bem r)eere ba brausen bie Jjilfe fenbe.

3arjoe gebenfe - fo färjrt ber (Befang fort - all ber

Uterjlopfer, bie bu gebracht fjaft, unb bein (Ban3opfer möge

ib,m fett erfdjeinen! „ITtefjlopfer" finb (nad) bem Spraä>

gebraud) ber Priefter oon 3crufalem) (Baben oon (Eerealien;

,,(Ban3opfer" finb foId|e (Eieropfer, bei benen bas Gier ber

(Bottrjeit gan3 bargebrad)t roirb, orme bafc bie !TCenfd)en

baoon effen, alfo befonbers großartige (Dpfer. Beibe finb —

roie roir roiffen
8 — bie regelmäßigen (Dpfer, gerabe am

Königstempel oon 3erufalem. Das $Ieifd) fcfjmedt bem

Hebräer am beften, roenn es fett ift: baf/er ber finblidje

tDunfd), 3<*rjoe mo9 e oas (Dpfer als fett anfdjauen, b. rj.

roorjlgefällig betrauten. Das (Bebet beruft fid) auf bie (Dpfer

bes Königs; aus Urnen foll (Bott bes Königs 5*önmu9feit

er!ennen ; insbefonbere erinnert man 3ab.De, bafa ber (Dpfer

fo Diele geroefen finb : bie Dorausfetjung ift, bafj bie (Bott«

t)eit Diele (Baben gern fjat. fjier fpridjt fid) alfo unbe=

fangen ber antue, aud) in 3srael ooltstümltdje (Blaube aus,
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6cn öie Propheten fo bitter bcfämpft Reiben. — So gebe

er bir benn öeines r)er3ens tDunfcf)! Be3eicr/nenb für öie

Art bes £iebes ift, bafc ber Dict/ter rjier fo unbeutlid) rebet

;

er fagt es nirfjt, roas ber König eigentlich, begehre ;
fonbern

gan3 unbeftimmt fpricrjt er oon feinen „(Bebeten", feinem

„Planen". 3a. & nennt im folgenben nief/t einmal bie

5einbe bes Königs bei Hamen. So unfonfret fyat bie

r/ebräiferje Dicrjtfunft nicfjt immer gefprocb.cn; aus ben Reften

ber alten £ieber - man oergleicfje cor allem bas £eid)en<=

lieb Daoibs über Saul unb 3onatf)an — fierjt man, bafj

bie alte Dicf/tfunft mitten ins Ztbtn 311 greifen oerftanben

fyat. So blafj aber roie biefer Pfalm reben aud) faft alle

übrigen „Königspfalmen" (Pfalm 45 ausgenommen) unb bie

meiften ber poltttfcf/en Pfalmen überhaupt; ein beutlicrjes

3eid)en, baf) biefe £ieber
f
roenigftens in ber erhaltenen $orm,

nierjt in bie ältefte (Epocf/e gehören, fonbern in eine fcf)roäcf)er

geroorbene 3eit, in ber fid) bie poefie fdjeu oor bem £eben

3urücf3og unb bie Dinge ber tDirflicfjfeit nidjt met)r mit Hamen

3u nennen oermod|te. 3ugleid) aber bürfen roir r/ier roie

bei anberen pfalmen aucrj baxan benten, bafj fold|e (Bebidjte

nidjt (Belegenr/eitsgebicfjte in ftrengem Sinne, fonbern oiel«

merjr Formularen 3U Dergleichen finb: fo ober ärmlicfj pflegte

man in foldjer £age 3U fingen.

Bas (Bebet fcrjliefjt nadf Hrt tjebräifc^er (Bebete mit einem

(Belübbe. Der urfprünglicfje Sinn eines folcr/en (Belübbes

ift, (Bott für bie (Erfüllung bes IDunfcfjes 3U geroinnen. Dem
Sänger liegt es nafje, einen Danfpfalm 3U geloben

4
. So ge*

loben bie Sänger rjier, roenn ber König glüälid) aus bem

Kriege rjeimfeljrt, feinem (Bott bas Danflieb 3U fingen: fie

roollen fror/locfen über bie r)errlid)feit bes göttlicf/en,,Hamens",

ber bann aufs neue mit (Erjren gefrönt ift. Dann alfo foll

noct) einmal eine $ekx im tlempel gehalten roerben roie biefe

rjeute, aber bann ooller Danf unb preis!
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3m 31» eitert Geil öes (Bebtd)tes fetjt eine eirt3elne

Stimme ein, unö roätjrenb ber Pfalm bisher gute töünfdje

ausgefprodjen fjat, fo oerfünbet bie Stimme, bie nun rebet, eine

(Beroi&rjeit. 3n ber Seit, ba ber Gtjor fang, ift über einen ber

Sänger ber (Beift gefommen; fein (Drjr b,at bie geheime

Stimme oernommen ; unb nun oertünbet er im propb.ettfdjen

Stil bie göttlicf/e Hntroort 6
. Dafj auf bas (Bebet bas gött-

;

Iid)e, (Erfüllung geroätyrenbe (Drafel folgt, b,at im Babn«

Ionifcfjen fein (Begenftüd
6

, unb bafj gerabe ber Sänger ber

(Dffenbarung teilhaftig roirb, roirb bem alten 3srael nidjts

Ungeroolmtes geroefen fein
7

. Dies (Drafel aber ift frier:

bas (Bebet ift errjört ; (Bott rjilft bem Könige fidjerlid) ! Das

©rafel nennt ben König „(Bottes (Befalbten", betin in biefem

Gitel liegt bie (Beroäb.r bes göttlicrjen Sdjutjes. Den (Be=

falbten, b. fr. burd) Salbung mit fjeiligem ©I (Beroeifyten,

(Beteiligten Iäfet bie (Bottf)eit nid)t antaften
8

. Den erhört

(Bott; bas roerben bie Gaten feiner Redeten 3eigen! $ür

uns ift babei lefjrreid), bafc es fjeifjt, (Bott erfjöre ir^n „oom

Jjimmel f>er". Der (Blaube, bafa (Bott im tjimmel roobnt,

ftefyt in biefem Pfalm, roie aud) fonft oft, naio ntb^n bem,

bafj (Bott in 3ion roeilt: biefe alten frommen, nidjt geroofjnt,

über Religion nacbjubenten, fjaben ^n tDiberfprud) beiber

Behauptungen gar nictjt empfunben.

(Eine neue Stropr/e begrünbet bie (Beroifjr/eit ber gött=

lidjen fjilfe. H)te fönnte es anbers fein, als bafa bie £einbe

ftü^en unb roir befterjen bleiben, rjaben bod) bie $einbe

nichts für fid) als nur Roffe unb IDagen, roir aber f)aben

auf unferer Seite „bzn Hamen unferes (Bottes"! (Es ift

(Brunbüber3eugung israelitifd|er Religion, bafj bas ,,$leifdy'

nicfjts ift gegen bsn „(Beift", bafj Rtenfdjen nidjts ausrichten

gegen (Bott. IPill fid) alfo ber israelitifdje Dichter beutlicf)

madjen, bafa fein Dolf, fein König gar nidjt anbers als

fiegen fann, fo ftellt er auf bie fjeimtfdje Seite ben all=
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mächtigen (Bott, auf bie frcmöe Seite nur Roffe unb tDagen.

Run roürbe man fict? fetjr irren, roenn man biefe IDorte

einfad) profaifd) oerfterjen unb glauben roürbe, ber Ijier be*

fungene König fyabe nid)t für möglid)ft gute ßusrüftung ber

{Truppen geforgt, ober bie $remben fyätten nid)t bie <Bott=

f)eit, natürlid) ib,re (Bötter angerufen. (Es fpridjt fid) in

foldjen IDorten bie (Brofjartigfeit israelitifcfjer Religion aus,

bie allen (Blauben, alle Begeisterung bem (Einen, 3Gfyoe, 30llt

unb alle anbern (Bötter 3U überfeinen, alle roeltlicr/en r)ilfs=

mittel 3U oeradjten oermag, 3ugleid) freilid) aud) eine Unart

3sraels, bie tief in feinem dfjarafter unb in bem IDefen feiner

Religion begrünbet ift, roonad) es geneigt ift, aÜ3u eilfertig

feine Sadje ber Sadje (Bottes gleid)3ufe^en unb feinen Konflift

mit ben $remben in einen Kampf bes roat)ren (Bottes gegen

bie Ittenfdjen 3U oerroanbeln. Die üerad)tung alles H)elt=

Itcrjen, bie ber Pfalm oerfünbigt, ift in 3srael in propb,e=

tifdjen
9 unb Dolfstümlidjen

10
Kreifen 3U r)aufe geroefen unb

b,at feine Stätte befonbers in foldjem (Bebet: bas unbe=

fd)ränfte Dertrauen, bas man fo 3ar/oe ausfpridjt, roirb ber

(Bott nid)t enttäufdjen tonnen. Hud) ber Husbrud, bafj bie

Rtadjt bes israelitifdjen Ijeeres im „Hamen" feines (Bottes

befreie, ift bebeutfam. Der ausgefprod)ene Harne bes (Bottes

b,at naö) antifem (Blauben röunberbare Kraft : toenn jemanb

in ber Hot biefen Hamen ausruft, fo fyört ber (Bott unb

fommt 3ur fjilfe r/erbei; barum ift biefer Harne ein befferer

Scr/utj in ber Sdjladjt als Roffe unb Reifige.

3um Sdjlufc fetjt ber dtjor aufs neue ein, bas (Ban3e

abrunbenb burd) erneute 5urDvttc : erfyöre uns fjeute, laf$

beine r)ilfe erfdjeinen, erfülle bas (Dratel, bas bu gegeben

fyaft! Diefe Hrt bes Scf/luffes fetjrt aud) in anberen (Be=

bicf/ten
11

roieber unb fd)eint alfo Stil geroefen 3U fein.

3n einer früheren (Epodje ber Pfalmenerflärung ift auf

biefe Königslieöer befonbrer Hadjbrud gefallen, roeil man
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fie „meffianifd}" oerftanb ; aber von einem großen fommenben

rjerrfdjer ift in biefen Pfalmen ntdjt bie Rebe; ber „König"

bes Pfalms ift ber gegenwärtig regierenbe König. ftud)

finb biefeKönigspfalmen Diel roeniger für 3srael eigentümlid),

als man roor/l glauben mag. 3n jebem antifen Königsftaat

fyat man bm Jjerrfdjer als Ruserroär/lten ber ©ottrjeit be*

rounbert unb, um itm in [einer gefar/roollen Stellung 3U

fdjütjen, als (Beroeirjten ber (5ottb,eit betrautet. Unb Königs*

gebete roie Königsorafel b,at es ftd)erlid) in allen Königs*

rjeiligtümern bes alten (Orients gegeben. IDir fennen be*

fonbers Diele babt)lonifd)=afft)rifd)e
12

, fo ben Pfalm bes Rffur*

banipal, Königs oon flffur
13

, in bem ber affrjrifdje König bem

(33ott Itabu oerfidjert, roie er fein Dertrauen gan3 allein auf

it)n fetje, unb ifm anfleht: oerlafj mid) nid)t bei ber Iftenge

meiner Scinbe! Der (Sott aber antroortet ib,m bann burd)

ben TITunb feines priefters, bafa fein (Bebet erhört fei:

,,3d) fd)üt}e öid), flffurbampal, id), tlabu, bis ans (Enöe 6er Sage!

Die $üfje foQen öir nid)t erlahmen, bie tjänbe nid)t erfdjlaffen".

Deine ^eirtöc follen oergerjen,

„ bu aber jtefjit, flffurbanipal, norben großen ©Ottern Itabupreifenö".

Der grofte llnterfdjieb 3roifd)en bem affrjrifdjen unb bem

israelitifd)en (5ebid)t beftefjt cor allem öarin, baf) jenes ben

Polqtr/eismus oorausfetjt.

Sern: bemerfensroert ift aud) bie (Epifobe in bem be*

rühmten (Bebidjt auf ben Sieg Ramfes' II. über bie Gr/eta

bei Kabefd), roo ber König gan3 allein in bas Ejeer ber

$einbe einbringt unb nun feinen (Bort Rmon=Re anruft:

„tDas ift bas, mein Dater Hmon? Dergifjt benn ein Dater

feines Sofmes? 3d) b,abe ja nid)ts getan orme bid). IDas

roollen biefe flfiaten oor Hmon? (Elenb ift, roen ©ort nid)t

fennt. Fjo.be id) Mr nid)t fefjr riele Denfmäler errietet,

um beinen Gempel mit meiner Beute 3U füllen? 3d) rufe
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3U bir, mein üater flmon. 3d) bin inmitten Dieler Dölfer,

id) bin gcuvj allein ; niemanb ift bei mir ; mein $uJ3t>olf uno

meine IDagenfämpfer fjaben mid) oerlaffen. HIs id) ir/nen

rief, fanb id), öaft Hmon beffer für mid) ift als ITCilHonen

oon 5ufjtruppen unb fjunberttaufenbe oon (Befpannen. tlid)ts

ftnb bie tDerfe ber TTTenfdjen, Hmon ift roertooller als fie"
u

.

Da fommt bie (Beroifjrjeit ber (Erfjörung unb bes göttlichen

Beiftanbes über irm: „Re l)at mid) gehört unb fommt 3U mir,

ba id) 3U ib,m rufe. (Er reid)t mir feine fyanb, id) jauche.

(Er ruft fjinter mir: bu bift nid)t allein, id) bin bei bir,

id) bein Dater Re. 3d) bin mefjr roert für bid) als rjunbert*

taufenbe 3ufammen." Unb nun er3ab.lt ber König roeiter,

toie er jetjt, jaud)3enb über bie göttlidje fjilfe, bie tjerr-

Iidjften IDunber ber Hapferfeit oollbracfjt f)at
15

.

(Ein foldjer Pfalm fann uns roarnen, in bem Königtum

3sraels, bas man fälfd)Iid) im Unterfd)ieb oon anberen„tf)eo>

fratifd)" 3U nennen pflegt, etroasim(DrientBefonberes3ufet)en.

Dagegen f)aben mir alle Urfacfje, uns bes roürbigen

üons bes biblifd)en Pfalms 3U freuen. tDätyrenb bas ägi)p=

tifdje £ieb eine gerabe3u ungeheuerliche Derf)errlid)ung bes

Königs barftellt, ber, oon (Soft befdjütjt, alles allein, ot)ne

feine üruppen getan f)at, fo fpridjt bas f)ebräifd)e (Bebicf/t,

obroof)I es in (Begenraart bes Königs unb oon ITtännern,

bie oon bes Königs Hifd)e effen, gefungen ift, feinen £ob*

fprud), feine Sdjmeidjelei aus; ber König ift bem Sänger

nid)t bas fjöcbjte, fonbern er fennt bin, ber mef)r ift als

ein König, unb er gibt (Bott allein bie (Efjre: bas Sieges»

lieb, bas er oerrjetfet, foll (bott unb (Bottes „fjilfe" preifen.

Deutltd) ift es alfo bie S^ömmigfeit, bie ben Didjter baoor

beroatjrt, b<tn König 3U ferjr 3U oertjerrlicrjen. Diefer Hon

bef)errfd)t aud) bie anberen, im Pfalter erhaltenen Königs»

lieber
16

; fie Derrjerrlidjen nid)t ober roenigftens nid)t inerfter

£inie bin König, fonbern ben (Bott, ber if)n fdjütjt unb
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fegnet; ein etroas anberer, „fjciömfdjcrcr" Hon erflingt ba=

gegen in bem fefjr altertümlichen £iebe Pfalm 45. Die

Königsoergötterung, bie im alten (Drient feit U^eit 3U rjaufe

roar, ift biefen 5*o™men fid)erlid) ein (Breuel getoefen.

Hud) bie frommen unfrer Sage füf/Ien fid) mit gutem

Recf/t gebrungen, mit bem Pfalmiften für btn König 3U

beten, bafo ber flllmädjtige irjn in feinem rjof/en, gefar/r=

oollen Hmte fd)irme. Hber 3ugleid) roerben bie $rommen
gut tun, dou jener rjaltung ber israelitifdjen Sänger 3U

lernen, bafa bie Rnbetung (Bottes unb bie fdjulbige öer=

efyrung bes Königs roor/I 3U unterfdjeiben ift: Religion ift un=

enblid) oiel merjr als Königstreue.

ttotfcfyrei öes Sterbenden.

Pfalm 22.

ttteintöott, mein (5ott f roarum fmft bumidiuerlaffen??

bletbft fern meinem $Iefm, ben IDorten meines
tttetn ©ort, id) rufe am {Tage, Sdjrei'ns? 3

öod) öu antmorteft nid)t;

unb bes ttad)ts, unb finbe feine Rufje.

Du aber tfjroneft als ^eiliger, *

3sraels preis!

Auf öid) uertrauten bie Däter, 5

»ertrauten unb öu madjteft fie frei;

3U öir fdjrien fie unö famen los, e

auf öid) oertrauten fie unb mürben nid}t3ufd)anöen!

3d) aber bin ein IDurm, fein tttenfd) mefyr, ^

ein Ijofm ber £eute, oeradjtet 00m Dolfe.

flüe, öte mid} fefjen, oerladjen mtd), 3

fperren bas Ittaul auf, fdjütteln bas l>aupt.
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„(Er Fjot's auf 3af)oe gemäht. Der erlöse Um! »

Der errette if)n, benn er liebt Unt!"

3a bu bift's, öer mid) aus öem Sdjojje fferoo^og, 10

mid) fierjer barg an 6er tTtutter Bruft.

auf öid) roarb' id) geworfen aus tttutterleib, u
com 5d)o&e öer ITlutter Ijer bift öu mein (Bort.

Bleib' mir nid)t ferne, 12

benn naf)' ift bie Hot,

öenn niemand fjilft mir.

tttäd)tige Stiere umgeben mid}, is

Bafans Starte umringen mid);
öen Radjen fperrt miber mid) auf u

ein rei&enber, brüttenber £broe.

IDie tüaffer bin id) Ijingegoffen, es Ijaben fid) gelöftiö
au meine ©lieber,

mein r}er3 ift roie U)ad)s gemorben,
3erfd)mol3en in meiner Bruft.

ITTein (Bäumen ift trodan roie eine Sdjerbe, ie

meine 3unge Hebt an ben Kiefern.
Sd)on ift tEobesftaub auf meinen tippen.

Denn oiele tjunbe umgeben mid), 17

ber Sreoler Rotte umfd)iie&t mid),
roie einen tarnen an fjänben unb $üfjen.

ftBe ©ebeine fann id) 3äf)len, w
fie aber roeiben bie Äugen an mir.

$d)on teilen fie meine ©emänber unter fid) 19

unb merfen über meine Kleibung bas £os.

Dod) bu, 3aI)oe, ftetje nidjt fern! 20

bu meine l)ilfe, eile 3um $d)u^e herbei!
Rette mein teben oor bem Sdnoerte, 21

mein ein3iges aus ljunbes ©eroalt!
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Dem £ötDcnrad)cn entrei&e mid), 22

von öen Büffeln/örnern mein armes!

Dann toiD id) öeinen Ruljm öen Brüöern oeriünöen, 23

inmitten öer (Bemeinöe öid) preifen:

„Die il>r 3aljoe fürdjtet, pretfet Um, 24

iljr alle oon 3afobs Samen, eljret Um!
(Erbebet oor ib,m, ifyr alle 00m Samen 3sraels!

Denn er b,at nidjt oerfdimäfjt 20

unö nid}t oerabfdjeut,

fid) öes ftrmen 3U erbarmen;
fjat fein flntlitj oor ü)tn nidjt »erborgen

unö auf fein Sdjreien gehört.

Ittein £ieö preift öeine (Bnaöe in groger (Bemeinöe ; 26

ich. 3ar)Ie öte (Belüböe oor feinen frommen.
Daoon follen öie Armen fid) fart effen, 27

3ab,oe preifen, öie nad) iljm fragen;

euer ljer3 labe fid) für etoig!

Daran öenfen unö belehren fid) afle (Enöen öer (Eröe, 2s

oor öir fallen nieöer öie Dblfergefd)led)ter,

öenn 3ab.oes ift öas Reid); er tjerrfdjt über öie 29

Rationen!

3a oor ifjm fallen nieöer, öie in öer (Eröe fdjlafen, so

oor iljm beugen öas Knie, öie fiinabfufyren in

öen Staub!
Die Ieblofen Seelen öienen iljm si

Dom Ijerrn toeröe er3ab.lt öem fommenöen »2

<5efd)led)t,

man oerfünöe feine {Treue öem ungebornen Dolf,

öenn er fyat's getan!"
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Rufgelöft Don 3ammcr unb ^erßclciö, gebrochen burd)

fdjroere forperltdje Sd)mer3en, fd)mät)lid)en (lob cor flugen,

faft r>er3roeifeInb an feinem (Bott, fo fdjreit 5er Pfalmift

flagenb unb jammernb 3U 3<*f)De empor unb beftürmt ü)n

3U Reifen. Das ift ber 3nt)alt von Pf. 22. Diefer Pfalm

ift ein djarafteriftifdjes Beifpiel einer im Pfalter oieloer^

tretenen (Battung, bie roir nad) bemjenigen Stüd, bas ttjr

bas (Bepräge gibt, „Klagepfalmen" nennen fönnen 1
. Die

regelmäßige Situation ber Klagepfalmen ift bie Kranffyeit:

ber Dtdjter betet um Rettung oon feinem £eiben unb cor

bem (lobe, ben er fürd)ten muß. ITtan barf es be3etd)nenb

finben, bafa roir gerabe biefer Klagelieber im Pfalter fo oiele

r/aben: es roar bamals fdjon fo, roie es gegenwärtig ift

unb roie es in ber Hatur bes UTenfcr/en liegt, bafc nidjts

anberes ben (Bebanfen an bie (Bottrjett fo nahelegt als gegen=

roärtige fd)roere Hot, als bie $urd)t *>or bem (Tobe. Unb
nid)t nur in 3srael: roir b,aben aud) in ber altbabt)lonifd)en

£iteratur Klagepfalmen, bie ebenfo roie bie rjebräifcfjen bie

Kranfrjeit bes Betenben gan3 geroöt)nlid) oorausfetjen unb bie

irmen aud) fonft an 5orm unb 3nf)alt oerroanbt unb oiel=

leid)t aud) burd) eine (Befd)id)te niitifmen oerbunben finb, roenn

fie freilid) aud) burd) ifjre Dielgötterei unb irjre Derbinbung

mit einem an Zauberei erinnernben Kultus ifjnen bei roeitem

unterlegen bleiben
2

.

Sag unb tlad)t fdjreit ber arme £eibenbe 3um tjerrn:

ber muß es roenben! ber fann feinen $rommen nid)t in

biefem <Henb laffen! (Er ruft unb flagt, ja er brüllt —
feine £eibenfd)aft roäf)lt ben ftär!ften Husbrud — roie £ötoen=

gebrüll. £autes Beten roar im Altertum überhaupt bie

Regel
3 unb ift r/ier insbefonbere burd) bie £eibenfd)aft bes

Betenben bebingt. Aber feine flntroort fommt bem Pfalmiften

3urüd; (Bort fdjroeigt, er bleibt bem 5Ief)en fern, er rjat ib,n oer=

laffen !
- Unb nun fdjreit er nod) fd)mer3lid)er unb leibenfdjaft5
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Iid)cr: mein (Bott, mein (Bott, roarum uerliefteft bu mid) in

meiner Hot? tDarum bleibft bu fern, roenn id) flefye?

„ITtein (Bott, mein (Bott" : bie tDieberrjolung malt bie Dring*

lid)feit; ber Pfalmift flammert fid) an b^n, ber itjn 3U uer-

laffen brot)t. Du fjaft mid) oerlaffen: aber id) laffe

bid) nid)t; bu bleibft mein (Bott. So rjilf mir. - Be*

merfensroert ift rjier bie Beurteilung ber £eiben. Der

Pfalmift ift nid)t über3eugt, bafj fie it)m oon (Bott gefd)idt

feien; fonbern^fie finb über ifjn gefommen, als (Bott fid) r»on

ib,m entfernt rjatte. (Bott t)at ib,n preisgegeben unb roill

fid) nidjt merjr um it)n fümmern. Die £eiben finb irjm alfo

aud) !ein 3orngerid)t (Bottes; im gan3en Pfalm fprid)t er

nirgenbs oon feiner Sünbe, burd) bie er fie oerbient rjätte
4

;

roenn er freilid) aud) nidjt ausbrüdlid) auf feine Red)t=

fdjaffenrjeit pod)t. Rud) ber (Bebanfe an einen 3toed ber

£eiben, bafj fie etroa „Prüfungen" ober „£äuterungen" feien,

liegt einem folgern ITCanne gän3lid) ferne; bafa er leiben

muft, ift if)m oöllig unbegreiflid) ; er fann nur fd)mer3lid),

ja oe^roeifelnb fragen: roarum? Die 3bee com 3roed

ber £eiben, oon einer 3üd)tigung 3ur Befferung, fjat in ber

(Er3iermngsliteratur ber „Sprüdje" oon alters feine Stelle
5

,

ift aber btn älteren Pfalmen nid)t befannt unb erft in

fpäterer Seit, als bie (Battungen 3ufammenfIoffen, in bie

Pfalmenliteratur eingebrungen 6
. Um fo glürjenber ift bas

(Bebet bes Pfalmiften: ent3iet)e bid) meinem $let)en nid)t;

oerlafj mid) nid)t ; antroorte, roenn id) bid) rufe! - So fdjilbert

ber Dichter fein unaufhörliches Sdjreien, um (Bottes r)er3

3u rühren; brgl. Säuberungen ber Klage füllen aud) bie

babt)Ionifd)en Klagepfalmen an.

Dann aber ftellt ber pfalmift biefer eignen rjilflofen £age

bie r)errlid)leit unb (Erhabenheit (Bottes gegenüber. (Ein

fd)redlid)er (Begenfatj: rjier unten ber armfelige Dulber, ber

fid) in feinen Sd)mer3en roinbet; bort oben (Bott, tfjronenb
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in HTajeftät, gepriefen oon bin £obIiebern 3sracls. Kann

bcr Ijeilige, ber Ijodjgelobtc - biefer (Bebanfe ftcljt 3roifcf)en

bin Seilen - genug Reiben an ber eigenen rtlajeftät? roirber

fiefj nid)t fyerunterlaffen 3um 3erfd)Iagenen unb (5eiftge=

beugten? 3ft er, ber miefj jetjt in Kummer unb (Henb oer=

fommen Iäfet, borf) ber, auf ben bie Däter oon je oertraut

fjaben, unb ber fie errettet b,at! Der Pfalmift benft an bie

Dielen (E^ärjlungen, an benen fid) fonft, in beffern Stunben,

fein r)er3 gelabt unb fein (Blaube aufgerichtet b,at. £ebt

biefer (Bort nidjt mef)r, ober ift er ein anberer geroorben?

Unb roieber malt er im ftärfften (Begenfatj 3U bin

Dätern, benen geholfen roorben ift, fein eigenes (Henb. Das

£eiben gerjt über TTCenfcfjenmafe r/inaus, fein tttenfd) ift er

meb,r, ein IDurm, fo tief im Staube. Das Scfjrecfticfjfte aber

in ber Hot ift ümi, bafc er bem allgemeinen £>orjn oerfallen

ift. Diefe Situation unb roie ber Pfalmift fie auffaßt, ift

ed)t israelitifcb,. Sdjabenfreube fpielt in 3srael eine grofee

Rolle; bem Hationalcfjarafter feb.lt bie (Empfinbung ber (Ef)r=

furtf)t für bie (Bröfje bes Unglücfs ; ein unglücffeliges tDeib

3. B., bas feine Kinber tjat, oerfällt ber öffentlichen Sd)mad)

:

ein uns roenig anmutenber 3ug bes Dolfes
7

. Don folerjem

öffentlichen Urteil aber roirb ber alte 3sraelit, roeniger felb=

ftänbig unb ftärfer oon ber allgemeinen ITTeinung abhängig

als coir, im tiefften getroffen: fcfjlimmer als bas £eiben

felbft ift es ibm, bem (Befpött 3U oerfallen; er fann's nid)t

mit anferm, roenn man über ib,n bas TKaul aufreifjt unb

bas tjaupt fdjüttelt
8

. Darum f)ören toir in ben Klage*

pfalmen beftänbig oom Spott ber 5einbe
9

. Hud) im Babt)«

Ionifcfjen oernerjmen roir foldje Klagen über bin 3orn ber

tDiberfadjer
10

. - Diefer tjorjn aber trifft 3ugleid) feinen

(Bott; bie IDeltfinber, bie 5einbe feines (Blaubens oerfpotten

bm 5rommen unb feinen f/immlifcrjen Reifer. IDie oft, fo

fagen fie, fyaft bu bid| 3<rf)ües als beines Smutjes gerüfmrt:
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bir fönnc fein £eib begegnen. 3e^t roollen roir bie Probe

madjen unb fefjen, ob bu roirflid) fein £iebling bift. Du
tjaft aud) biefe Sadje „auf 3ab,De gerodet", bu fjaft beine

Kranfljeit ifjm anrjeimgeftellt, nun möge er lommen unb

feinen (Betreuen erlöfen! So reben fie b,öl)nenb, fidjer, bafj

3ab,oe if)n nid)t errettet; er ift ja fdjroer franf unb roirb

bemnädjft fterben. So furdjtbar biefer Spott bem 5rommen
in bie (Dfjren gellt, fo rebet er bod) mit einer geroiffen flb=

fid)tlid)feit baoon: er tjofft, bafj foldje fd)mät)Iid)en tDorte,

bie fid) ja fdjliefelid) gegen 3°-f)De felber rid)ten, aud) ben

(Bott rei3en roerben. (Es ift, roie roenn er fagte: f)örft bu

nid)t, roie bie (Begner bid) beleibigen? roenn bu beinen

$rommen nid)t retten roillft, roillft bu aud) beine (Er/re ben

freien ITtäuIem überlaffen?

So in feinem tjeiligften, in feinem (Bottoertrauen oer=

fpottet, roirft fid) ber Pfalmift um fo feb,nfüd)tiger in (Bottes

Hrme. 2<*, fie tjaben Red)t! 3<fy rjab's auf bid) gerodet.

Don frütjefter 3ugenb an roar mein gan3es £eben Dertrauen

auf bid), fjilfc burd) bid)! Du fjaft mid) „aus bem

Scfjofje t)ert)orge3ogen" : (Bott als (Beburtstjelfer, ein

für/nes Bilb. tDirft bu mid) jetjt, in ber legten

Hot, im Stid)e laffen? Soll mein Zehen mit fcf/rillem Hti^

Hang fd)Ite^en? Die tDorte bes Diesters erinnern an bie !

uralte Sitte, bafj bas neugeborene Kinb bem Dater gebracht

roirb, ber 3U beftimmen f)at, ob man es auf3teb,en foll ober

nid)t; roill er es erhalten, fo nimmt er es auf bie Kniee

unb gibt es ber IKutter an bie Bruft
11

. So ift ber Pfalmift

als Kinb „auf 3af)t>e geroorfen", b. f). bem (Bott auf bie

Kniee gelegt, unb ber (Bott f)at ifjn „fidjer geborgen an ber

IKutter Bruft". So fdjroingt fid) bas (Bebet empor: bleib'

mir nid)t fern, ba bod) bie Hot fo natje ift!

Unb nun roenbet fid) ber Pfalmift 3U feinen $einben

3urüd: einen ftrengen (Bebanlenfortfdjritt barf man in fold)en
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Pfalmen nid)t futfjen
12

, befonbers nidjt in einem fo leiben»

fdjaftltdjen £iebe, beffen Stil unruhig f)in= unb fyerfladert.

(Er oergleid)t bie (Begner mit ftarfen Stieren, bie Um mit

ir/ren fdjrerflidjen Römern bebrotjen. 3n Bafan, einem frud}t=

baren IDeibelanb norböfrlid) oom3orban, gab eseinebefonbers

ftarfe, gefär/rlicr/e Rinberart; barum nennt er feine $einbe

rjier „Bafans Starte". Soldje Gieroergleidje tmben für

antifes (Empfmben nid)ts Befdjimpfenbes; im (Begenteil, ber

Pfalmift roill fagen, tafo es oorner/me, mädjtige £eute finb,

beren (Begnerftfjaft furd)tbar ift. (Einer unter Urnen ift, fo

fdjeint es, fein befonbers roütenber $einb; it)n oergleidjt

er mit einem brüllenben £öroen, ber gegen Um ben Rachen

auffperrt.

Unb roeiter malt er bas £eiben feines Körpers unb

(Beiftes. Den grimmigen $einben tjat er feinen TTtut unb feine

Kraft mefjr entgegen3uftellen. (Er ift „ausgegoffen rote

IDaffer"
18

, roie „IDadjs 3erfd)mol3en"
14

. (Drmmadjt umfängt

Um, bafo alle (Blieber ftd) löfen. Das $ieber b,at feine Kraft

3erftört: nor innerer (Blut ift U)m ber ITIunb troden roie

eine Sonftfjerbe. Sdjon fd)medt er mit ben £ippen btn

„Staub" bes Gobes: bie llnterroelt, roof/in bie Seelen ber

(Entfd)lafenen fommen, ift nad) bem (Blauben ber Hntife mit

Staub erfüllt
15

, unb bort ift „Staub if/re Härtung, Kot itjre

Speife"
16

.

Bei biefer Befdjreibung ber £eiben bes Dieters ift auf«

fallenb, bafj fie fo roenig genau ift: roas für bie anbern

Pfalmen berfelben (Battung ebenfalls 3U bemerfen ift. Der

Stil oerbietet es, beftimmter 3U reben. Der ei^elne $romme

b,at 3toar in biefen Pfalmen bas Redjt, oon fid) felbft unb

feinem perfönlidjen Z^bzn oor (Bott 3U fpredjen; aber

anbrerfeits ift ber Umfreis beffen, roas ib,m 3U fagen erlaubt

ift, burd) bas fjerfommen 3iemlid) befdjränft. Der 3roang

bes Stils ift feb,r ftarf: roir fjören immer roieber bie=

©unfel: flusgeroäfjlte Pfalmen. 3. flufl. 4
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felben (Bebauten unb biefelben Bilber, unb feiten 3üge, bierein

perfönlid) finb. Diefe Pfalmen enthalten alfo allerbings einen

„3nbioibualismus", aber einen nod) oertjältnismäfeig unent=

töidelten. Sie finb barin ettoa unfern Doifsliebern, nid)t

unferer Kunftlr/rif 3U Dergleichen, roie fie benn aud) aus

gottesbienftlidjen Formularen fyeroorgegangen finb
17

.

Unb toieber febjt ber pfalmift 3U feinen $einben 3urüd.

3etjt nergleicf/t er biefe „Rotte oon $reolern" mit einer 3agb=

gefellfdjaft unb fid) felbft mit bem geboten IDilb. Die tjunbe

Ijaben if)n eingefreift - oon 3agbfuinben fjören toir fonft

3roar nid)t im Alten Geftament, roob,I aber bei Babrjloniern

unb ägrjptern
18 -

; bie 3äger tjaben it)n im Hetj gefangen:

fdjon finb if)m röie einem £ötoen Ejänbe unb Süfee gefeffelt:

fo ift er gan3 in ifyre (Beroatt gegeben. (Drme Bilb ift ge=

meint, bafc er itjren böfen Reben preisgegeben ift, ofyne eine

(Begenrebe aud) nur oerfucfyeu 3U fönnen. — Sein £eib — fo

färjrt er fort - ift fd)on fo mager geroorben, bafj er bie

Rippen 3äf)len fann 19
; fie aber roeiben fid) an bem Rn*

blid; über feiner £eid)e roollen fie triumphieren; ftirbt er,

fo ift aueb, fein (Blaube roiberlegt. - (Ein neuer 3ug, ber,

toie es biefe leibenfdjaftlidje poefie liebt, übertreibenb aus*

malt: fo fidjer finb fie fdjon, baft er fterben toirb, bafc fie

fid) bereits im ooraus in feinen Uadjlafe teilen: fie lofen

fdjon über feine Kleiber
20

. Had) IjebräifäVpoetifdjem Stil ift

ber Satj in 3toei (Blieber aufgelöft, bie aber beibe bdsfelbe

bebeuten: fie teilen bie (Beroänber, b. r/. bie Kleibung, —

fo roürbe es profaifd) b,eifeen — inbem fie barüber lofen.

Unb nun nod) einmal bas tjeifoe (Bebet: 3ab.De, rette

mein Z^b^n, mein „ewiges", mein „armes": bas finb

3ierenbe Husbrüde, toie fie bie fpätere Didjtung gern ge«

braudjt. (Db ber Pfalmift mit ben Büffeln, £öroen, Ijunben,

mit benen er feine 5einbe oergleidjt, oerfdjiebene Perfonen

im fluge l)at, ober ob er nid)t fo fonfret benft, ift fdjtoerlid)
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3U fagcn. Die „Büffel" finb tDUöod)fcn, toegen iljrcr fjörner

r>öd)ft gefäbrttd), bei bcn afferent 3agbtiere, auf babnlo*

nifdjen Hbbilbungen bargeftellt
21

. Bead)tensroert ift übrigens,

bafc ber Pfalmift nur um Rettung cor öen $einben bittet

unb fie nid)t oerfludjt, roie es anbere Klageliebbidjter fefjr

fyäufig tun 22
.

Soweit bie Bitte unb Klage bes Dieters. HIs Sdjlufj

bes (banden folgt nun bas Danflieb bes (Beretteten;
ebenfo Ieibenfdjaftlid) toie bie Klage toar, ebenfo glüfjenb

ift biefer fjqmnus. $ür unfer (Empfinben fallen beibe Seile

fo fefjr auseinanber, bafj man begreift, toenn neuere $orfd)er

gar behauptet fyaben, bas Danflieb gehöre nid)t 3um Pfalm,
fonbern fei nur burd) ein Derfefyen ber Rebaftion rjin3uge=

fommen 28
. Hber biefe öermutung ift irrig; bie r)in3ufügung

eines folgen Danfliebes ift nad\ antifem (Empfinben fjier

feb,r tDof)I oerftänblid). (Es ift Sitte ber Ktagenben, am
Sdjlufe ber Klagelieber ein (Belübbe aus3ufpredjen; foldjes

(Belübbe aber ift, roie es für bm Dieter natürlich, ift, be=

fonbers ein Pfalm. tt)enn bu mid) retteft, fo gelobt ber
£eibenbe, fo will id) bir einen t|errlid|en T>anU unb 3ubel=

pfalm fingen
24

. äfjnlid) fdjliefeen aud) babrjlonifdje Klage=

pfalmen

:

„Die mid) auf öer Strafte erbliden, Jollen öemen ITamen preifen ;

bei öen Scb,tDar3föpfigen 25 urill id)

öeine (Bottfjeit unö trtadjt oerljerrlicben!
3?d)tar ift grofe! 3fd)tar ift Königin!

3rnini*6
,
Sins mächtige (Eodjter, fjat feinen, ifjr gleicf)" 27

!

(Dber:

„Rette öen Kranfett, auf öafj er öeine (Bottfjeit rübme,
öeinett Preis preife oor öenroeitausgeöeb.ntennTenjäjen 88 !''

Die S3ene, bie ber Pfalmift fid) unb feinem <5ott nun
oor Hugen ftellt, ift biefe: er ift gerettet aus all feiner Hot;
bie Opfer, bie er in ber Seit feiner Hngft <5ott gelobt rjat,
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bringt er im ölempel bar; eine grofje (Semeinbe umringt

itjn ; alle öie Brüber, bie mit it)m fein £eib getragen, fdjauen

ooller 5reuben auf ifm; ba ftimmt er ben 3ubelpfalm an!

i 3a, möd)te er bas erleben! So ergebt er fid) aus allem

feinem (Elenb in fefter (2)laubens3uoerfid)t 3U einem £obge=

fang! Diefen Pfalm, ben er bann fingen roirb, bjat er fdjon

jetjt gebid)tet
29

.

Das £ob!ieb trägt 3U Hnfang ben root)lbetannten Ijr/mnen*

ftil, ben roir fdjon in bem uralten TTtiriamliebe f)ören
30

.

Alle frommen 3sraeliten ruft er auf, fid) mit it)m an feiner

Rettung 3U freuen unb oor bem (Botte 3U erbeben, ber feine

Rtad)t über £eben unb Gob roieber fo beutlid) ge3eigt. flud)

bas ift ein fetjr häufiger 3ug 31
, ben roir im babt)lonifd)en

Klagetieb roieberfinben
82

. Das Klagelieb fingt ber f)ebräifd)e

Didjter feinem (Sott im ftillen Kämmerlein, bas Danflieb

aber in „grofjer (Bemeinbe" : benn bas ift bie Pflidjt bes

frommen, feine (Erfahrung mit (Bott nid)t 3U oerfdjroeigen,

fonbern 3U Hutj unb $rommen HUer 3U oerfünben; unb fo

ge3iemt es fid) : töottes £ob mufe fo laut gefungen roerben,

ba& gan3 3srael, ja fjimmel unb (Erbe es rjören unb mit=

einftimmen
33

.
- Alle $rommen follen fid) mit il)m freuen.

tDir muffen fold)e tDorte fo oerfterjen, ba$ bie ©laubigen

in Weinen Kreifen 3ufammenleben, roo man miteinanber

leibet unb triumphiert. (Beroife bürfen roir uns t>or=

[teilen, baf} ein ITtann roie biefer Did)ter eine b,eroor=

ragenbe Rolle unter it)nen gefpielt l}at unb bafc oieler flugen

auf it)n gerietet roaren; aber bie fjauptfadje ift bod) in

biefer RXirfreube ber Hnbern nid)t, ba$ gerabe (Er gerettet

ift, fonbern bafc fein (Befdjid ein Beifpiel ber allgemeinen

Regel ift. Seine Rettung beroeift - fo rjeifct es ausbrüdlid) ~
,

bafc !ein Ärmer, fein Klebriger fo arm unb niebrig ift, bafc

(Bott fid) efelte, fid) feiner 3U erbarmen. Defc freuen fid)

bie Hrnten alle! Sie fpredjen: f)ier ift ein beutlid) er Sali!
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rjier ift ein Ärmer, ber 3U 3<*f)üe rief unb ben er gehört

rjat. So ift es alfo roafjr unb erroiefen, ba$ (Bott bie (Henben

erlöft, toenn fte 3U irjm fd)reien
3\ - Der fjinroeis auf bie

grofte (Bemembe von Brübern, in beren HTitte er einft bas

Danflieb fingen roill, ift uns ein unroiberleglidjer Beroeis

bafür, bafa bas betenbe 3d) ber (Ein3elne unb nid)t etroa

— roie man feltfamerroeife oermutet fjat - eine perfoni*

fifation 3sraels ift
35

.

Unb immer roeiter malt er fid), mit befonberer £iebe,

bie S3ene aus. (Es ift Sitte, beim Danfopfer ein frörjlicrjes ITCaf)l

3U oeranftalten unb ba3u öerroanbte unb $reunbe unb Hrme

ein3ulaben. So fierjt er fid) ftefm unb alle aufforbern : fommet

3U meinem 11101)16, effet eud) fatt unb lobet 3df)oe mit mir!

Hber bamit ift feine Begeiferung nod) nid)t befriebigt.

Soll 3at)üe roürbig gepriefen roerben, fo mufj bie gan3e tüelt

miteinftimmen: bie Dölfer in roeiter $erne, felbft bie Goten

in ber Unterroelt, ja nod) bas fommenbe (Befdjledjt! ttun

roürbe man b^n Didjter fef)r mtfperftef/en, roenn man feine

Poefie in bie profa b
I
inab3ieb

I
en unb feine tDorte fo beuten

roürbe, alserroarte er bie Belehrung ber Ejeiben als $oIge feiner

Rettung. <Eni3Üdung unb Begeiferung tjat anbere ftusbruds*

formen als nüchterne profa. Der (Entrmfiasmus bes Diesters

ift fo grofj, bafa er tfjn rjinreifct, aud) bie Reiben unb bie

Goten 3um Preife (Bottes auf3uforbern für bas grofjje IDunber,

bas er an ifjm getan f)at! flud) fjierfür t)aben roir Hna=

Iogien, nidjt nur im r)ebräifd)en
?6

f
roie btnn im Pfalter

bie Hufforberung an bie Reiben, (Bott 3U loben, ein ge*

läufiges fjrmtnenmotio ift
87

. So fdjliefjt ber Didjter in

braufenbem 3ubellieb : ber fjrjmnus fcf/roillt 3um ©rlan ! Die

Dölfer ringsumher, bie fid) einft 3U 3<*f)üe belehren follen

- roie bie tDeisfagung oerfünbet -
, fie fallen bem (Bort,

bem „bas Reid)", b. t). bie IDeltrjerrfcfjaft, mit Red)t gehört,

fdjon jetjt 3U $üf}en! Selbft bas eroige Sd)roeigen bes tEobes
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roanbelt fid) 311m £obgefang : für antifosraelitifdjes Denfen,

roonad) 3ab,oes ITtadjt nidjt in bie Untertoelt reidjt unb bie

(Toten 3aI}oe nid)t preifen
88

, ein befonbers großartiger (Be=

banfe. 3a, nod) bie fommenben (Befd)led)ter Jollen rjören, roas

3ar/oe getan tjat, unb mit uns jubeln unb frofyloden.

So [fließt bas (Bebid)t, bas fo flagenb begonnen rjat,

mit lautem 3aud)3en. (Erfülle bie Hoffnungen, (Bott, bie

id) auf btd) fetje, fo roirft bu einen Pfalm t)ören, ber bie

tDelt mit 3ubeltönen erfüllt.

Das £ieb ift uns aud) besrjalb roidjtig, roeil es früher

„meffianifd)" oerftanben roorben ift. Hacrj ber Überlieferung

b,at 3e[us bie Hnfangsroorte bes Pfalms am Kreu3 gefprodjen;

3efus lebte in bzn Pfalmen ; ifmt roar es natürlid), bafo fein

Sd)mei*3ensfd)rei ein Pfalmen3itat toar. (Er fprad) bie IDorte

nidjt im fjebräifdjen, fonbern nad) ber Überfettung in bie

aramäifcf/e Dolfsfpradje
39

, bie feinem t)er3en näfjer ftanb.

2f)eologifd)e Unart b,at gefragt, roas 3efus mit biefem 3itat

b,abe Ietjren roollen. (Er fjat nidjts bamit Iefyren roollen

unb an niemanb anbers gebadjt als an (Sott unb an fid)

felbft, als er fo in großer Seelenangft 3U feinem Dater ge=

betet fyat. (Dber man t)at biefe IDorte am Kreu3 bebenflid)

gefunben unb allerlei flusflüdjte gefucfjt; aber man foll

nidjts baoon abbvea)tn, bafc fid) 3efus in ber legten Hot

oon (Bott oerlaffen gefüllt fjat. Das ift ein flugenblid oon

foId)er $urd)tbarfeit für 3efus felbft, baß roir, roenn mir

uns im (Seifte unter bas Kreu3 ftellen, gan3 ftille roerben follen.

Die neuteftamentlidjen (Belehrten fyabtn ben Pfalm auf

dtjriftum gebeutet. Begreiflid) genug. ITtan fudjte unb

fanb in ber älteften (Eb.riftenb.eit überall im Riten (Eeftament

tDeisfagungen auf bin (Etyriftus; man bebiente fid) babei

ber „aIIegorifd)en tTteifjobe" unb oerftanb es, burdj allerlei

Künfte ber (Erflärung einem an fid) gan3 einfadjen Sejt

einen geheimen Sinn, ben ber (Beift (Bottes hineingelegt b,abe,
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311 entlocfen. So erklärte man otele Stellen auf dr/rtftus,

in benen unfere gefd)id)tlid)e Deutung beim beften EDillen

aud) nief/t eine Spur baoon finben fann. Hun lag es waty,

aud) biefen Pfalm fo auf3ufaffen, ba 3efus felbft bie erften

Sätje baoon 3itiert fjatte. So beutet ber gelehrte Derfaffer

bes f)ebräerbriefes
40

bie IDorte bes Pfalmiften:

,,id) tüill beuten Rufytn meinen Brübern oerfünben,

inmitten ber (Bemeinbe bid) preifen"

als IDorte db,rifti: bies tDort t)abe df)riftus burd) Daoibs

Irtunb gefprodjen. Unb fo ernft ift es irjm mit foldjer (Er»

flärung, bafj er biefen Satj 3um bogmattfdjen Beroeis oer*

roenbet: dr/riftus, fo füfjrt er aus, fef/eue fid) nid)t, uns feine

„Brüber" 3U nennen. Der Derfaffer roirb alfo btn gan3en

Pfalm als Rebe dt)rifti aufgefaßt fyaben.

Spuren biefer Deutung tjaben roir in ben (Eoangelien.

Die (Eoangelien finb gefd)rieben, um 3U beroeifen, ba$ 3efus

ber geroeisfagte df)riftus ift. Diefer Beroeis rourbe fo ge*

friert, öafc man 3eigte, roie 3efu Sdjidfale im ein3elnen im

Alten deftament propr/e3eit feien. Die altd)riftlid)e Über»

lieferung b,at hierbei f)äufig bem Alten deftament einen neuen

Sinn gegeben unb mancherlei „meffianifd)" oerftanben, roas

urfprünglid) fid)erlid) nid)t fo gemeint roar ; anbrerfeits aber

finb aud) in bie dr3äf)lungen oon 3efus mancfje altteftament*

lidjen 3üge eingebrungen.

3efus ift am Kreide oerrjöfynt roorben: ein bei ber uns

befannten Art b,ebräifd)er Sdjabenfreube b,öd)ft glaublidjer

3ug. Dabei erinnern fid) bie doangeliften an unfern Pfalm, in»

bem fie an feine EDorte anfptelen
41

: fie „oerladjten" irm
42

,

fie „fdjüttelten bas rjaupt"
43

. tDenn aber HTattrjäus be»

ricfjtet
44

, bie Spottenben t)ätten gefprodjen: „er b,at auf (Bott

oertraut; ber errette irjn, benn er liebt ifm"
45

, fo ift bies

fidjer ungefd)id)tlid), benn biefrommen „r)ot)enpriefter" roerben

bie IDorte ber gottlofen Spötter bes Pfalms geunf} nid)t
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in öen ITtunb genommen fjaben. ITCan ficljt tjicr alfo, rote

bie (Erinnerung an bas Rite tleftament bie (Er3äf)lung oon

3efus leife oerfärbt b,at.

Stärfer ift bies in ber befannten (Befd)id|te com unge»

när/ten Rocf geferjef/en. Die frjnoptifcfje Überlieferung
46

er*

3äf)It, bafc öie Solbaten 3efu Kleiber unter bem Kreu3 buref/s

Cos geteilt rjätten, roas irmen allerbings naef) römifer/em Redete

3ufam. Später be3og man auf biefen üorgang bie IDorte

unfres Pfalms:

„jd)on teilen fte meine ©eroänöer unter jtd)

unö roerfen über meine Kletöung (meinen Rocf) öas Cos."

ITtan oerftanb'ben poetifcfjen Paralleltsmus nief/t unb

beutete bie EDorte fo, bafj bie (Beroänber 3roar geteilt, bie

„Kleibung", ber „Rocf", aber nicfjt geteilt, fonbern ausge=

Ioft fei. EDarum nicfjt geteilt? ITCan fanb einen annehmbaren

(Brunb: bas Stücf fjabe feine Häfjte gehabt, fo fjabe es btn

Solbaten leib getan, es 3U 3erretf}en
47

. So entftefjt ein

neuer 3ug, ba man IDert barauf legt, auefj bas fleinfte

tDort ber IDeisfagung in 3efu erfüllt 3U fefjen.

Die fpätere cfjriftltcfje Überlieferung ift noefj roeiter ge*

gangen unb fjat in bem Pfalm bas „gan3e £eiben dfjrifti"
48

abgebilbet gefefjen. Unb biefe (Erflärung fjat bie Dielen 3ob,r*

tjunberte fjinbureb, bis in bie neuefte 3eit fjinein gefjerrfcfjt,

bis enblicf) bie moberne tDiffenfcfjaft mit tfjrer ftrengeren

RTetrjobe erfannt fjat, baf$ ber Pfalm felbft fein IDörtcfjen

enthält, bas ein folcfjes Derftänbnis auf (Efjriftus nahelegt. TDir

brechen alfo - bies mu& mit ooller Deutlicfjfeit gefagt

roerben — mit ber alten (Erflärung; roir finb über3eugt, btn

Pfalm beffer als bie Hntife 3U oerftefjn, inbem roir ifjn als

ben Scfjrei eines dotfranfen beuten, ber in feiner eigenen

Hot betet unb bem es nicfjt in bzn Sinn fommt, 3U roeisfagen.
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3af)t>e
f
öer gute fjirte.

Pfalm 23.

3afn>e ift mein fjtrte: mir mangelt nid)ts; i

auf grünen ftuen lägt er midj lagern. 2

3u füllen IDaffem leitet er mid);

er erquidt meine Seele. s

(Er füfjrt mid) auf rechten ©leiten

um feines Hamens roillen.

Unö mü&te id} aud) 4

in öte finstere Sd)Iud)t,

id) fürdjte fein Unheil.

Du bift ia bei mir;

bein Steden unö Stab,

öie finös, öie mid) tröften!

Du öedft oor meinen äugen öen tEifd}, 5

meine Seinöc traben öas Sufefyn!

Du falbteft mein ijaupt mit öl,

mein Bedjer Ijat öie Sülle.

Hur ©utes unö £iebes mirö mir folgen e

mein £eben lang;

unö idj meile in jfaljoes fjaufe

lange (Tage!

Der Pfalm ift ber Rusbrud öcs 3uoerfid)tlid)en (Bottocr=

trauens. HTtt einem 3ärtlid)en, unferm r}er3en oertrauten

Bube oergleidjt ber fromme Sänger ben r)errn mit einem

rjirten, ber für bas Scr/äflein freunblid) forgt. Rud) bies

(Bleidjnis r)at feine (Befdn'djte. Der Hatur ber Sadje nad) roeibet

ber flirte eigentlid) nid)t ein ein3elnes Sdjaf, fonbern eine

rjerbe. So be3ief)t fid) aud) bas Bilb com tjirten urfprünglid)
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nid)t auf öen (Eisernen, fonbern auf bas Dolf. 3m profanen

£eben ift es fefyr geläufig oon ben Königen unb (Oberen,

ben „Dölferrjirten"
l
. So ift aud) 3af)oe urfprünglid) ber

!

tjirte einer (Bemeinfcf/aft, feines Dolfes 3srael. Dies Bilb,
\

bas rürjrenbfie, um 3afyües barmf)er3ige, oäterlidje $ürforge

für 3srael aus3ubrüden, roirb am fdjönften 3ef. 40, 1 1 aus=

geführt. Dies lieblidje (Bleicrmis be3iet)t ber Didjter auf

fid) felber : biefe Pfalmtften t/aben ein gan3 perfönlidjes Der*

I)ältnis 3U „it/rem (Bott" : (Bott roeibet mid) roie ber rjirte

fein Sdjaf. Rud) [onft ftet)t in ben Pfalmen bas 3nbioibuum

mandjmal ba, roo bei ben Propheten bas üolf fteb.cn roürbe.

Das ift ein Heines Kenn3eid)en für einen grofjen, bebeutfamen

Dorgang: ber (Ei^elne rüdt in ber Religion ber Pfalmen

in mandjem an bie Stelle, bie in ber altern Religion bie

garrje (Bemeinbe innegehabt t)at.

(Bern malt ber fromme Sänger bas freunblid)e Bilb oom
guten fjirten aus: beibes, roas bas Sdjäflein bebarf unb

roas in bem fonnenoerbrannten £anbe oft fdjtoer genug 3U

finben ift, oerfdjafft er it)m
2

; auf grünen fluen, roo es be=

tjagltd) grafen fann, läfct er es lagern; 3U „IDaffern mit

Rutjeplätjen", roo es in aller Rufje bas !öftlid)e Haft trinfen

mag, leitet er es unb erquidt itnn fo bie bürftenbe Seele.

Die tDorte 3eigen, roas bas t)er3 bes Sängers begehrt unb

oon feinem (Sott oertrauenb erroartet: es finb nid)t Reidjtum,

ITTad)t unb Hnfer/en, nidjt „übergroße, rounberbare Dinge",

aber ein ber/aglid)es flusfommen, ein freunblidjes Zehen orme

brüdenbe Sorgen, bas täglidje Brot unb nod) etroas obenbrein.

Die 3roeite Strophe fätjrt in bem Bilbe fort. tDie Ieid)t

mag fid) bas Sdjäflein in bem tDirrfal ber r)ügei unb (Täler

oerirren, roo es bann fd)lief$Iid) oerburften unb oerfdjmadjten

müfjte! (Bott aber leitet es als ein guter fjirte, bafa es

bie „redjten (Bleife" finbet, b. Ij. bie IDegefpuren, bie 3um
3iele, 3ur IDeibe unb (Tränte, führen. 3a» roorjl bem, ber
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am Sdjeiberoege, too ITIenfdjenröitj 3U (Enbe ift, einen folgen,

unfehlbaren Berater fjat, ber bann eine geheime Stimme

l)ört: gel)' Iinfs, ober: gel)' redjts! - Dies Dertrauen aber

auf (Bottes £eitung begrünbet ber Dichter, fo feit er immer

fann: nid)t auf fein eigen £un, aber aud) nid)t auf (Bottes

Barmt]er3igfeit
r

fonbern er oeranfert feine Hoffnung in

(Bottes Hamen felbft: (Bott Reifet ja „ber fjirte 3sraels" 3
;

fo roirb er feinen ttamen beroär/ren unb bie Seele rjüten,

bie auf irjn traut. Sonft mürben ja bie Spötter f)öf)nen

unb fpredjen: roo ift nun bein (Bott? So mürbe (Bott feinen

r/eiligen Hamen ber Sd)anbe preisgeben! Das fei ferne!

- 3a, bin furdjtbarften H)eg [teilt, nod) immer im Bilbe

bleibenb, ber Pfalmift fid) nor: unb müfete bas Sd)äflein

aud] tief hinunter in bie bunfle Sd)lud)t - r>on engen (Tälern,

bie nad) Sonnenuntergang in tiefem Dunfel liegen unb in

benen Räuber unb roilbe (Eiere Raufen, ift Kanaan 3erriffen -
,

felbft bort roürbe es niä)ts Böfes fürdjten; aud) bort toürbe

es gläubig auf (Bottes fjirtenftab bliden; ber Stab, bie tDaffe

in ber fräftigen t}anb bes Jjirten
4

, ift bes Sdjäfleins Groft.

3n einem neuen Bilbe befdjreibt ber Pfalmift (Bott als

bin milben IDirt, ber ben EDanbrer nid)t als läftigen Bettler

oor bie Sure roeift, fonbern roie einen bodjgefämtjten 5reunb

eljrenDolI beroirtet: er felber bedt itnn gütig ben (lifd)

unb reidjt il)m bin nollen Bedjer, nadjbem er itjm 3uoor -

nad) ber Sitte bes antifen Htorgenlanbes - bas fjaupt

mit föftlidjem ©I gefalbt tjat. So überfcrjüttet ber gütige (Bott

bie Seinen mit allem, coas ib,r t)er3e begehrt. Dies fröf)=

lidje (Beuteten aber, bas (Bott ibm fd)enft, roirb bem $rommen

nod) burd) ben (Beban!en geroür3t, ba'Q feine $einbe 3ufel)en

muffen. Das ift ber eüvjige 3ug in bem fdjönen £iebe, ber

unfrer (Bemeinbe nid)t ol)ne roeiteres oerftänblid), aber

aus bin f03ialen Dertjältniffen unb ben religiöfen parteiungen

iener Seit 3U ertlären ift. ^ibix $romme fjat bamals foldie
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$einöe, öic irjm fein flusfommen unö fein (Blüd mißgönnen.

Das (tnb öic reichen unö oornef/men tDeltfinöer, öie über öen

Kinöerglauben öer armen $rommen als eine ttarrr/eit lachen
8

;

öie aber follen - fo röünfd)t öer Pfalmift - beifeite fielen

unö öas 3ufef)en fyaben; fie follen mit Rügen fefyen, öafj öer

(Blaube öennod) EDal)rt)eit ift, unö mit öen 3äf)nen lnirfd|en

!

Unö fo fdjliefct öer Pfalmift jaud^enö mit oollem tEone.

Sein £eben lang roirö er nicfjts anöeres fyaben, als roas

er fid) nur roünfd)en mag; mit ftarfem flusörud fagt er,

es roeröe ir/m „folgen", ö. f). ifjm nadjlaufen. Unö lange,

lange Sage roirö er in (Bottes Sempel tootjnen öürfen.

Titan öenfe an öie fromme flnna in öer Kinöf)eitsgefd)id)te

3efu, oon öer es rjeifjt: „öie fam nimmer com tEempel,

öiente (Bott mit $aften unö Beten, Sag unö Had)t" 6
. Das

ift aud) öas 3öeal öes Sängers: ein langes £eben, oerbracr/t

in öer Hnbetung (Bottes an öer fjeiligen Stätte, im feiigen

Beroufetfein öer (Begenroart (Bottes, öer if)n fo retd) ge=

fegnet tjat.

Der Pfalm fterjt unferem t)er3en roegen feiner Sartfjeit

unö £iebensroüröigfeit narje. ITtan möge it)n mit öem £ieöe

„(Ein' fefte Burg ift unfer (Bott" Dergleichen, um feine (Eigen*

art 3U erfennen. (Er fdjreitet nid)t geroaltig unö furdjtbar

ernft einher, fonöern finölid) oertrauenö fdjmiegt er fid)

3ärtlid) an (Bottes Bruft. Be3eid)nenö ift, öafj öie eigent*

lid)e Bitte bei ib,m feb.lt; roorum anöere Pfalmiften biUn,

voas fie ftürmifd) oerlangen, öas ift ifjm im ooraus geurife.

Der Pfalm gefjört öemnad) 3ur (Battung öer „Dertrauens=

pfalmen"
7 unö [teilt unter öiefen ein befonöers öeutlicr/es

Beifpiel öar. Diefe (Battung gehört in roeiterem Sinne 3U

öen „Klagelieöern", in bemn öie £eiöenöen (Bott um Rettung

anflehen unö in öenen es Sitte ift, öafe fid) öie Beter auf

ir/r Dertrauen 3U (Bott berufen, um ir)n ebenöamit an feiner

(Ef)re 3U faffen
8

. IDas alfo in öen „Klagepfalmen" ein
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eisernes ITCotiü ift, ift im „Dertrauenspfalm" 6er 3nb,alt

öes ganßcn Pfalms. Die (Entfterjung öer „Dertrauens*

pfalmen" ift alfo fo 3U benfen, bafa ftcf) ein ITtotiD öer Klagen

pfalmen bjer felbftänbig gemacht b,at. (Einen ärjnücfyen $all

bietet Pfalm 131. tDir erfennen burd) biefe Ableitung alfo

etroas oon bem persönlichen £eben biefer Pfalmiften: roas

ben anbern 5rommen °ie tjauptfadje beim Beten roar, ber

flusbrucf bes Ieibenfrf)aftlid)en Beger/rens, bes geroaltfamen

Dringens in (Bott, bas b,aben fic gan3 beifeite gelaffen unb

fitf) allein auf bas befdjränft, roas bei ben flnbern nur ge=

legentlid) oorfam, auf bie einfadje Rusfpradje bes Dertrauens.

tDer (Bort roirflid) oertraut, ber bestürmt ib,n nid)t, fonbern

erroartet oon ir/m 3uoerfid)tlid) alles (Bute.

Alle totffenfd)aftlid)e 3erglieberung aber oermag nicf/t,

ben eigentümlid)en Rei3 3U ertlären, ber oon einem foldjen

3arten £iebe ausgebt, fjier mufj jeöe (Erflärung oerftummen

unö öie unmittelbare (Empfinöung tritt in irjr Redjt.

(Eirt3ug$Iiturgte.

Pfalm 24.

3af}oe gehört öie tDelt unö toas fic füllt,

öie (Eröc unö öie öarauf toofmen;

öenn er ift's, öer aufs Uleer fie gegrünöet

unö auf Ströme feftgefteUt.
* *

*

tDer öarf treten auf Jaljoes Berg?
tuer öarf ftelm an öer rjeiligen Stätte?

„tDer reine Ijänbe fjat unö ein unfdnilöig Ijer3,

toer öie Seele nid)t an öas (Eitele fyangt

unö nid)t fälfd}lid) fdnoöret.
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Der voitb Segen oon 3afy>e empfangen 5

unb Redjt 00m (Bort feines Fyetls.

So ift öas <2>efd)Ied)t, öas nad) üjm fragt, 6

das öein antltfc fud)t, öu ®ott 3afobs!"
* *

*

(Ergebt, ifyr TEore, öie Häupter, -7

ergebt eud), iljr uralten Pforten,

öenn 5er König öer (Efjren siefjt ein!

„U)er ift 5er König 5er (Eljren" ? s

3afn>e, ein Starter un5 l>elb,

3atjoe, ein Ijelö im Streit!

(Ergebt, itjr Gore, 5ie t)äupter, 9

ergebt eud), iljr uralten Pforten,

öenn öer König öer (Eljren 3tefjt ein!

„EDer ift öer König öer (Efjren"? 10

3aI)De 3ebaotf} ift öer König öer (Eijren!

Der Pfalm befielt aus brei Seilen. Der erfte Seil ift

ein ijnmnus. Die fur3en tDorte oerfünben, baf$ 3afyoe öie

(Erbe gehört, toetl er fie gefefjaffen fjat. Diefer (Erroeis öer

redjtmäfjtgen (bemalt (Bottes über öie tDelt aus öer Schöpfung

ift ein aud) fonft roorjlbefanntes fjnmnenmotio l
. Dasfelbe

im babnlonifdjen fjnmnus oon ITIaröuf:

„tDetl er bte Stätte gebaut, bte $efte gebtlbet,

nannte tb,n fjerrn öer £änber 6er Dater Bei".

Sein r)errfd)aftsred)t grünöet fid) alfo auf feine Sätigfeit

als ©rbner öer tDelt
2

. Aus allen tDunbern öer Schöpfung

aber, öie fid) f|ier erroärmen ließen, greift öer Derfaffer

eines rjeraus, öas irjm als öas trmnberbarfte erfdjeint: bafa

(Bott bte (Eröe „auf öasTTteer gegrünöet" rjat. Dorausfetjung

öiefes (Bebanfens ift bie im alten ITTorgenlanbe oerbreitete Hn=

fdjauung, bafc unter ber (Erbe ein ungeheures tDaffer lagert;
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bas ift bas „RIeer", öte „Ströme", von benen ber Pfalm

reöet. Diefe Dorftellung oom unterirbifdjen ©3ean ift ur=

fprünglid) roorjl ein Scf/lufc aus ber Beobachtung bes (Brunb*

toaffers. Überall, roo man aud) graben mag, trifft man

in einiger CEiefe tOafjer an; fo fdjliefet man, bafc fid) unter

ber (Erbe ein gewaltiges Rteer befinben muffe. Diefe Be=

obacfjtung aber fjat man ntd)t auf ben Bergen Kanaans

gemadjt, fonbern in einem roajferreicrjen üieflanb. Run ift

uns be3eugt, bafc aud) bie Babrjlonier biefe RTeinung ge=

fannt tjaben
3

. R)ir bürfen alfo mit Stdjerfjeit annehmen,

bafc aud) biefer 3ug ber rjebräifdjen Kosmologie, roie fo

mandjer anbere, in Babrjlonien feine Heimat b,at unb oon

bort nad\ 3srael gefommen ift. Run aber ben!t ber flntife

roeiter: alles, roas auf tDaffcr fcf/roimmt, pflegt, roie ber

Rugenfdjein Ietjrt, unficf/er f)in= unb r/er3ufd)toanfen ; bie

(Erbe aber, obroob.1 fie auf H)affern rub,t, fterjt unerfdjütter*

lid) feft, ja ift bas Seftefte unter bem heften. IDeld) großes

tDunber alfo, bas (Bott in feiner tDeistjeit gefdjaffen b,at!

- Das ift bie finblicf/e £eb,re eines alten ©efd)Ied)tes, bas

Iängft oergangen ift; roas aber in folcfjen IDorten unoer*

gänglid) bleibt, bas ift ber ©eift, ber an btn XDunbern ber

tDelt nid)t ftumpf Dorübergefjt, fonbern fie ftaunenb als tDunber

betrachtet - Staunen ift ber Anfang aller tDiffenfdjaft -

,

unb ber (Seift, ber bas EDunberbare, beffen bie tDelt aud)

für uns coli ift, als Rusflufr einer b,öd)ften tDeisrjeit r»er*

fterjt, bie in allem maltet.

(Ban3 anberer Hrt ift bas folgenbe Stücf; es enthält

eine $rage, eine Hntroort unb 3um Sd)lu& einen Segens»

fprud). flud) für biefes Stücf b,aben roir eine Reirje oon

Parallelen, bie ebenfo gegliebert finb*. 3n allen biefen

Stüden rjanbelt es fid) um biefelbe eigentümliche fdjriftftelle*

rifctje Gattung. Hud) bie urfprünglidje Ruffüb.rungsart biefer

Gattung bürfen mir uns anfdjaulid) madjen. XDxx fjaben
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f)ier ben tDedjfelgefang bes £aien unb öcs priefters. Der

£aic erfdjeint am (Eingang bes Heiligtums unb rietet bic

$rage an ben priefter, roer roürbig fei, bie tjeilige Stätte

3U betreten; ber Priefter antroortet, inbem et (Bottes $orbe=

rungen auf3ab.lt unb bann, nad) Priefters Dorrest, mit

einem Segen fdjlieftt. Das (ban^e ift alfo eine Citurgie,

aufgeführt beim (Ein3ug ber $eftgemeinbe in bas Heiligtum.

Dies fjeiligtum aber, an bem biefe £iturgie von roedjfelnben

Grjören gefungen roorben ift, bas im Pfalm „3af)oes Berg",

bie „b,eilige Stätte" genannt roirb, ift offenbar ber {Tempel

auf bem Berge 3ion. Unb fo ift es roob,I ofme Ausnahme in

ben Pfalmen; roir fjaben im Pfalter jerufalemifdje Über»

lieferung: biejenigen Pfalmen, bie oon einer billigen Stätte

rjanbeln, tjaben ftets ben Sempel uon 3erufalem im Huge.

Die $rage, roer in (Bottes Heiligtum Zutritt fjabe, roer

am (Bottesbienft teilnehmen unb fid) fo ber göttlidjen (Bnabe

oergeroiffern bürfe, b,at feit ältefter 3eit in ben Religionen

grofje Bebeutung gehabt. Die Hntroorten, bie 3U oerfdjiebenen

Seiten unb oon oerfcrjtebenen Kreifen unb Perfonen auf biefe

$rage gegeben roorben finb, Reiben aud) in 3srael eine grofje

(Befd)id)te. Urfprünglid) roar es aud) in 3srael natürlid),

bafa babei bie eigentlid) gottesbienftlid)en, 3eremonielIen Be=

bingungen betont rourben. tDte berjenige, ber bes Königs

Palaft betreten roill, fid) bem 3eremonieII bes fjofes 3U fügen

fjat, fo erfdjien es bem älteften (Blauben gan3 natürlid), bafj aud)

im (Bottesf/aufe beftimmte Dorfdjriften gelten: man foll, roenn

man es betritt, fultifd) „rein" fein
5

, tlnb aud) bies fdjien

gan3 unumgänglid), bafa man, roie bas flntlit} bes Königs,

fo aud) bas bes (Bottes „nid)torme(Befd)enfe"fef/en bürfe
6

. Hber

eine fpätereSeit b,at biefe geforberte„Reinrjett" tiefer gefaxt.

In Israel ift eine geroaltige religiöfe Reformation entftanben,

roeldje bie Opfer unb 3eremonien gan3 beifeite fdjob unb eine

roabje, tätige $römmigfeit un5 stttlidjfeit an ifyre Stelle fetjte.
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„IDomtt joH id} 3ar
!
DC begegnen,

mid) beugen cor bem fjotjen (Bott?

Soll id) ifjm begegnen mit (Bmrjopfern,

mit einjährigen Kälbern"?
„(Es ift btr funögetan, rrtenfd), roas gut ift,

roas 3ttb.De oon bir begetjrt:

Itid)t anbers als Red)t tun unb {Treue lieben

unb bemütig roanbeln Dor beinern ©ort" 7
!

Diefen tjauptfatj ber propfjetiferjen Prebigt tjören toir

aud) aus unferm Pfalm. Don (Dpfern unb ^eiligen Brauchen

ift f)ier nid)t im geringsten bie Rebe, jonbem oon bin $orbe=

rungen roabjrer fittltdjer Religion, oon ber Reinheit ber

fjänbe unb bes rjer3ens, b. r/. ber £janblungen unb ber (Be*

finnung. Die £auterfeit aber, bie (5ott forbert, roirb an

3toei Beifpielen auseinanbergefetjt: ber $romme „ergebt [eine

Seele" allein 3U (Bott unb fetjt feinen Sinn nid)t auf bas

„(Eitele", b. rj. auf £üge, $alfd)f)eit, $reoeI. Unb eine 3roeite

religiöfe Sünbe roürbe ber TReineib fein, ba man (Bottes

billigen Hamen 3ur £üge mifcbraucrjt. — Run ber Segens*

fprud), mit bem ber Priefter bie jetjt etn3ief)enbe pro3effion

feqnet: „Segen" unb „Red)t" ((Beredjtigfeit) roirb ber 5romme

oon bem rjilfreicfjen (Bott empfangen; „Red)t" ((Bered)tig=

feit) — ein tDort, bas uns in biefer Bebeutung fremb ift
—

ift bas Redjt, bas (Bott burd) fein Urteil oerleirjt; roer fo

befdjaffen ift, roie ber Pfalm aufge3ab.lt b,at, ben fpricfjt

(Bott „gered)t", b. 1). er erfennt ifm als feinen treuen, guten

Diener an unb fegnet irm bann mit allem (Buten; fo lommt

es, bafj bas oon (Bott oerlter/ene Red)t unb ber göttlicrje

Segen b.ier unb in ärmlicfjen 3ufammenb.ängen nebeneinanber

ftet/en. So - mit biefen tDorten fafet ber Pfalmift bas

Dorb.ergeb.enbe 3ufammen - finb alle roarjren 5^omm ßTtr &te

na&i (Bott „fragen" unb ib.n „fudjen" : bie IDorte finb ge*

rabe com Huffudjen unb Befragen ber (Bottfjeit an ber

b.eiligen Stätte feit alter Seit gebräud)licf).

(Butt fei: flusgetoäfjltepialmen. 5. flufl.
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Der brüte Seil ift bem 3roeiten in mancr/em äfjnlid)

:

aud) rjier $rage unb flntroort, von roed)felnben Stimmen

gefungen; unb aud) biefe £iturgie
r

roeldje bie Pforten bes

Heiligtums anrebet, fptelt am Gor ber fjeiligen Stätte. Aber

bod) ift bie Situation f)ier eine anbere. tDäfjrenb bort ber
]

(Efjor ber (Ein3ieb,enben bem (Botte narjt, fo roirb t)ier oor*

ausgefegt, bafc fic bm ©ort in irjrer ITTitte r/aben. IDie

ber König in feftlidjer $eier feinen Palaft betritt, fo roill

3arjoe
r
ber „König ber (Erjren", b. b,. ber majeftätifdje, fjerr*

;

Iid)e König, jetjt in fein Heiligtum 3iet)en; ber (Bott null

es nidjt rterfdjmärjen, f)ier fortan unter ben tllenfdjen 3U

toorjnen. Hber fo geroaltig groft ift biefer göttliche König,

bajg bie irbifdjen Gore nid)t imftanbe finb, feine (Bröfee 3U

faffen. Darum - fo fingt ber €f)or - follen fie fid) f)od)

in bie rjöfje reden! Dasfelbe TTtotio finben roir in bem

altinbifdjen tTtardjen oon ttala unb Damananti: „fommt er an

eine niebere Pforte, fo braudjt er fid) niemals 3U büden

;

btnn faum tjat fie ben TTCann erblidt, fo erfjebt fie fid) in

bem ßugenblide, ba er fid) ftofjen müfcte"
s

. - Da er=

fdjallt com Heiligtum fjer bie $rage, roer biefer König ber

(Eb,ren fei. Die (Tore finb es, bie fo rebenb gebadjt roerben

;

aud) bas ein IKärd)enmotiD 9
, bas fd)on im babt)Ionifd)en

rjnmnus 10 oorfommt unb f)ier als „eine großartige bid)te=

rifd)e perfonififation bes leblofen unb fef/roeigenben (Be*

fteins"
u rounberbar poetifd) roirft. Ilun fommt oon bem

db,ore ber brausen Stefjenben bie flntroort 3urüd, bie 3ab,Des

Hamen nennt unb feine t)errlid)feit preift: er ift ein „Starter

unb r)elb", ein „Ejelb im Streit". Diefe Derb,errlidjung

3at)Des als bes Kriegsgottes - bie (Briedjen roürben fagen:

als bes Hres - ift ein Klang aus 3sraels Ur3eit; fein Reft

oon biefem (Bottesbegriff bes älteften friegerifdjen 3srael

ift in ber neuteftamentlicfjen Religion behalten; aber bod)

erfreuen roir uns an ber fraftoollen, ja roilben poefie biefer
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fyelbenfjaften Religion. - Die 3tr>eite Strophe biefes Stücfes

ift bie roörtlidje, feierliche tDieberrjolung ber erften, roie

benn foldje IDteberfjolungen in 6er religiöfen poefie aller

3eiten unb bis auf biefen dag üfelid) finb. Die 3tr>eite

Strophe unterfd)eibet fid) non ber erften nur barin, bafc

fie 3um Sd)lufj als letzte unb enbgültige Hntroort aufteile

ber bisherigen Hmfdjreibungen ben eigentlichen Hamen bes

Lottes nennt: 3ab.De Sebaotf). Das ift ber (Trumpf, ben

fid) ber Dichter bis 3umSd)luf3 aufgefpart t)at ; aud) rt)i)tt)mifd)

unterfdjeibet fid) biefer letjte üers von ben anbern. Solches

befonbere Betonen bes Hamens ift unferem (Befd)Ied)t nid)t

leidjt oerftänblid) 3U madjen; es erflärt fid) aus einer Seit,

ba man in 3srael unb überall fonft ben f)öd)ften XDert auf

Hamen unb befonbers auf (Bötternamen legte: man glaubte,

bzn (Bott herbeirufen 3U !önnen, roenn man feinen Hamen

ausfprad), unb man befcfjtoor mit feinem Hamen bie feinb*

licfjen ITCäd)te
12

. Die Gore bes (Tempels, bisher oerfdjloffen,

öffnen fid), roenn ber Harne „3<rf)r>e 3ebaotf)" genannt roirb.

- IDir roiffen, bafj gerabe in biefem Hamen ber rriegerifdje

(Tr/arafter 3afjoes ausgefprodjen roar: 3<*f)oe Sebaotl), bas

ift ber „3ab.De ber fjeerfdjaren", ber über bie Kriegsfjeere

gebietet, 3afyoe ber $elbrjerr. IDeldje Begeifterung in biefem

Hamen liegt, läftt fid) eben aus unferer Stelle ernennen:

mit biefem Hamen ift bas alte 3srael in Krieg unb Sieg

unb (Tob gegangen. Diefer Harne Iäfet 3ugleid) bie Situation

bes £iebes erraten ; roir rjören, bafa bei Harne insbefonbere

bem (Botte ber Zabe 3U eigen geroefen ift
18

, roie benn aud)

bas oben mit „(Tljre" überfetjte tDort käbüd gerabe im 3u=

fammenf)ange mit ber Zabe gebraud)t roirb
14

. tDir bürfen

bemnad) annehmen, bafc bas £ieb beim (Ein3uge ber Zabe

in bas Heiligtum, ftdjerlid) oon 3erufalem, gefungen roorben

ift. (Es ift roar/rfdjeinlid), ba$ ber (Bott auf ber Zabe

tbjronenb oorgeftellt rourbe, roas aud) 3U unferm Pfalm nor*
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trefflid) paffen mürbe: 6er (Bort, ber auf ber £abe fitjt, ift

nod) immer fo grofe, ba% er mit bem üjaupt bie (Dberfdjroelle

ber Gore berühren roürbe. — Bei roeldjer (Belegentjeit mag

ein foldjer (Ein3ug gefeiert roorben fein? Gtroa, roenn bie

Zabi, bie in ber älteften Seit als Pallabium mit in ben

Krieg genommen rourbe
15

, roieber b,eimferjrte ; ober bürfen

roir ein jäb,rlid)es, unferm „Rboent" oergleicrjbares $t\t an»

nermten, bei bem man b<tn <Ein3ug 3ab,Des in ben (Tempel

feierte, ein (Ein3iigsfeft, roie es in anbern Religionen oiel»

fad) gefeiert roirb
16

? Sidjerrjeit tjaben roir nid)t, ba roir oon

einem folerjen $eft nid)t ausbrüdlid) fyören; roir fennen aus

alter Seit nur biejenigen $efte 3erufalems, an benen IDaII=

fahrten ftattgefunben fyaben; roas bie priefter fonft nod)

an ber tjeiligen Stätte getan fyaben, ift faft gan3 oer=

fd)oIIen. 3ebenfaIIs aber ftammt bas £ieb nad) $orm unb

3nb,alt aus ferjr alter Seit. £iteraturgefd)id)tlid) betradjtet

gehört es 3U jener älteften Hrt religiöfer Poefie, bie mit

geroiffen rjeiligen rjanblungen untrennbar oerbunben ift
17

.

Hud) feine (Bebauten, befonbers 3ab,r>es Derrjerrltdjung als

bes Kriegsgottes, 3eigen fein fjorjes Altertum. Subem mufj

bamals bie £abe nod) beftanben unb bzn Htittelpunft bes

(Bottesbienftes r»on 3^ufalem gebilbet t)aben. 3mmert)in

bürfen roir nid)t an bie Seit Daoibs ober Salomos benfen,

ba ber (Tempel im £iebe fdjon als „uralt" gilt.

(Eine fdjroierige $rage ift, roie bie brei Seile bes Pfalms,

bie urfprünglid) felbftänbige Stüde für fid) biiben, 3ufammen=

gefommen fein mögen. IKan ift oerfudjt, irgenb eine Be=

3ieb,ung 3toifd)en ifynen an3unet)men. Die nädjftliegenbe

Dermutung ift, bafj fie eine ^eftliturgie barftellen; fold)e

£iturgie pflegt aud) fonft aus urfprünglid) feibftänbigen

Stüden 3ufammengefet}t 3U fein. IDenn bies rtcfjtig ift, fo mü&te

bie £iturgie an einem $e]t aufgeführt roorben fein, an bem

man ben (Ein3ug ber (Bemeinbe ins Heiligtum unb btn Hboent
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bes (Bottes feierte unb 3ugleid) 6er tDeltfdjöpfung gebaute.

Dies fönnte ettoa bas Heujafyrsfeft getoefen fein; anbere

benfen an bas (EempeltDeifyfeft. 3m fpäteren (Eempelfult ift

ber Pfalm, roie bie gried)tfd)e Überfettung 3eigt, am Sonntag

Derroanbt roorben.

(Bebet öes Unjcfyulötgen.

Pfalm 26.

Sdmffe mir Redjt, 3af)De, benn mein tDanbei tft i

mafettos,

id) fmb' auf 3ab,t)e oertraut ofme tDanfen!

Prüfe midj, 3aIjoe f »erfudje midi, 2

erprobe mir ttieren unb Vitv$l

Denn beine ©nabe fjatt' id) ftets oor Äugen, 3

in beiner tDab.rb.eit mar mein IDanbel!

Bei b^n falfdjen ITtännern fafe id) nidjt, 4

mit ben TEüdifd)en gefye id) nid)t.

3d) meibe ber Böfen Derfammlung &

unb fitje bei ©ottlofen nidjt.

3d| roafd)e bie Ijänbe in Unfd)ulb «

unb manbele um beinen ältar;

bann ftimm' idj laut ben £obgefang an 7

unb uerfünbe aW beine EDunber!

3d\ Imbe lieb beines Kaufes Stätte, 8

ben (Drt, ba beine ijerrlid)feit toofmt.

Raffe nid)t mit ben Sünbern meine Seele bab.in, 9

mit ben ItlorbgefeDen mein £eben;
an beren Ijänben Scfyanbtat Hebt, 10

beren Redjte ooD »on Beftedjung.
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tttetn tDanbel aber tft mafellos,

erlöje mid), 3af)oe, fei mir gnäbig.

Sd}on ftefjt mein $u& auf ebenem plan!

3n ber ©emeinöe will idj 3alwe preijen!

3n ben „Kiagepfalmen", in benen ein Ceibenber 3U (Bott

um Teilung {einer Sd)mer3en fdjreit, geroarjren toir eine

boppelte Beurteilung ber £eiben, roonad) bie gan3en Cieber

oerfdjiebene Hrt an fid) tragen. (Entroeber betrachtet ber

$romme bie £eiben als oerbiente göttliche Strafe unb bemütigt

fid) tief oor bent3ornigen (Bott: foreben bie „Bufepfalmen".!

(Betoörjnlid) aber geroar/ren roir eine gan3 anbere Stimmung,

toonadj bie £eiben nidjts als Hemmungen unb Störungen

finb, über bm $rommen gefommen, ba (Bott ferne roar;j

bann oerlangt ber Pfalmift oon (Bott, bafj er irm, feinen i

(Betreuen, rette. Diefe Stimmung liegt bei ben meiften ber

Klagepfalmen roenigftens im Ejintergrunbe ; in ein3elnen, bie

roir „llnfdjulbspfalmen" nennen fönnen, tritt fie ftarf

rjeroor
1

; ein HTufterbeifpiel foldjer Pfalmen ift ber oben

überfetjte.

Itidjt um grunblofes göttliches (Erbarmen bittet biefer
;

Dieter, bas bem Sünber »ergibt, toie roenig er es aud) oerbient
'

ijabe, fonbern um göttlidjes (Beridjt! Das geredjte (Bericht

;

(Bottes mufj bie Unfdjulb anerfennen, bie nerftedte Bosheit

ans £id)t bringen ! Ricfjte mid), gib mir mein gutes Ked)t,

gib mir, roorauf id) Rnfprud) t)abt\ Soldje £ieber rufen alfo

(Bottes (Bered)tigfeit unb (Treue an 2
: ber (Bott, ber nerrjeifeen :

f)at, Srömmigfeit 3U belohnen, möge jetji fein tDort toarjr

madjen ! Dabei beruft fid) ber Beter auf feine tTTafelloftg»

feit, auf feine roanbellofe ^römmtgfeit. 3um Betoeis ber

;

tDatjrfjeit forbert unfer Pfalmift ben allroiffenben (Bott in

Ieibenfdjaftlidjen tDorten auf, ifym ins 3nnerfte 3U fd)auen :
|

prüfe mid) ! erprobe mid) ! So toirb fid) fjerausftellen, baf}
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icfj beine (Bnabe ftcts cor Rügen gehabt (6er Dicrjter roill

fagen, öafe er in allen £agen feines Cebens auf (Bottes

(Bnabe allein fein Dertrauen gefegt fyabe), unö öafe id) in

(Bottes tDarjrrjeit (b. f). bem göttltdjen (Befetj
3
) getoanbelt

fjabe. - Die IDorte für „prüfen, erproben" entftammen

urfprünglid) bem (Beroerbe bes (Bolbfdjmiebs, ber allerlei

ITttttel fennt, bie (Edjtljeit unb Pollrjaltigteit oon Silber unb

(Bolb 3U „erproben" („probieren"); man beachte, bafj in

biefem 3ufammenfjang nid)t com „£äutern" 4
r
fonbern allein

oom „Probieren" bie Rebe ift. - „f?er3 unb Hieren" finb

bie Sitje ber (Bebauten: aud) bie Hieren finb nadj oolfs*

tümlid^r/ebräifcrjer Seelenletjre ©rgan bes geiftigen £ebens.

IDir, 3ünger bes (Eoangeliums, bes Paulus, Huguftins

unb tutfjers, fönnen folcfje IDorte bes Pfalmiften nid)t mit»

beten. 3a. n>w muffen unumrounben 3ugeben, bah ein foldjes

offenes Befenntnis ber (Beredjtigfeit, roenn es einer ber

3etjtlebenben ausfprädje, ärgerlid), ja unerträglid) fein roürbe.

Unfere Über3eugung ift ja, bafc ber ITtenfd) niemals oor

(Sott gerecht fein unb einen ftnfprud) geltenb macfjen tann.

Über ben Selbftgeredjten aber, ber mafellos 3U fein glaubt,

tiabm roir bas fyarte Urteil, er fei leichtfertig unb ober«

flädjlid) ; bas eben ift, fo fagen mir, bie Stimmung bes na=

türlidjen ITtenfd)en, bie gebrochen roerben mufj, erje er

Sünbenoergebung unb (Bnabe erfahren fann. tDagt aber

ein ITtenfd) gar, feine Selbftgeredjtigfeit im (Bebet aus3ufprecf)en,

fo benfen roir an ben ptjarifäer im (Bleicrmis. Soldje Haltung

aber ift in ben Klagepfalmen nid)t feiten, roenngleid) fie nidjt

überall fo offen an ben Hag tritt. - IDenn roir aber fo ben

flbftanb bes alt= unb neuteftamentltcfjen Stanbpunfts rücf«

fyaltslos anerfennen, fo follen roir uns anbrerfeits roorjl r/üten,

mit unferm ITTafjftabe bie alten TTTenfdjen unb ib,re (Bebanfen

3U oerurteilen. Dielmet/r mufj es bie erfte unb fcfjönfte Auf»

gäbe unferer (Erflärung fein, jene flntite mitfütjlenb 3U oer=
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fterjen. (Es gibt eine Unbefangenheit, ber roir öen Hnfprud)

auf Belohnung if/rer (Eugenb nid|t übel neunten. XDir be*

greifen es beim Kinbe, öafj es, roenn es allen (Beboten ge=

fjordjt fjat, aud) Hnerfennung ©erlangt; bafj ficfj fein (Be=

redjtigfeitsfinn roiberfetjt, roenn es trotjbem als ungerjorfam

beftraft roerben roürbe. Danad) ift bie £age jener Dichter

ber Unfd)ulbspfalmen 3U begreifen. Sie fjaben nati) bem

3eugnis ifjres eigenen (Beroiffens (Bottes (Bebote ofjne $rt\\

erfüllt. Hun befrembet es fie aufs äufeerfte, roenn fie jetjt

in £eiben fommen; oielmerjr oerlangen fie, als 5romme »

bie fie finb, rton (Bott Hnerfennung unb £of)n. 3n foldjen

£iebern, befonbers im rjiob, fpridjt fid) nid)t feiten bas oolle

Pathos ber Religion aus : (Bott mu| bod) einen Unterfd)teb

madjen 3roifd)en <Bered)t unb Ungerecht! (Berecfjtigfett mufc

bod) eine $rud)t b,aben
5

!
- Begreiflid) genug ift es freilief),

bafc unfere (Bemeinbe an btn Bufepfalmen bei roeitem mef)r

(Befallen finbet als an jenen Unfdjulbsliebern. Hber es fragt

fid), ob biefes Urteil orme roeiteres gered)t ift. Denn ber

fjebräer, nidjt anbers übrigens aud) ber Babrjlonier, ift mit i

bem (Eingeftänbnis, ein Sünber 3U fein, im allgemeinen rafd)

bei ber rjanb: roenn er in £eiben !ommt, fo fdjliefjt er
j

baraus auf btn 3orn ber (Bottrjeit, bie er ja irgenbrooburd)

beleibigt fjaben mufj. So rjeifjt es im babrjlonifdjen Buftgebet:

„(D J)crr, meiner Sünben finö tnel,

grofc finb meine ITIiffetaten",

unb unmittelbar baneben:

„Die Sünöe, bie id) begangen, lenne id) nidjt".

Bei roeitem größere fittlid)e Kraft fjaben mandje jener

Pfalmiften, bie fid) burd) bie £eiben in ifjrer Selbftbeurteilung

nid)t fo rafd) bredjen laffen, bie Dielmef)r oerlangen, bafj

ib,r Sdjidfal fid) nad) ifjrem (Beroiffen richten [oll! Hm er»

greifenbften ftellt fid) ein folcrjer (Seift im Budje fjiob bar.

Diefer (Beift aber fd)eint eigentümlid^ebräifd) 3U fein : Bufc
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lieber gibt es im Babrjlonifcfjen auch, unb nicf/t roenige, Un=

fdjulbspfalmen fcrjroerlid)
6

. - Derftänblicfj ift freilief) öies

gute (Beroiffen [olctjer Pfalmiften nur in einer Religion, in

öer (Bottes IDille eine feftbeftimmte Reitje von Pflichten um=

fafet, bemn nacbjutommen burefjaus als möglief} erferjeint;

folcfje Pflichten roerben in unferm Pfalm aufge3ät)It. fjiermit

barf man öas gro&e Unfcfmlbsbefenntnis Dergleichen, bas

nad) ägr/pttfcfjem (Blauben ber (lote in ber Unterroelt fprecfjen

mufc, unb bas bas fittlictje ITIoment in biefem (Blauben aus»

fprief/t: „nicf/t ber mächtige unb oornef/me Htann foll im

Höbe obliegen, fonbern ber gerechte unb fünblofe"
7

. XDenn

aber nun auf einer fjöfjeren Stufe ber Religion bie Pflicf/t

aufs tteffte gefaxt roirb als ein unerreichbares 3beal, roenn

3ugleirf) bie tTTenfcfjen bie (Erfenntnis buref/bringt, roie fef/r

fie in ifycen £eibenfd)aften unb ifjrer 3cf/fucf)t bie[em 3beal

roiberftreben, fo fd|toinbet bie finblictje Unbefangenheit, bie alle

Pflichten erfüllen 3U tonnen glaubt. tDer bann noefj bas Kinbes=

urteil feftf/ält, ber urteilt in fjoef/mütiger Selbftoerblenbung.

So entstammen jene Unfcfjulbspfalmen einer naioen, oerf)äItnis=

mä&tg ungebrochenen, berben (Beneration, roäfjrenb bas (Be=

fcf/Iecf/t ber fpäteren Seit, aus bem auef) bie neuteftament*

lierjen Rlänner f/eroorgegangen finb, beraubter, tiefer, 3arter,

gebrochener geroorben ift.

3m folgenben nennt ber Dicfjter biejenigen £eiftungen,

bie er erfüllt 3U f/aben fid) berouftt ift. IDir erfahren alfo

bei biefer Gelegenheit, roas in jener Seit als rjauptpflicf/t

bes frommen galt. Das ift 3unäcf)ft bie Rbfonberung oon

ben Ungläubigen, ben „falfcfjen IKännern" unb „tlücfifcf/en",

eine Pflicf)t, bie aud) fonft in ben Pfalmen als erftes (Er*

forbernis ber 5römmigfeit genannt roirb
8

. Das roar bamals

oon grunblegenber Bebeutung für bie (Bemeinbe unb galt

um fo mef/r als an3uer!ennenbe £eiftung, als bie Ungläubigen

oielfad) 3ugleicfj bie Reichen unb ITIädjtigen roaren. Der
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(Begenfatj 3roifd)en biefen beiben fo3tal*religiöfen Parteien gel)t

burd) feb,r Diele Pfalmen. — Hls (Begenftüc! t)ier3u fd)übert ber

Pfalmift, rote er bie 3roeite r)auptpflid)t erfüllt t)abe, bie Be»

teiligung am (Bottesbienft unb am Gempelgefang ; bie <Ein3cI=

Reiten biefer Beitreibung finb uns roertooll, roeil roir fonft

Don bem, roas ber £aie beim Kultus 3U tun b,atte, nid)t

Diel l)ören. Das erfte Stücf ber ^eiligen tjanblung ift bas

t}änberoafd)en „in llnfd)ulb", 3ur Be3eugung ober fjerftellung

ber Reinheit": foldje Reinigungen 3U Beginn ^eiliger 3ere»

monien tennen roir aud) fonft feb,r oielfad)
; fo roirb im (Befetj

oon ben prieftern geforbert, bafj fie oor bem Betreten bes

Ritars t)anb unb $u$ 3U roafd)en tjaben
10

; man erinnere

fief) aud) an ben tDeil)roafferfeffel am (Eingang fatt)olifd)er

Kirdjen. Auf foldje tDafcfjung legt ber Pfalmift fjier im 3u*

fammenr/ang tDert, roeil fie feine Unfdjulb beroeift. Huf

bie IDafdjung folgt bann bas „llmroanbeln bes Altars":

roir bürfen uns bas als bie Geilnarmie an einer pro3effion

oorftellen, bie burd) ben roeiten Raum bes Dorb,ofs 3ief)t,

ben flltar umfreifenb. Das 5oIgenbe, bas Anftimmen bes

£obgefangs, ift bamit roob.1 fo 3U oerbinben, bafj man foId)e

£obgefänge eben roärjrenb ber pro3effion 3U fingen pflegte
11

.

Den 3nb,alt ber £obgefänge gibt bas folgenbe Sätjdjen an:

„unb oerfünbe all' beine IDunber": oon (Bottes großen

IDunbertaten in Hatur unb (Befd)id)te rebet ber £obgefang;

foldje £ieber finb 3. B. Pf. 103 unb 104. — Alles bies aber

tut ber roab,re Sromme ooller $reube! (Er liebt bie tDormung

ber r)errlid)fett feines (Bottes! Die „fjerrlid)feit" ift ber ge=

bräud)Iid)e Ausbrud oon ber (Blorie, ber £id)troo!fe
r
in ber

(Bott erfd)eint
12 unb in ber er nad) ber alten (Er3äb,Iung

13

aud) in ben Gempel eingesogen ift; bann abgeblafjt, Be=

3eid)nung ber göttlichen (Begenroart überhaupt.

Hun folgt bas (Bebet, (Bott möge feinen Summen „nid)t

mit bzn Sünbern fortraffen"
w

. Dorausfetjung foldjen IDortes



Pfalm 26. 75

ift, bafj (Bort bie Sünber in plötjlidjer Kataftropf/e bafjin*

rafft; bas ift ein aud) jonft oielfad) bc3eugter (Blaube
15

. Der

Pfalmift rjat offenbar (Brunb, fid) oor einem plötjlidjen Gobe

3U fürd)ten; unb fein (Erjrgefür/I bäumt fid) bagegen auf, bei

folcr/em Sd)id[al burd) (Bott felbft als Sünber rjingeftellt 3U

roerben. Der flusbrud, bafa bie Scr/anbtat an ben Ijänben

ber Sünber rjaftet, rjat feinen Ilrfprung barin, bafj bie

tjänbe bes Hlörbers mit Blut bejubelt finb. Die (Breuel,

mit benen bie Sünber umger/en, fielen im (Begenfatj gegen

bie Reinheit, bie ber Sänger oon fid) felber ausfagt.

3um Sdjlufj ergebt fid) ber Dicfjter 3ur (Beroiferjeit ber

(Erb,örung. Sein triumpfjierenber Blid fdjaut bas fo [einlief)

(Beroün[d)te als Donogene Hatfadje. ITtein $uJ3, 1° Dcrs

fünbet er, ftet)t [d)on auf ebenem Boben; ber ebene plan,

auf bem man gut oorroärts fommt, ift ein Bilb bes (Blüds
16

;

(Begenfatj ba3U ift ein [crjlüpfriger, fyöderiger IDeg, auf bem

man fällt unb ftraudjelt. — Das Ietjte tDort bilbet bas

(Belübbe, (Bott für bie (Errjörung in ber (Bemeinbe, roörtlid):

„in b^n üerfammlungen" 3U preifen, b. b,. (Sott im Sempel

ober in ber Srmagoge einen Pfalm 3U fingen. Beibe Sdjlufj«

ftüde finben roir aud| in anberen Klagepfalmen 17
.

(Es ift feine geringe $römmigfeit unb Sittlichkeit, bie fid)

in biefem P[alm ausfpridjt. Doran ftetjt ein unroanbelbares

Dertrauen auf (Bott. Dafe man [eiber nid)t mit TITorb, Be*

fted)Iid)feit unb anberen Scfjänblidjfeiten umgebt, gilt als

felbftoerftänblid) ; aber man [oll [einen flb[d)eu oor foldjen

Sünben aud) im Derferjr mit Hnberen 3eigen. Seine fln=

f)änglid|!eit an (Bott unb Heiligtum beroeift ber £aie burd)

bie {Teilnahme am (Bottesbienft unb bem pfalmengefang

:

bas ift eine oertjältnismä^ig geiftige 5orm ber (Bottesüer*

eb,rung. Hnbrerfeits ift bie 5römmigfeit bes Pfalmiften nid)t

ofme (Befahren, be[onbers biefe, bafj bas Oertlegen auf

bas eigene Sun eine geiftige Jjaltung er3eugt, in ber man
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bie ßüter ber Religion von feinen IDerfen, nid)t oon (Bott

erroartet; bas ift bie (Befafyr ber Selbftgeredjtigteit, 311 ber

jebe blofje (5efe^Iid)feit neigt.

(Bottes F)crrlid)fcxt im ©etoitter.

Pfalm 29.

Bringet 3arjoc, irn* ©ötterförme,

bringet 3afyoe Gfyre unb preis l

Bringet 3af}r»e feines Hamens Qfyxt,

fallt nieber oor 3arjoe im rjeiligen Sdmuuf!

3arjoes Stimme erfdmllt auf ben tDaffern!

(Es bonnert ber rjerrltdje ©ort,

3arjr»e auf mä<f)tigen IDaffern!

Stimme 3o^t»es mit ntacrjt!

Stimme 3ö^»cs mit tttaieftät!

3arjoes Stimme 3erfd}mettert 3ebern,

3affüe 3erfd)mettert bie Gebern bes £ibanon.

(Er madjt fie tan3en roie ein Kalb,

£ibanon unb Sirion

roie einen jungen Büffel.

3af)oes Stimme 3erfd)meifet (bie Seifen),

Qarfüe 3erfd)mei&t fie mit) Seuerflammen.
3afjoes Stimme mad)t bie tDüfte erbeben,

3afjoe madjt beben bie tDüfte Kabefd).

3ab.oes Stimme
madjt bie ^inben freijjen

unb fd)eud}t bie ©emfen auf.

Unb in feinem palaft ruft alles „I>errlid|feit".
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3oI)oc thronet über ber $lut, 10

JqIjcc thront als König in dtoigfett!

3af)ve gebe [einem Dolfe ntad)t! 11

Jaljoe fegne fein DoH mit r)eil!

Der majeftätifdje Pfalm feiert bie t)errlid)feit ber „Stimme

3af)r>es". Das ift 3unäd)ft öie ungeheuere unb tjerrlidje

(Bemalt bes Donners. Keine anbere (Erfdjeinung ber Hatur

bat auf ben alten 3sraeliten fo tiefen (Einbrud gemad)t roie

bas (Bereuter: er empfinbet ftart [eine roilbe (Brofjartigfeit.

Unb biefer (Einbrud ift it/m fofort ein religiöfer: bas (Beroitter

in feiner Derberben bringenben ITtajeftät ftellt ib,m feinen

(Bort nor Hugen. 3m Donner t)ört ber flntife bie fdjauer»

lidje Stimme (Bottes, ber in feinem 3orn fo furdjtbar brüllt,

bafc bie Berge roiberr/allen. 3n ben Blitzen fab, bie ältefte

3eit 3ab,oes Pfeile, bie er im (Böttertampf auf feine $einbe

abfdjieftt. Unb ben Regenbogen, ber nad) bem (Beroitter in

ben IDolfen erfd)eint, fafjte man als ben ungeheuren, Iid)t=

ftrabjenben Kriegsbogen 3af)oes auf, ben er am Ejimmel bei=

feite ftellt, roenn er bes Streites mübe ift. (Es mufe in

ältefter Seit (E^ät/Iungen r»on Kämpfen 3a^Des gegeben

fjaben, reo er, mit ben Sdjredniffen bes (Beroitters geroappnet,

gegen ben $einb in ben Krieg ge3ogen ift, (Er3äf)lungen , bie

bei ben Diestern unb Propheten als b,errlid)fte Prad)t=

ftüde ibjer Rebe nod) lange roiberflingen
l
. Sugleid) aber

b,ört ber alte 3sraelit 3ob,oes Stimme im Brüllen bes

Sturmes 2 unb im Rollen bes (Erbbebens: aud) ben Sturm

unb oor allem bas finnbetörenbe (Erbbeben, bas in Kanaan nid)t

feiten ift
8

, b,at man ja oon 3al)De abgeleitet, unb alle biefe

furdjtbaren £aute erfdjallen ja beim Dulfanausbrud) 3U*

fammen. Befonbers aber haftete bie Dorftellung oon bem

fid) fo fdjredlid) offenbarenben (Botte am Sinai unb an ben
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tTtofe*(Befd)id)ten : ber (Bott, ber tttofe am Sinai erfd)ienen roar,

roar 6er (Bott öcr Donner unb Blitze geroefen; einen furd)t=

baren rmlfanifcfjen Rusbrud) 4
, oon (Beroitter unb (Erbbeben

begleitet, b,at bas ältefte 3srael am Sinai erlebt unb barin

bie (Erlernung feines getoaltigen 3ab.De gefetjen. Unb bie

Überlieferung er3äf)Ite oon (Elia, ber bm alten 3atjoe 3U

fudjen ging unb itm am Sinai fanb, als er mit Sturm

unb Kradjen 6
, (Erbbeben unb $euer an ifmt t)orüber3og.

(Ein foldjer Pfalm roedt alfo im 3sraeliten tieffte Stirn»

mungen aus ältefter Do^eit: aus ber rounberoollen Dor*

ftellungsroelt ber Ur$eit rjat er fid) bie fcf/önften färben

entlier/en.

Der Didjter tjat für fein (Bebidjt einen rjerrlidjen (Ein*

gang gefunben. Sonft pflegt ber r/ebräifer/e Jjr/mnus 3U

Beginn eine Rufforberung an bie $rommen 3U enthalten,

3at)r»e 3U preifen, urfprünglid) fidjerlid) bie (Einlabung bes

Dorfangers an öen im Heiligtum oerfammelten Gfjor: „lobt",

preift", „finget", „jubilieret 3<rf)oe", „gebet 3<upe (Erjre unb

Preis", „tfyr frommen", „3srael", „ir/r priefter" u.a. Diefem

Didjter aber, ber nidjt an (Bottesbienft unb Aufführung öenft,

fonbern ber Begeifterung bes eigenen rje^ens Rusörud geben

unb ber jetjt (Beroaltigftes fagen roill, genügt es nid)t,

baf$ Ittenfdjen (Bott preifen. So rebet er gar bie „(Bötter*

föfme", bie r/öd)ften IDefen in ber IDelt nadj 3<rfpe, an,

bafj fie als ein rjimmliferjer db,or 3al)t)e bas £oblieb fingen
8

unb itmt bie (Efyre geben, bie feinem Hamen gebührt; unb

roie bie Sänger bes {Tempels fidj mit ^eiligen (Betoänbern

fdjmüden, roenn fie 3arjoes rjeilige £ieber fingen ", fo follen

aud) fie oor 3ar/De nieberfallen „im ^eiligen Sdmtud" ! Die

„(Bötterfötme" finb biefelben IDefen, roeldje bie Reiben als

(Bötter oerer/ren. Die Derljerrlidjung bes f)öd)ften (Bottes burd)

bie übrigen (Bötter ift aud) im babrjlonifdjen unb ägrjptifcrjen

fjr/mnus ein beliebtes tttotio. Die (Bötter bes Ejimmels unb
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6er (Erbe ftefjen cor if)m gebücft, fo tjeifjt es oon IKarbuf 8
;

unb oon Rmon=Re fingt bas £ieb:

„Die ©ötter neigen fid) cor betner £}of)eit unb ergeben ifjren Sdjöpfer

:

fie jaud^en, roenn fid) tt)r (E^euger nafjt" .

Das b,ebräi|d)e £ieb aber [teilt 3sraels (Bort fo rjocf),

bafj es bie übrigen göttlichen IDefen nidjt als „(Bötter",

als 3ab,oes (Benoffen ober ttebenbubjer anerfennen mag,

fonbern fie ftnb nur „Söfyne ber (Botttjeü", göttliche IDefen

3tt»eiten Ranges; toenn ber tjebräifcfje $romme glaubt, tafo

fid) biefe IDefen üor 30-fyDe beugen muffen, fo fpridjt er bamit

— fo roürben toir fagen - bm Sieg bes tTConotb.eismus

über bin polrjtfjetsmus aus, roie ifjn bie IDeisfagung oer=

tjeifjen tjat
10

. Bei bem „billigen Sd)mucf" aber, bin bie

„(Bötterfötwe" cor 3ar/r>e anlegen, bürfen roir oielleicfjt an

bie mancherlei Rb3eid)en: (Betoänber, S3epter, Kronen u. bergl.

beuten, roeldje bie fjeibnifdjen (Bötter tragen: im oollen

Scfjmud ifyrer göttlichen IDürbe muffen fie cor bem Jjödjften

nieberfallen

!

Don biefem erf)aben*}aud)3enben (Eingang rjebt fid) bas

folgenbe ITtittelftücf bes Pfalms Ijerrlid) ab, bas oon „3at)Des

Stimme" fingt: bort oben ertönen bie rjimmltfdjen db,öre 3U

3ab,oes(Eb
(
ren; t)ier unten aber brauft 3af)oes Sdjrecfen einher,

bafj bie IDelt oor flngft r>ergef)t. (Eine feierliche (Eintönig=

feit gefyt burcb, bies gan3e Stüd; ber Dichter tjat bie ein*

fadje (Bröfce bes göttlichen (Betöfes burcb, ftänbige tDieber*

Rötungen ausgebrücft, unb roenn bie Sätje immer roieber

mit bin tDorten „3at)oes Stimme" beginnen (im tjebrätfcfyen

qöl jahve), fo tft es, als folle bie menfdjlicfje Stimme bin

übermenfd)Iid|en £aut roieberfjolen. (Es ift toot)l nid)t ab*

fid)tslos, baff bas IDort „3af)oes Stimme" gerabe fiebenmal

gebraucht roirb: rjebräifdjes Stilgefühl liebt foldje fjeilige

3af)len.

3at)oe bonnert auf bin IDaffern, auf mäcfjtigen tDaffern

!
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fjod) über 6er (Erbe lagert - fo glaubt 6er alte Israelit

- ein ungeheurer Q)$ean
11

, beffen (Beroäffer beim tt)olfen=

brud) nie6erftür3en
ia

. Diefe tDaffer erferjeinen am fjimmel,

roenn öas (Bereuter losbrechen roill: bann 3ieb.t 3afy>e im

tDoßenbuntel am fjimmel b,in unb fär/rt auf bem $ittid)

bes tDinbes über bie J)öb,en bes £anbes! Über biefen t)imm=

Iifdjen 5^uien bonnert 3at)De, „ber majeftätifdje, fjerrlid^e

(Bott" ! Dies Beiroort fürjrt 3<*Fpe l}icr mit befonberem

Recfd: er ift ber (Bort, ber fid) in bes (Beroitters fjerrlid}*

feit offenbart. IDas mufe bas für eine frafrooll empfinbenbe

Seit geroefen fein, roeldje bie TTCajeftät irjres (Bottes im

roütenben Hoben bes entfeffelten (Elements angefefjaut tjat!

- Unb nun fdjilöcrt ber Pfalm bie rjerrtidjfeit ber gört*

licfjen Spradje mit roenigen großartigen, ja Hafftfdjcn XDorten:

„3ab,ües Stimme mit ITTadjt! 3<rf)ües Stimme mit TMajcftät
!

"

- Unb immer geroaltiger [djroillt bas £ieb an unb be=

fd)reibt bie Derr/eerung, bie Sturm unb (Erbbeben auf (Erben

anrid)ten, roie cor ifynen alles erbebt, taumelt unb 3erbricf)t!

Die Riefen bes IDalbes, bie b,od)ragenben 3ebern ftür3en

cor bem ungeheuren Scrjall. Die eroigen Berge felbft, beren

IDur3eIn in bm (Tiefen ber (Erbe, unb beren tjaupt ben r)immel

berür/rt, b^ben unb 3ittern; ja, fie tan3en unb b,üpfen in

ungefd)Iad)tem £an3 18
, roenn ber (Bott ifmen auffpielt, roie

ein munteres Kalb, roie ein junger Büffel auf ber IDeibe

tan3en mag : bas ift eine grotesfe öerbinbung bes Sdjauer»

Iidjen unb £uftigen, roie fie in ber bas Barode liebenben

rjebräifdjen poefie b,äufig ift. Die $d]tn 3erreißen unb 3er*

fpringen, roenn bie feurige £ob,e rjineinfdjlägt : rjier fdjeint an

Dulfanifcf/es angcfpielt 3U roerben. Die roeite Steppe er*

3ittert oor bem Dröhnen, roie eine (Bebärenbe freist; bit

Steppe Kabefd), roo 3srael einft 3U ITTofes 3eit 3ar/oe com
Sinai b,er bonnern tjörte, erbebt! Die Giere bes (Befilbes

fd)eud)t ber Sdjreden aus irjren Derfteden ; bie fjinben freiten
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cor Hngft: ein bidjterifd) gebauter 3ug oon Klein»

maierei.

Hun aber roenbet fid) ber Didjter 3urüd, rjimoeg oon

ber IDelt, bie cor ßngft erbebt, 3U bem eroigen (Bott, ber

all bies 5urd)tbare angerichtet f)at. (Er thront in maje*

ftätifdjer Rutje
14

in feinem t)immlifd)en Palaft, ber oon f)err=

lidjem Sd)mud rounberbar erftrab.lt
15

, in bem alles oon

feiner überirbifdjen fjorjeit 3eugt. t)od) über btn fluten bes

rjimmels ftefjt fein 5t)ron - eine Dorfteilung, aud) im Babrj»

lonifd)en be3eugt unb otelleid)t bafyer ftammenb 16 —
; fo

tfjront er als König in (Eroigfeit. - Damit fefjrt ber Sdjlufj,

roie es bie rjebrätfdje Dicf/tung liebt, 3um Anfang 3urüc!,

bas (5an3e einratmienb in 3af)t>es preis!

Unb nun ein fur3er patrtotifdjer flnrjang, bm ein israe=

litifdjes r)er3 nid)t entbehren mag, ber aber f/ier oielleidjt

erft fpäter t)in3ugefügt roorben ift
17

. Der (Sott ber TTIajeftät,

r>or bem Hlles erbebt, laffe fid) gnäbig 3U feinem Dolfe

Ijerab!

3mPfaIm roerben Haturerfcr/einungen, (Beroitter unb (Erb=

b^ben, in unmittelbare Be3iet)ung 3ur (Bottrjeit gefegt. Solcrje

„mt)tl)oIogifd)e" Betrachtung ber Hatur ift in anberen Relt=

gionen gan3 gebräud)Iid) unb aud) in ber bas RItertümlidje

liebenben tjebräifdjen Poefie geroötjnlid), ift aber in 3srael burd)

bie 3bee ber (Offenbarung 3al)t>es in ber (Befd)id)te 3urüd=

gebrängt unb fdjliefelid) gan3 ausgefdjaltet roorben. (Ein

foldjes £ieb entfjält alfo einen Reft früheren (Blaubens, ha*

neben tritt aud) bie gefd)id)tlid)e Religion in einigen Spuren

rjeroor: bie religiöfe Haturbetrad)tung roirb in unferm

Pfalm burd) ein3elne (Erinnerungen an bie ITtofe=(Befd)id)te

unterbrochen. (Ebenbiefe antife Haltung gibt bem (Bebid)t

feinen rounberoollen, poetifd)en Klang.

Das Alter bes Pfalms gel)t aud) baraus r/eroor, bafe

3um Sd)lufe nid)t um bie IDieberrjerftellung bes gefallenen,

<5 u n I e I : Ausgemalte Pfalmen. 3. flufl.
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Jonbern um bie immer notf) größere „tKad)t" bes befterjenben

3srael gebetet roirb.

Das Befenntnis öer Sünbe.

Pfalm 32.

tDoffl bem, bem Mc tttiffetat ©ergeben,

bie Sünbe bebetft ift.

tüoljl bem manne, bem 3afjoe

bie Sdmlb nid)t 3uredmet,

in beffen töeift fein Salfdj ift.

Als id) fdjroieg, rourben meine ©ebeine morfd),

ba idi ftölmte ben gan3en Gag.

Denn tEag unb ttacfjt lag fd)roer

beine f)anb auf mir.

Das tttarf roarb mir oerroanbelt

roie in Sommersgiuten,

ttteine Sünbe tat id} bir nid)t funb,

meine Sdmlb oerrjeljltc id}.

Da fprad) id): id) min belennen

3al}r>e meine Ittiffetaten.

Da rjaft bu ©ergeben

meiner Sünbe Sdmlb.

Darum foll beizten

jeber $romme bei bir

in ber 3eit bes $inbens.

tDenn gro&e EDaffer fluten,

irm erreichen fie bod) nidjt!
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Du bift fein 5d)irm, 7

bemafirft ifm oor Hot,

umgibft ib,n rettenb!

3d) toill bir 3eigen unb weifen ben tDeg, ben bu s

gefjn follft,

roin auf bid) ridjten mein £tuge.

Sei nid)t roie ein Rojj, roie ein ITtauItier ofme 9

Derftanb,

beffen ©eferjirr 3aum unb Ijalfter,

es 3U 3iigeln

Diele Sd)mer3en h,at ber ©ottlofe, 10

bod) roer auf 3ab,oe oertraut, ben umgibt er

mit ©nabe!
Sreut eud) über 3af)oe unb jaud^t, ib.r ©eredjten, 11

unb jubelt, üjr frommen fjer3en alle!

ITIit beroegten tDorte« beginnt ber Pfalmift, freubig er-

regt, aber in einer 5reuöe, burd) bte nod) bas £eib früherer

Sage r/rnourcfjflingt. tDie r)at er einft geftörmt oor Sd)mer3

unb Unmut! 3etjt fann er roieber [egnen! 3a
f
gefegnet fei

3e6er, bem es gebi, roie es ib,m ergangen ift, ber aus ber

Sünbe ben tDeg 3U (Bottes rjer3en finbet unb oon ir/tn (Er«

barmung erfährt. Unb roie finbet man biefen tDeg? Der

Didjter beutet es mit einem tDorte an: im t)er3en barf

„fein $alfd) " fein, b. b,. roer aufrichtig feine Sünbe betennt,

ofme etroas 3U üerfjefjlen ober 3U oerfteden, bem roirb bie

Sdjulb nid)t 3ugered)net.

So fjat ber Pfalmift bas (Ergebnis feiner (Erfabrung

bem (Ban3en oorangefetjt
1

. 3*13* 9crJ* er öa3u über, aus

feiner eigenen (5efd)id)te bin Satj 3U beroeifen unb 3U

beleud)ten. (Einft ift er oon fdjroerem £eib, roob.1 oon fdjlimmer

Kranfrjeit, befallen roorben. Hun roar es ber allgemeine
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(Blaube [einer 3eit, bafj ber Sünber von (Bott mit allerlei

Hot, befonbers mit Kranfrjeit bestraft, ber (Beredete aber

con (Bott rjerrlid) belohnt roirb
2

. Unb fo feft ftanb biefer

Saij, baf} man irm aud) um3ufeb,ren geroormt roar : roer in

fdjlimmes llnglücf fällt, ftetjt ebenbarin ein (Bottesgeridjt

unb erfennt fo, bafo er ein $reoler ift; ebenfo roie man

oie Sünbenoergebung baxan feftftellt, bah bas £eiben ge=

roid)en ift. So r/ätte ber Pfalmift, als irm bie Kranfr/ett

traf, fid) felbft für einen Sünber galten muffen. Unb foldje

Selbftbeurteilung, bie gan3 oon bem äußeren (Ergeben ah--

rjängig ift, mag btx\ fd)roäd)eren Uaturen bamals nid)t

fcfjroer geroorben fein. Hnbers - roie roir am Beifpiel bes

t)iob ferjen - bie ftärferen (Beifter, in benen nid)t nur bie

natürliche Sdjeu cor ber Selbftbemütigung, fonbern 3ugleid)

bas Selbftgefüf)! bes $rommen, ja, feine tDarjrfyaftigfeit einer

foldjen Selbftbeurteilung roiberftrebt
3

. Unb fo unfer Pfalmift.

;
(Er fonnte nicf/t ßugeben, bafj er ein Sünber fei; er roollte

ben ITtunb 3um Befenntnis ber TITiffetaten nid)t auftun, beren

er fid) bod) nidjt beroufot roar ; er murrte unb trotjte.

Hber unterbes rourben feine £eiben immer fcr/Iimmer. Die

(Bebeine rourben ifnu morfd), roie abgetragene Kleiber oer=

fallen. 3ab,oes t)anb roudjtete auf ib,m. Das innerfte Btart

oerborrte if/m, roie bas £anb im t)ochjommer unter ben Sonnen=

gluten bürr roirb. €r aber ftörjrtte unb fdjrie oor Sd)mer3

unb Erbitterung, roie rjiob jammert unb roütet. Ijätte er

' in biefer £age gebidjtet, fo roürbe er einen „Unfcfyulbspfalm"
4

gefungen fyaben.

Da enbtid) rjat er fid) bred)en laffen. (Er gab 3U, ein

Sünber 3U fein. (Er fud)te nad) ber ITliffetat, bie er be=

gangen b,aben muffe ; er fanb fie unb befannte fie offen. (Er fab,

ein, bafj er töridjt unb ftörrifd) gefyanbelt, als er oormals bie

Sünbe nid)t r)atte 3ugeben roollen. Der „Unfdmlbspfalm",

btn er 3U fingen gebadjte, ift 3U einem „Bupebe" geroorben.
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Unb nun f)at er ben Segen ber Beidjte erlebt: (Bort

tjat ifym Hergeben unö ib,n oon feinem £eiben befreit. So

b,at er bie tDafjrrjeit erfahren : Bufee unb Beidjte 3ur redjten

3eit errettet aus aller Hot.

„IDer feine Sünben ocrljefjlt, fyat fein (Blücf,

aber toer fie belennt unb läfct, finbet (Bnabe" 5
.

„So roir fagen, roir fyaben feine Sünbe, fo oerfüfjren

roir uns felbft. So roir aber unfere Sünbe befennen, fo ift

er treu unb gerecht, bafo er uns bie Sünben nergibt"
6

.

Diefe IDafjrfjeit aber, bie er fo felber erlebt b,at, f)ält

er allen feinesgleidjen cor. ITtögen bie frommen fein (Be=

fd)id nid)t oergeffen, mögen fie an feinem Beifpiele lernen,

bie Beidjte 3U tun „3m: 3eit bes $inbens" 7
: mögen fie ib,re

Dergermngen befennen, folange bie Hür ber Dergebung nod)

offen ftefjt! Dann aber bürfen fie aud) fidjer fein, bafj (Bott

fie nid)t mit bin Sünbern barnnraffen, fonbern, roenn bie

großen Seiten fommen - ein geläufiges Bilb berDrangfal
8 -

,

beroafjren unb erretten roirb.

Unb 3U 3roeit roenbet fid) ber Dichter an ben itn-

münbigen, ber non ibjn, bem <£rfab,renen, eine £er?re an*

nehmen möge. £a£j bir ben TDeg 3eigen, fo rebet er irm

an, bin bu 3U beinern eigenen rjeile gebjen follft. 3d) roill

bid) belehren
9 unb mein Huge auf bid) ridjten, roie ber

£ef)rer, ber bin Sdjüler beobachtet. Unb nun oergteidjt er

b^n Unbufofertigen mit bem unoerftänbigen, ftörrifdjen Roft

ober ITtaultier, bas burd) 3aum ober fjalfter ge3roungen

roerben mufe, roenn es nidjt freiroillig gefjordjt. So töridjt

ift ber Derftodte, ber erft bin 3roang ber göttlichen 3ud)t

abroartet unb fid) nur nad) langem Sträuben 3ur Bufce roenbet.

„(Eine (Beitel bem R0J3, ein 3aum bem <£fel,

fo eine Rute bem Rücfen ber Goren" 10
.

Denn roer md)t tjören roill, mufe füllen.

Unb nun, 3um Sdjluft, nod) einmal ber Sa^, ben er er*
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lebt fjat: 6er (Bottlofe, ber auf fetner Sünbe befjarrt, roirb

oiele Sebme^en bulben muffen ; bie (Beredeten aber, bie fitf)

ber göttltcfjen 3ud)t ergeben, erfahren (Bottes (Bnabe. Unb

fo enbigt er, rote er mit Segnen begonnen fjat, im oollen

(Befüfyl bes Danfes für bie üergebung ber Sünbe, mit 3ubeln!

3aud)3t, itjr (Beredeten, jubelt, ib.r frommen tjer3en!

Der Pfalm ift ein — freilief) bei roeitem fcfjroäcfjeres -

(Begenftücf 3U fjtob. So fefjr uns eoangelifdje Grjriften feine

fcfjönen tDorte über bie Sünbenoergebung anfpreef/en mögen,

fo 3eigt er uns bod), eine roie fcf/roere £aft bie £ef)re non

ber Dergeltung ben $rommen jener Seit auferlegt fjatte:

roie fie Kranffjeit unb Unglücf 3roangen, naef) Sünben 3U

fucfjen, oon benen ifjr (Beroiffen nichts roufete. IDir be»

rounbern um fo mefjr ben geroaltigen Dichter bes f)iob, ber

fief? gegen biefe Cefyre unb bie frommen, bie fie oerfünbigen,

auflehnt unb eben bie XTtafjnung, bie unfer Pfalmift an ben

$rommen richtet, fjiobs $reunben in ben Hlunb legt
11

.

Überrounben aber rourbe biefe £ef)re nebft all if/ren 5oIgen erft

bann, als bie ITCenfcfjen es lernten, in f/öfyeren als irbifdjen

(Bütern (Bottes £ob,n unb in tieferen als förperlidjen £eiben

feine Strafe erfennen.

Die eigentümlich fompli3ierte fjaltung bes Diesters, ber

aus ber Stimmung ber Selbftgerecfjtigfeit in bie ber Bufee

unb Reue übergegangen ift, nerrät fein fpätes Zeitalter. <Eben=

basfelbe gef)t aus ber $ormenfpracf)e bes Pfalms fjernor.

Hls (Ban3es ift er ein £eb,rgebicf)t 3U nennen. Der lef)renbe

Dictjter fteilt, roie es fyier gefcf)ieb,t, allgemeine Sätje auf;

er liebt bie $orm bes Segenfprucfjes
12 unb ber Btafjnung;

er er3äf)lt oon feinen eigenen (Erfahrungen
13 unb er rebet,

nicf)t nur in 3srael, fonbern ebenfo auefj in Ägrjpten, als

ber Alte unb (Erfat/rene ben 3üngeren, Unerfahrenen an 14
.

(Es roürbe alfo ungerecht fein, in biefer, burefj ben Stil ge=

gebenen 5orm ben Husbrucf eines befonberen fjoefmtuts bes
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Diesters 3U ferjen
15

. - Sugletd) aber jmö ITCottoe öes Danf=

liebes beigemiftf)t: aud) ber Did)ter öes Danfltebes e^äbjt

Don ben feiigen (Erfahrungen feines £ebens 16 unb er fcfjliefet

mit bem Befenntnis 17 unb bem preife ©ottes 18
.

(Bebet in Anfechtung.

Pfalm 39.

(Einft fprad) id): ,,id) min meine IDorte toarjren, 2

bafc id) nid)t mit ber 3unge fünbige;

id) roin meinem HTunb einen 3aum anlegen, 3

folange ber (Bottlofe oor mir ftef)t".

3d) toar ftumm unb ftiü\

liefe bie unntitjen Reben,

bod) mein Sd)mer3 roarb aufgeftört.

Das l}er3 roarb mir f)ei& im Bufen, 4

ein $euer entbrannte, je mefjr id) fann,

ba fjab' id) mit ber 3unge gefprod)en:

,,3d) tue bir, 3af)oe, mein (Enbe funb, 5

roas bas TTtafe meiner {Tage ift;

ba& bu erfenneft, toie oergänglid) id) bin!

fld), nur etlidje Spannen lang rjaft bu mir bie (Tage 6

gemad)t;

mein £eben ift ein ltid)ts oon bir.

Hur als ein fjaud) fterjt ieber ITtenfd) aufred)t ba,

nur roie ein Sdjattenbilb toanbelt ber ITtenfd) öabin. 7

Um ein tTid)ts roirb fo Diel £ärm gemad)t;

man b.äuft auf unb roeife nid)t, roer es etnfyeimft.

Dod) id) bleibe ftumm, tue ben tTtunb nid)t auf, 10

benn bu r)aft es getan!

Unb nun, worauf fjarre id), Ijerr? s

mein hoffen ftef)t auf bid) allein!
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(Errette mid) oort au' meinen Sünben; »

lag mtd) nid)t bem Harren ein Spott roerben!

IDenoe beine Schläge »on mir ab, u
unter ber tt)ud)t beiner l>anb oergelje id)!

3üd>tigft bu ben Wann mit Strafen um ber Sünbe 12

willen,

fo mad)ft bu, bajj fein Köftlidjftcs mie bie tttotte

fdnoinbet!

Hur ein f}aud) ift jeber ITTenfd)

!

I>bre mein (Bebet, 3af)ue, 13

oernimm mein Sdjreien,

fei nid)t taub für mein IDeinen!

Bin id) bod) bei bir ein <5aft,

ein pilgrim, wie aW meine Pater.

Blid' rjtnroea uon mir, bah id) nod) einmal Iäd)Ie, i*

beuor id) rjtnfarjre unb nid)t metjr bin".

Had) langem Sdnrteigen fyat ber Pfalmtft ben TTtunb ge=

öffnet unb öiefes £ieb ge[ungen; er er3äb,lt in ber erften

Strophe, roarum er fo lange oerftummt roar unb roarum

er jetjt fein Sdjroeigen bricht. — Don fcfjroeren Scr/Iägen

(Dottes ift er betroffen; fein gan3es Z<ib^n ift tt)m 3erftört;

ja, ben narjen Gob mufj er fürdjten. Das ift bie Situation,

bie in bem Pfalm rjeroortritt, 3ugleicrj bie Situation üieler

anberer Klagelieber im Pfalter. Hber roärjrenb bie anberen

Klageltebbicrjter bas £eib iljres r)er3ens fo oft in ftürmiferjen

Rusbrüdjen entlaben unb in leibenfcrjaftlidjer (Erregung mit ber

(Bottrjeit rjabern: „ITtein (Bort, mein (Sott, roarum fyaft bu mid)

oerlaffen?", fo rjatte ber Sänger biefes £iebes einft auf

jebes tDort oer3id)tet. 3n ftummer (Ergebung, fo b,atte er

befdjloffen, roollte er fein £eib tragen. (Es ift eine befonbere

fromme $einfüb,Iigfeit, 3ugleid) ein eigentümlidjes religiöfes

(Erjrgefüb,!, bas ib,n ftumm mad)t, roo flnbere fd)teien; er
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empfinbet, bafa ötes laute Bringen in (Bott „roarum, roarum?",

bies leibenfdjaftlidje Rnflagen, bies ftürmifdje Rnrufen oon

(Bottes (Beredjtigfeit bie Sdjranfe überfdjreitet, bie (Bott btn

Tftenfdjen gefegt tjat, bafc ber $romme, mznn er fo felbft*

geroifj fein Red)t betont, leidet in Sünbe fällt; unb er

roill bem (Bottlofen, ber neben irjtn fter/t unb ifm fd)aben=

fron, beobachtet, nid)t bas Scf/aufpiel geben, bafc jetjt felbft

ein 5rommer (Bottes IDege nidjt mer/r oerfterjt, ja, an (Bottes

(Beredjtigfeit faft Der3roeifeIt. — Hber als er fo fdjroieg,

roarb ber Sd)mer3 in irjm ftärfer unb ftärfer. Um fo roeniger

er fprad), je mebjr fann er nad), unb je mer/r er nad)fann,

befto unbegreiflicher mürben irmi (Bottes IDege. (Es roar if)m

roie ein $euer in feiner Bruft entbrannt, bas 3um Rusbrud)

brängte. Da ift bie Stunbe gefommen, roo er feinen (Ent=

fcfjlufj oergafe unb biefes £ieb fprad).

TTtit leibenfdjaftlidjen tDorten fetjt bas (Bebet ein : benfft

bu an mein (Enbe
1

nid)t, bas (Enbe alles $leifd)es? IDas

ift es, roas mir fcrjliefelid) beoorfterjt, als bas tjingeb.en ob,ne

IDieberfer/r in bas £anb ber $infternis unb bes Dunfels 2
?

Denfft bu nid)t an bas ITTafo meiner Sage, roie fur3 mein

Zeben ift? Du benfft es nidjt, fonft roürbeft bu mid) nidjt

fo plagen ! Darum tu icf/'s bir funb ! Unb in roer/mütigeren

Son fallenb fd)ilbert er nun bie Kur3lebigfeit ber lTtenfd)en=

finber überhaupt unb bie (Eitelfeit irjres £ebens: nur roie ein

rjaud), ber rafd) oergefyt, fo ftef)t bertTtenfd), folange er lebt,

aufredet ba; roie ein roefenlofes Sdjattenbilb, fo roanbelt er *

über bie (Erbe! tDas mad)en bie ITTenfdjen für £ärm oon

irjren Dingen, roie bünfen fie ifjnen roid)tig unb grofj! Unb

bod) ift bies alles nur ein Hid)ts! XDenn ber eroige Sdjlaf

fommt, bann oerftummt bas (Befdjrei. 3a. roie nicfjtig ift,

roas ben ITteiften bie fjauptfadje im Zeb^n ift, bas Sammeln

oon Sd)ät}en! IDer roeifj benn, roer fein (Erbe fein

roirb? So oerfenft fid) ber Dicfjter gan3 in ben Sd)mer3
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bes TTtenfdjenlebens. Soldje roefymütigen Betrachtungen finben

roir aud) fonft in ben Klageltebern, fo 3. B. in benen bes t)iob
3

;

befannt finb fie befonbers aus bem „prebiger". Hud) bas

babrjlomfdje Klagelieb fennt ärjnlidje Betrachtungen:

„TDcr am flbenb nod) lebt, ift am ITTorgen tot,

plötjlicb, roirb er betrübt, eüenbs rotrb er 3erfd)lagen.

3m flugenblid fingt unb fpielt er nod):

im Hu tyult er rote ein Klagemann.
TDie tlag unb Had)t roecb,felt itjr Sinn.

Balb bmtgern jj c unb gleidjen einer £eid)e,

balb finb fie jatt unb toollen ifjrem ©Ott gIetd)fommen.

(bebt's ib,nen gut, fo reben fie com Aufzeigen 3um tjimmel,

finb fie in Kummer, fo fpredjen fie r»om tjerabfabren 3ur t)ölle"*.

Der arme Kranfe unb £etbenbe, bem ber Sdjmer3 bas

(Bemüt aufgelodert t?at
t
empfinbet neben feinem perfönltdjeu

£eib ben gemeinfamen Sd)mer3 barüber, bafj roir fo balb

bab,in muffen unb bafj alles eitel ift. Dies £eib erfdjeint bem

$rommen bes alten Bunbes um fo größer, als er oon einem

5ortleben nach, bem Gobe ntd)ts roeifc. Der Klageliebbidjter

aber trägt biefe Klage (Bott cor, in ber Hoffnung, trm ba-

burd) 3um ITTitleib 3U ftimmen: bebenfe, bafa mein £eben

nur etlidje Spannen lang ift, unb fei barmr/e^tg! - Aber

faum baf$ ber Pfalmift biefe allgemeinen Sd)mer3en ber tnenfd)=

t)eit ausgefprodjen r)at, reut es irm fdjon roieber, baoon gerebet

311 fyaben. Denn roas nü^t es, barüber 3U flogen? Der

(Tob bleibt bod) als unabroenbbares (Befdjid befreien, unb

unfer £eben roirb nidjt länger roerben. Das ift eine Sdjidung

(Bottes, unb roas b,ilft es, bagegen 3U murren? lim fo metjr

aber mu| man ^tzn für bas perfönlicfje (Ergeben, bas nidjt

unabroenbbar ift, um ein roenig (Blüd in biefer fur3en

£ebens3eit!

tDenn alfo alles IKenfdjltdje eitel ift - fo färjrt ber Dtd)ter

fort — , roomtt foll id) mid) tröften? Hur eine Hoffnung

gibt es, bas ift (Bott allein. Derfelbe (Bott, ber uns IKenfdjen

als ein fo nichtiges IDefen erfdjaffen fyat, er ift es, in beffen
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tjanb unfer £ebensglüd ruf)t. So folgen jetjt feine fyeifeen

Bitten: „(Errette mid) oon all' meinen Sünben". tDir febjen

alfo, baf) er 3ugibt, gefünbigt 3U fjaben; ro ob, l fjat er Strafe

oerbient; roo roäre aud) ein ITCenfd), ber feine Sünbe rjätte?

(Eine anbere 5ra9e W freilief), ob er über3eugt ift, fo fdjroer

gefünbigt 311 bjaben, ba'Q er fo bittere Strafe oerbient fjat.

Unb roeiter bittet er: „£aJ3 mief) nicfjt bem Harren ein Spott

roerben": gib nid)t 3U, bafa bie (Bottlofen über ben $rommen

fpotten, beffen üertrauen auf (Bott fo fdjmäfjlid) 3U Sdjanben

roirb. Unb roeiter: Scr/lage mid) nicfjt 3U fefjr; ber BTenfcf)

ift 3U fdjroad), um bie oolle tDudjt bes göttlid)en ftrms 3U

ertragen. Unb roieber finft ber Pfalmift in Trauer unb

Klage um bas allgemeine £os ber HTenfd)f)eit 3urüd : roenn

(Bott 3Üd)tigt, fo fdjroinben bie föftlicfjften (Büter bes tTtenfcfjen,

roie man eine armfelige Ittotte 3erbrücft
5

; roie roirb bann

fein £eben traurig unb arm! Ilur ein tjaud) ift jeber tttenfd)!

Dod) nun rafft fid) ber Dichter 3um letzten Tttale aus

ber (Trauer empor, 3U 3uoerfid)tIid)erem Beten: „l)öre mein

(Bebet, fei nid)t taub für meine üränen!" Soldje Hn=

rufung, roie fie f)ier am Sdjlufj ftef)t, pflegt in ben geroörm*

lidjen Klageliebern ftrengeren Stils bas £ieb 3U eröffnen
6

.

Unb nochmals nimmt er bas tTCotio oon ber Pergänglid)=

feit auf: ber ITCenfd) ift fein Bürger auf (Erben, ba3U lebt

er 3U fur3e Seit, fonbern efjer ein '(Baft, ber nur eine

IDeile im £anbe bleibt, um bann roeiter 3U 3ief)en, ein

Pilgrim, ober genauer „Beifaffe" ober Sdjutjoerroanbter, ber

im £anbe fein Hed)t fjat unb nur auf Dulbung angeroiefen

ift; Jjerr ber (Erbe ift ber eroige (Bott allein
7

. So möge

ber fjerr gegen feinen (Baft freunblid) unb barmr/e^ig fein!

ITCöge (Bott fein ricr/tenbes unb 3ürnenbes Huge oon ifjm

roenben! Balb fommt bie eroige Uad)t bes tlobes; möge

if)m nod) eine fur3e Seit (Bottes 5reubenfonne fdjeinen
8

! So

fcrjlieftt ber Dicfjter, unter tlränen 3U (Bott aufblidenb.
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Die meiften Klagelieber finb fid) untereinanber jetjr

ärjnlid)
; fie fönnten btn £efer mit ifyren beftänbigen Klagen

Ieitfjt ermüben. Um fo erfreulicher fttd)t biefer Pfalm fyeroor

mit feiner tiefen (Brunbftimmung, ber (Trauer über bie Kürße

unb Hidjtigfeit unferes Cebens, unb mit feinem Derfucfy,

bas rjeifee rjer3 3ur Ergebung b,erab3ubämpfen.

Sefynfucfyt nad) 3ton.

Pfalm 42. 43.

Wh eine Ijinbe, bie Ied)3et

nad) tDafferbäd)en,

fo Ied)3t meine Seele,

3ah,t>e, nad) bir!

tlteine Seele biirftet nad) 3al)t)e,

bem ©ort meines £ebens.

IDann roerb' id) fommen mtö flauen
3at)oe$ flntlifc?

tEränen finb mir Speife geworben
bei tTag unb Had}t,

öa man 3U mir fprid)t ben gan3en Gag:
mo ift nun bein ©ort?

Daran min id) benfen unb in mir
ausfd)ürten meine Seele,

nrie id) fonft burd) bas 3elt 30g, manfab,rtete

3U 3aI)oes Ijaufe

unter lautem $rof)Ioden unb Danfen,

bem feftlidjen ©etöfe!

U)as 3erf Itegeft bu fo, meine Seele,
unb ftbljneft in mir?
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Ijarre auf 3af}oe; benn einft toerb' id) tfjm

banfen,
öer Ijilfe meines Antlitzes unö meinem

(5ott!
* *

*

£td), meine Seele 3erflieJ3t in mir; ^

öarum öenfe id) bein

oom £anö bes 3orbans unb ber Jjermone I)er,

oom Berge tttif'ar.

Slut ruft ber $Iut 3U, s

beine Bäd)e erbraufen;

all beine tDogen unb tDellen

finb über mid) ergangen.

Gags über feuf3e id): es entbiete 9

3af)oe feine (Bnabe!

tDas id) nad)ts 3U ü)m finge,

ift ein Sieben 3um Iebenbigen ©ort!

3d) fpredje 3U (Bort, meinem Seifen: 10

marum Ijaft bu mein oergeffen?

marum mujj id) in {Trauer gef)n,

unb ber $einb bebrängt mid)?

Brennenbe £auge ift's in meinen (Bebeinen, u
bajj bie Dränger mid) fyöfmen,

baf$ man 3U mir fprid)t ben gan3en üag:
mo ift nun bein ©ort?

IDas 3erflie^eft bu fo, meine Seele, ia

unb ftöfyneft in mir?
f)arre auf 3af)oe; benn einft toerb' id) ifjm

banfen,
ber fjilfe meines ftntlitjes unb meinem

(5ott!
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Ridjte mid}, 3aIjoc, i

fiifjre meine Sadje

miöer öie lieblosen £eute!

Vor Ittännern öes ZIrugs

unö $ret>els rette mid)!

Denn öu bift öer ©ort, öer mid} fdjütjt, 2

roarum fmft öu midi oertoorfen?

IDarum muff id) in Grauer gefyn,

unö 6er $einö bebrangt mid}?

Senöe öein £td}t unö öeine TEreue,

öie mögen mich, leiten,

mid) führen 3U öeinem ^eiligen Berge,

3U öeinen EDofmungen,

Daü id) fomme 3U 3aI)oes ftitar, *

3um ©ort meiner Sreuöe,

öa& id) juble unö öir öanfe 3ur 3itf)er,

3al)t>e, mein ©ort

!

IDas 3crf Iicfeeft öu fo, meine Seele, 6

unö ftöfyneft in mir?
Ijarre auf 3atjoe; öenn einft toerö' id) ifjm

öanfen,
öer f)ilfe meines flntlitjes unö meinem

©ott!

Rus tiefen Höten £eibes unö öer Seele fdjrctt öer Dicfjter

öiefes rounöerbaren £iebes 311 (Bott empor. Scfjroere Kranf=

fjeit fjat ifjn befallen; öer Goö ftefjt ifjm jefjon oor Rügen.

3n öer Ieiöenfcfjafilicfjen Rrt öer Dicfjter feines Dolfes fjört

er fcfjon öie IDogen öes ©rfus braufen; rote im Gfjorfieö

Stimme auf Stimme folgt
1 unö öie TTCufif Öa3u begleitet,

[0 oernimmt er - ein rounöerooll gefefjautes Bilö ! -

,

roie öie branöenöen IDogen öer Hiefe einanöer 3ufingen,
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ein (Befang, geroaltig begleitet Dom Braufen ber Bädje! Sdjon

ift er gefommen 311 ben (Eoren ber Unterroelt: bie tDogen

unb tDellen finb über ib,n ergangen 2
.

ITter/r aber als bas förperlidje £eiben quält ben Pfalmiften

bas feelifdje: ber (Bebanfe, bafa er von (Bott oerlaffen fei.

3m äußern (Blüd ift bie Rntife, aud) in 3srael, geroofynt,

(Bottes (Bnabe 3U erfennen unb im £eiben (Bottes 3orn. So

roerben bie Sd)mer3en bes Unglüdlidjen nod) oerfdjärft burd)

bie S 1^1
-
® ott

fy
aDC rt)n oerroorfen. tDie fdjredltd)

aber mufj biefer (Bebanfe bem $rommen [ein! 3eit feines

£ebens tjat er auf (Bott oertraut, an ifm fyat er fid) ge=

Hämmert als feinen einigen Ejait, unb jetjt fyat (Bott fid) Don

ifym geroanbt! 3ft 3ab,oe nid)t getreu? Ijält er feine TDorte

nid)t? R§, ba mag er roob/l im 3nnerften feuf3en, unb

feine Seele mag 3erflie^en: roarum fyaft bu mid) nerroorfen?

roarum? roarum?

llnb 3U biefem £eiben, bas tfjn fi)on tief genug bar=

nieber brüdt, fommt nod) ber fjofyn feiner $einbe, benen

er als (Einer gegen fo Diele gegenüberftefyt. Das finb bie

(Bottlofen, Reiben, tDeltfinber, bie nid)ts oon (Bott, fonbern

alles non roeltlidjen TTtitteln erroarten
3

. IDie oft mag fid)

ber fromme Didjter früher mit ifynen geftritten tjaben; ba

r/at er ib,nen ftets ben Sat$ entgegengehalten, bafj es einen

(Bott gibt, ber Iofynt unb ftraft, ber ben frommen gebeib.cn

Iäfet roie einen Baum, gepfla^t an tDafferbädjen, aber über

ben (Bottlofen ein fdjneUes unb fdjredlidjes (Enbe bringt,

roie bie Spreu im IDinbe 3erftiebt
4

. Unb er felber ift

öffentlid) als ein frommer befannt geroefen, ber fein öer=

trauen auf 3afy*>e fetjt unb oon ifym alles Jjeils geroärtig

ift. 3^t aber, ba er fran! unb bem (Eobe nafye ift

unb im Srauergeroanbe geb.cn tnufe
5

,
fyaben feine 5einbe bie

(Dberfyanb. (Er mufj itjre fyörmenben Reben ben gan3en dag

fyören: roo ift nun bein (Bott? "Der (Bott Ijelfe bir bod),
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auf ben bu nertraut f)aft! (Er fomme unb 3eige, bafj bu

bie IDarjrfjeit gefprodjen t)aft! (Er beglaubige bid) jetjt als

feinen 5*ottvmcn
i
an ocm er (Befallen gefunben fjat! Diefer

r}ob,n brennt in feinen (Bebeinen roie fdjarfe £auge: benn

er fann if)n nidjt abroeifen. Sein (Ergeben felbft 3eugt ja

roiber ifjn. Hber foll biefer Spott Redjt behalten? tDirb

(Bort feinen 5rommen ocr fjölle laffen? Hein, (Bott mufj

Reifen unb 3eigen, bafj bie Religion TDar/rf/eit ift.

So leeret ber Pfalmift aus rje^ensgrunbe nad) bem

lebenbigen (Bott, ber feine £eiben oon ib,m nimmt, ber irm

aufs neue feiner (Bnabe oerficr/ert, ber bie Religion befräftigt

unb bie 5einbe roiberlegt. (Tags fann er nicr/ts anberes als

nad) 3al)Des (Bnabe feuf3en; unb ber fjnmnus, ber fonft bes

ITadjts auf feinen £ippen roar, roirb jetjt in ber Hot 3um

fletjenben Klagelieb. Diefe Sel)nfud)t aber nad) bem (Bott

bes rjeils, „ber tjilfe feines Hntlitjes" (b. f). ber fjilfe feiner

Perfon), t)at bei bem Pfalmiften einen eigentümlidjen Hus=

brud: er fetmt fid) nad) 30-fyoes Heiligtum unb nad) bem

Ijeiligen $eft. RTan mufo etroas r>on ben Stimmungen ber

$efte 3sraels rennen, um biefe Sef)nfud)t nad)3ufül)len. 3ur

5eier bes $eftes fommt in „bem Seite" („ber fjütte"), b. f).

in 3aI)Des ^eiliger IDol)nung, aus Hat) unb $ern eine grofte,

ja ungeheure ITtenfdjenmenge 3ufammen. Da finbet bann

im t)orl)of 3aI)Des bie fjeilige pro3effion im uralten Qany-

fdjritt ftatt; 3um Klange ber 3nftrumente 3iet)t bie feiernbe

ITCenge umtjer; bie (Erbe erbröbjnt oon ityrem lauten 3ubeln

unb Danfen, bem feftlidjen (Betöfe! Das finb bie großen,

begeifternben Stunben im Zehen bes 3uben: ba fürjlt er,

bafc er einer großen (Bemeinbe angehört
6

, unb er empfinbet

(Bottes näb,e: er „fd)aut" — um mit bem antifen, aud) im

Babulonifdjen unb äfjnlid) im Ägnptifdjen befannten 7 Hus=

brud 3U fpred)en — „bes (Bottes Rntlitj". - Das f)at

aud) ber Pfalmift erlebt: früher pflegte er mit ber $eft=
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gemeinbe burd) 3ot)oes Dorfyöfe 3U 3tef)en. 3et}t aber muf}

er in ber $erne roeilen, in bem £anbe bes 3orbans unb

ber r)ermone — gemeint ift bas com t)ermon beljerrfdjtc

Urfprungslanb bes 3°rbans —
r
am Berge TTTifar. (Er toeilt

unter Reiben, bie ttm nidjt r>erfteb,en unb feinen (Blauben

f)örjnen. Da gebentt er ber feiigen Stunbe an 3ab,oes Altar;

jetjt, öa er fid) müf)t, im Dunfel einen Strar/1 bes göttlichen

£id)tes 3U erfpärjen, erinnert er fid) ber Seit, roo bie Sonne

ber (Bnabe (Bottes if)m gefallenen t)at. (Er oergräbt fid) in

bie foftlidje (Erfahrung ber Dergangenr/eit, um Rur/e 3U finben

in ben Sd)mer3en unb 3toeifeIn ber (Begenroart. Unb feine

feb,nlid)fte Ejoffnung, fein (Bebet ift, ba*Q biefe Stunben einft

roieberterjren mödjten. — Soldje Pfalmen 3eigen uns, toie

grofe bie Bebeutung bes (Eempelgottesbienftes für bie perfön*

Iid)e $römmigteit ber Pfalmiften geroefen ift: fern Dom (Bottes»

bienft fein rjeifet biefen Diestern 3ugleid) fern fein oon (Bott

felbft. Uns ift biefe Derfnüpfung nid)t red)t oerftänblid), unb

bod) füf)len mir uns mit bem alten Did)ter im tiefften einig.

tDas er im legten (Brunbe begehrt, ift basfelbe, roas aud) unfere

Set)nfud)t ift: aud) mir rennen ben Dürft nad) bem lebenbigen

(Bott, nad) ber geroiffen (Erfahrung, ba*Q er lebt unb roirft

unb rjilft, unb mir oerftetjen, bafj foldje (Beroifjfjeit nur auf

ben fjötjen bes £ebens erlebt roirb ; mir begreifen btn

Pfalmiften, menn er aus bem buntein £al 3U biefen fjötjen

emporfdjaut.

So l)at er fein gan3es inneres Zeben in einem fjerr*

lidjen Pfalm nor (Bott ergoffen
8

. Sein £ieb 3eigt, eine

mie reidje Hatur er geroefen ift, roas man nur oon roenigen

ber Did)ter foldjer Klagepfalmen fagen fann. Den auf unb

ab roogenben Stimmungen feines fje^ens t)at er flusbrud ge=

geben: feiner Ieibenfdjaftüdjen Klage, feinem tiefen öer=

langen nad) (Bottes näf)e, einer roermrüttgen (Erinnerung

an einftige feiige (Erfahrung unb fdjliefjlid) einem fräftigen

Cßunlel: flusgeroäfjlte Pfatmen. 3. flufl.
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(Bebet. Befonbers b,errlid) ift bas Bilb oon ber fjinbe
9

,

bie in ber IDüfte 3ur Sommers3eit nad) IDaffer ledjßt : fo

Ied)3t feine Seele nacfj bem (Bott, von bem ibm bas £eben

fommt: bas ift ein naturlaut ber $römmigfeit. tDunberoolI

ift aud) ber Kehrreim, ber bie (Erhebung ber Seele von ber

Klage 3ur (Betoiferjeit ber (Erbjörung flaffifd) fdjilbert, unb

ber (Begenfatj, in bem ber breimal roieberljolte Kehrreim

3um 3nf)alt ber brei Strophen ftefjt. IlTan barf behaupten,

bafa bas gan3e (Bebidjt biefes Rnfangs unb bie[es Refrains

roegen Dorrjanben ift. Der Didjter [erliefet bann mit ber

brüten Strophe in anbrer Tonart: mit fräftigen IDorten betet

er roiber feine gottlofen $einbe: „Rid)te mid), 3<*f)oe, für/re

meine Sad)e!" (Er füf)It fid) roie im Pro3eJ3 gegen feine

(Begner begriffen; moge3ab.De biefen Streit 3U feinen (Bunften

entfdjeiben ! Das ift ein Bilb, bas aud) bas babt)lonifd)e (Bebet

fennt : ber babqlonifdje Kranfe ruft b^n (Bott an, ib
t
m gegen

ben böfen Sauberer, ber if)m bie Kranfr/eit angefjert fyat,

3U feinem Red)t 3U oerrjelfen: „Sdjaffe Red)t, entfdjeibe bie

(Entfd)eibung
10 !" — Unb roeiter betet ber Pfalmift um

Rettung für fid) felbft. (Bott möge Ü)m „fein £id)t (r)eil,

(Bnabe) unb feine Greue" fenben — er rebet oon (Bottes

£id)t unb (Bnabe roie oon (Engeln (Bottes, bie an fo!d)er

Stelle in berartigen (Bebeten aud) urfprünglid) genannt

roorben finb
11 — unb irjn 3urüd 3um {Tempel führen. Unb

nun malt er fid) bas f)errlid)e Bilb aus, bas fdjon ber Sdjlufj

bes Kehrreims anbeutet: bann roirb er an 3af)oes flltar,

gerettet oon aller Hot, 3at\vt in ber $reube feines fje^ens

eiffr Danflieb fingen

!

Die (Erflärer bes Pfalms l)aben Dielfad) oerfudjt, bie

Perfon bes Diesters, ber am tjermon gelebt rjaben mufc,

genauer 3U beftimmen: ein in fid) gan3 unmögliches Unter»

nebmen, benn mit roeId)em Red)t bürfen roir annehmen, bafa

ber Pfalmift unter bm toenigen Perfonen 3U fud)en ift, oon
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bencn roir in unfern gefd)id)tlid)en Hacrjridjten sufällig rjören,

bafe fie einmal am fjermon geroefen finö?

ITod) [tarier miferjanbelt man bzn Pfalm, roenn man be*

rjauptet, bas „3d)" bes Pfalms fei bie ©emeinbe; biefe <£r=

flärung, gegenroärtig in ber Pfalmenbeutung feb,r beliebt,

nimmt irmen bas tDertoolIfte, roas fie rjaben, bas perfön»

Iidje Ztbzn
;
fold)e allegorifdje Huslegung eines £iebes ift nur

bann ausnarjmsroeife a^uner/men, roenn fie burcfj b^n Sejt

bes Pfalms felber ober burd) b^n beutltcrjen 3ufammenb,ang

geforbert roirb
12

.

3m gegenwärtigen rjebräifcfjen (Ter. t ift ber Pfalm mefjrfacrj

entftellt: er ift oon ungefd)tdter Jjanb in 3roei Seile aus«

einanbergeriffen roorben, ber Itame „3arjüe", beffen urfprüng*

Iid)e fjerfunft aus bem PoIt)trjeismus oon bem religiöfen

5eingefüb,I bes entroidelten THonotb.eismus bunfel empfunben

rourbe, ift burd) „(Bort" erfetjt roorben, unb fdjliefelid) finb

nid)t roenige Derberbniffe im ein3elnen burd) bie flbfdjreiber

oerfcrjulbet roorben.

dm König$l)odj3eit$Iteö im alten 3$racl.

Pfalm 45.

Das 5er3 wallt mir über öott begeifterten tDorten ; 2

id) toill fingen ein £ieö für oen König!
meine 3unge rote öer Griffel gefcfyroinöen Sdjreibers.

$d)ön bift 6u, ja fdjöner, als menfd)en es finö;s

Qolöfeligfeit ift auf öeine tippen ergoffen.

Drum fmt öiäj 3alroe für eroig gefegnet!

©ürte 6as Scfyroert an öie £enöe, Fjelö, 4

öeine fjerrli^en töaffen; ©lud auf! faljre tyin &
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für bie gute Sad}e, 3euge für bas Redjt!

EDerbe gefürchtet nad} ben furchtbaren traten beiner

Rechten!

Deine Pfeile gedurft! Rationen unter bir! e

Ittutlos ftür3en bafjin bes Königs $einbe!

Dein Gfjron, 6u ©ort, ftefyt immer unb etoiglid}, ^

ein gerechtes $3epter ift bas S3epter deines Reichs.

Du Iiebft bas Redjt unb fyaffeft ben Sreuel; *

brum b,at bieb. 3aI?oe f bein ®ott, gefalbt

mit $reubenöl uor ben (Benoffen!

Rad) RTtirrtjen unö flloe buften, nadj Kaffia beine 3

Kleiber,

uon (Elfenbeinljarfen erfreuet bieb. Saitenfpiel.

Königstöchter finö in öeinen U)änöen; 10

öie Königin öir 3ur Rechten in (Dpfyirgolb!

fjöre, ZEodjter, blicT Ijin unb neige bein Q)b,r! u
üergife bein Dolf unb bein Daterfyaus!

£ajj ben König beine Scb/önf)eit begehren; 12

er ift ja bein Ijerr, bu fall' cor iljm nieber!

So toirb tEqrus mit <5aben Jommcn, 13

bie Reichten im Dolle ffulbigen bir!

<5an3 in prad)t gefüllt ift bie Königstochter, u
in Korallen unb (Ebelfteine unb <5oIb gefleibet!

3n bunten Kleibern geleiten fie 15

bie 3ungfraun f ifn* foigenb,

ifjre $reunbinnen bringen fie;

geleiten fie jubelnb unb jaucbjenb, u
bringen fie in bes Königs Palaft!

£n beiner Däter Statt mögen beine Söfme treten! 17

Du wirft fie 3U Surften fe^en im gan3en £anb!
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3ä) min betnen Hamen ocrfünöen für olle is

<5cfd)led)ter,

örum follcn bte öölfer öidj pretfen!

Die Stabt toogt oom (Betümmel feftlicfjer tttenferjen ; öie

Königsburg oben erbrauft oon 3ubel: ber junge König rjält

fjocfßeit. Hus fernem Zanbt ift öie Braut gefommen, fie

felbft eine Königstochter: öer neue Bunö foll öie $reunb*

fcfjaft öer Staaten fefter fcfjliefeen. Scfjon roirö öie Braut

3um Scfjloffe emporgeleitet; fie roanöelt im 3uge bem Könige

3ur Redeten: öas (Bolö itjrer Kleiöer fd)immert unö leuchtet.

HUes bjulbigt unö jaucht. Da tritt öer Sänger in öen feft*

liefen Kreis ; in öiefer Stunöe öer Begeifterung r/at er öies

£ieö gefungen.

3ene ITTenfcfjen finö längft barjtn, ifyre Rfdje üerroerjt,

ifyr Harne oergeffen. Hiemanb roeife öen Hamen öes Sängers

merjr, unö felbft öen König, auf öen er geöicfjtet b,at, fennen

toir nief/t. Aber öas £ieb, öas er gefungen l}at, ift ge»

blieben.

Der (Befang beginnt nad} öer Sitte b.ebräifcb.er Dichtungen

mit einer feierlichen 3ntroöuftion, öie öas tlrjema !ur3 an*

gibt: öem Könige ift fein £ieb gemeint! Ittit roenigen ein«

örudsoollen tDorten befdjreibt öer Sänger feine Begeifterung

:

es roogt unö roallt in feinem r)er3en (roie tDaffer auf öem

$euer fieöet) oon „guten tDorten", oon entb.ufiaftifcb.en Der=

rjerrlicfjungen, oon glürjenben tDünfcf/en ! Seine 3unge eilt

;

beflügelte Rb.rjtb.men entquellen öem ITCunöe.

„EDorte fd)tncl3cn in meinem ttlunöe,

eins örängt an bas an&re fid),

eilen Ieid)tb,in über bic 3unge,

auf bic Cippen, über öen ttlunb" l
.

Der rjebräifcfje Dichter oergleicfjt feine 3unge öem (Briffel

öes getoanöten Schreibers: öamals roar Schreiben noeb, eine
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feltene unö ebele Kunft, too^I roürbtg, bafa ber Dieter baraus

ein poetifdjes (Bleicrmis normt.

3unäd)ft, roie es fid) gebührt, ber Preis bes Königs
felber. Dabei beginnt ber Sänger mit bem £obe beffen,

roas ber (Bebieter roob,! am liebsten befingen f)ört, mit bem

£obe feiner perfönlicfjen X>or3Üge. (Er fierjt irm oor fid)

fterjen, ben rjerrlidjen ITTann, in oollfommener 3ugenbfd|ön=

Ijeit, unb bridjt in bie IDorte aus: „Hiemanb unter allen

TTCenfdjen ift fo fd)ön roie bu! Deine Scf/önrjeit ragt über

Ittenfd)Iicfjes hinaus! So fd)ön finb nur (Bötter!" —

Unb nun fdjaut er bes Königs freunblicrjes £äd)eln. Das

ift bas Sdjönfte, fo benft er, an ber jungen ITtajeftät, bafj

er nid)t ftol3 in feiner einfamen t)öb,e thront, fonbern fi<$

freunblid) r/ernieberneigt 3um (Beringen, aud) 3U feinem ge=

treuen Sänger: „tjolbfeligfeit ift über beine £ippen ergoffen!"

3a, roeil bu fo fdjön, fo rjolbfelig bift, fo mu| aud) 3afyöe

an bir (Befallen fyaben! Darum t)at 3at)oe bid) aus fjunbert*

taufenben erroab.lt unb bir, bem Gütigen, bie 5üUe ber

TRadjt unb bes (Blüdes gefef/enft ! Unb biefer Segen 3<rf)oes

roirb niemals, in aller (Eroigleit nidjt, oon bir roeid)en!

Das $oIgenbe üerrjerrlidjt ben König als Kriegsmann.

Dafe er 3sraels t)eere anführt, ift bie erfte Pflicfjt bes

israelitifdjen Königs ; fein £ob bes r)errfd)ers fann erfdjallen,

bas nid)t feine friegerifd)en Säten priefe. Hun f/at ber junge

König 3toar — bas barf man 3tr>ifd)en ben Seilen lefen

- bisher nod) leine Sd)lad)ten gefcfjlagen; aber barum

braudjt ber Sänger, ber preifen roill unb mufj, nid)t 3U oer=

ftummen, fonbern er oertjerrlidjt — als ein edjter fjof=

mann - bie 3Utunftigen (Taten feines £jerrn! (Er fiefjt if/n im

(Beifte ftetjen, bereit, in ben Krieg 3U 3ter)en : bie tDaffen

liegen oor irjm unb gleiten im Sonnenfcf/ein; fd)on finb bie

Roffe an b^n IDagen gefdjirrt. „(Bürte bas Scfjroert um bie

ZenbQ, bu rjelb, 3iet) beine fjerrlid) fdjimmernbe Rüftung an.
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So tritt auf ben tDagen 2
tjiri, bem Cenfer an bie Seite,

unb 3iefye baoort. (Blüd roirb bid) begleiten! Sieg roirft

bu erlangen! Denn bu 3ief)ft in ben Streit für bie gute

Sad)e
r

ein flnroalt ber (Beredjtigfeit!" Daoon alfo ift ber

Sänger über3eugt
r
unb bas gilt am Königsb,ofe als felbft=

oerftänblid) : roirb ber fjerrfdjer in bie Sd)lad)t 3ieb,en, fo

fann es nur um bie gerechte Sarfje fein! So folgen ir/m

bie tDünfdje feines öolfes in ben Krieg: „(Db ber furd)t=

baren Qaten beines Arms roerbe bein Harne gefürd)tet!"

Unb ein neues Q>efid)t !ommt über ben Sänger. Der

Sieg ift geroonnen. Die $einbe fliegen. Über bie blutige

tOalftatt raft bas (Befpann bes fiegreidjen fjelben: Rationen

unter il)m! (Er aber entfenbet, ben $lier/enben in ben

Rüden, bie frfjarfen (Befdjoffe bes furtfjtbaren Bogens! Da
ftür3en fte, aufgelöft cor ßngft, cor if)m nieber, bie $einbe

bes Königs! (Ein folcfje Situation malen ägr/ptifdje Bilber

ber Rameffiben3eit, roo bie $einbe gan3 Hein, ber König

aber riefengrofj bargeftellt roirb, roie er bie $Iter/enben be=

fcbiefjt: eine 3lIuftration bes ungeheuren ö)ortes: Hationen

unter ir/m
3

!

(Ein neues Stüd : ber Preis bes Königs als tjerrfdjers.

ßn ben hüben Sr/mbolen bes Königtums, bie aud) uns nod)

roorjlbetannt finb, am Sfyrone unb S3epter, ftellt ber

Sänger bie r)errlid)feit feiner fjerrfdjaft bar. Der eb.rroürbige,

uralte Sfyron, ben fid) fdjon ber Urar/ntjerr errietet b,at, ift

if)m bas Srjmbol ber (Eroigfeit feines Regiments. „Dein

Grjron, bu (5ott, fteb,t immer unb erotgltd)!" Die öereljrung

ber Könige als (Bötter roar im alten RTorgenlanbe nidjt

feiten, befonbers in ägrjpten roar fie 3U fjaufe; roir rounbern

uns batjer nid)t, ein foldjes tDort aud) einmal aus bem

Rtunbe eines israelitifdjen Sängers 3U oernerjmen. $reilid)

b,at es im alten 3srael eine ftarfe ©egenftrömung gegen

foldje Dergötterung ber fjerrfdjer gegeben ; bie ed)te 3afyoe=
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Religion, roie fie burd) öic Propheten oertreten roirb, roül,

bafc 3al)De allein (Bott fei, unb fpricfjt mit Deracfjtung von

allem HTenfcrjIidjen, bas fid) ifjm an bie Seite ftellen möcrjte.

Darum bürfen roir aber nicrjt, roie es oielfad) gefcfjefjen ift,

eine folcfye Stelle, beren Sinn gan3 Har ift, umbeuten ober

gar ben Gejt oeränöern, fonbern t)ahen aus iljr 311 lernen,

bafa man nid)t immer unb überall in 3srael fo ftreng über

btn Hnterfd)ieb bes (Böttlidjen unb TTtenfcrjUcrjen gebadjt fyat.

(Bibt es bod) aud) fonft oiele Stellen, in b<imn (5ott unb

König im felben Htem genannt roerben
4

, roo ber König mit

(Bott ober (einem (Engel oerglidjen
5

, ober roo er (Bottes

Sorm genannt roirb
6

; unb roenn fid) Salomo einen Gr/ron

baute, ber auf fed)s oon £öroen flanfierten Stufen ftanb, fo

arjmte er ebenbamit ben Grjron bes f)öd)ften Jjimmelsgottes

nad), ber rjod) oben auf ber fiebenten ber oon Dämonen
beroadjten t)immlifd)en „$eften" fit}t

7
. (Ein foIcb.es tDort

roie bas bes Sängers 3ctgt uns alfo, bafj es in älterer

Seit bem fjetbentum 3uneigenbe Richtungen in 3srael ge*

geben rjat, bie gerabe am Königsbofe 3U fjaufe roaren.

(Eroigfeit ber Ijcrrfdjaft ober bes rjerrfdjerfjaufes bem Könige

an3uroünfd)en, gehörte in 3srael aud) fonft 3um rjofftil
8

.

tDenn ber Grjron an bie (Eroigfeit bes Königtums

erinnert, fo bas S3epter an bie (Berecfjtigfeit bes Ijerrfcrjers.

Das $3epter ift ein etroa mit (Emblemen gefdjmüdter Stab,

urfprünglid) ein 3roeig bes ^eiligen Baumes, bann flb3eid)en

bes Befehlshabers, Ritters, Königs unb priefters, ber „burd)

btn Stab, b^n er fafjt, an bie fd)üt$enbe (Bottfjeit erinnert,

bie irjm, bem (Ein3elnen
f
bem fcr/roadjen THenfdjen, in fetner

oerantroortlidjen Stellung narjetritt unb Kraft oerleirjt
9 ." 3n

ber fjanb bes Königs oerförpert bas S3epter bas ir/m oon

(5ott oerlierjene Red)t 3ur rjerrfdjaft. 3n roelcrjem (Beift aber

roaltet ber König über feinen Untertanen? Das ift bie

$rage, bie allen Patrioten am r)er3en liegt, befonbers im
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alten 3srael, bas von jer/er ein feines (Betreffen, ja eine

Ieibenfdjaftlicrje Sermfudjt naÖ) (Berecrdigfeit befeffen fyat.

Darum rürjmt 5er Sänger laut: „Unfer König ift ein ge=

reefder UTonartf)! Sein S3epter ift ein S3epter bes Redjts
10 !"

Unb nun fommt 5er Sänger in gefdjidtem Übergang auf

öas rjeutige $eft 3U fprecfjen: roeil 6er König fo bas Red)t

liebt unb öen $rer>el rjafct, barum fyat ifm 3ab.De, fein (Bott,

aud) fo retd) gefegnet unb bies rounberoolle $eft erleben

Iaffen! (Er nennt 3ab,t>e „feinen" (Bott: 3at)oe ift nod) in

einem anberen, engeren Sinne ber (Bott bes Königs als ber

jebes TTtannes aus 3srael ; bann irjn fegnet er, itm fd)üt)t

er, ifjn begleitet er auf feinen IDegen!

llnb nod|maIs fd)ilbert er bie fjerrlidjfeit bes Königs;

biesmal bie pradrt, bie it)n umgibt. (Er trieft oon töft*

lidjem Öl! Salbung mit Öl ift im TTtorgenlanbe ein be=

fonbers löftlidjer Cebensfdjmud; tein feierliches ITtab,!, feine

feftlid)e 5*eube objne Öl; Öl bas Srjmbol ber $reube! Aber

unter all bm l)errlid)en (Beftalten, bie bas ent3Üdte Huge

fyeute flauen fann, b,eute, ba fid) 3sraels Blüte im Königs*

fdjlofc oerfammelt, unter itjnen allen ift ber König bie

glän3enbfte: „(Bott Ijat ifm mit 5reubenöl gefalbt", b,at ifym

3ubel unb 3aud)3en oerlieb,en, „cor feinen (Benoffen!" -

Had) bem Öl feiert bas £ieb bie tDorjIgerüdje, oon btmn
feine (Beroänber buften. Der Sänger nennt fte: es finb bie

föftlidjen Spe3ereien, bie bas ferne Hrabien ober gar 3nbien

f/eroorbringt, eines Königs roürbig! Das tDertlegen auf

foldje tDorjIgerüdje ift für jenen alten ©rient be3eid)nenb;

unb fo mag man, um bie (Eigenart biefes antuen Königs«

liebes in antifem Bilbe 3U befd)reiben, mit $ug fagen, es

bufte felber nad) bem ftarfen (Beroür3 con ITIr/rrfjen unb

flloe! - IDo aber ber (Blan3 unb bie prad)t föniglidjen

£ebens be|d)rieben roerben, ba barf aud) bie fjolbe Kunft ber

Hone nid)t fehlen. 3n raffinierter tDeife ftellt ber Dichter
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bie (Benüffe 3ufammen, an benen fid) fluge unb (Dfyr 3ugleid)

laben tonnen: „Don (Elfenbeinb,arfen erfreuet bid) Sattem

fptel!" Die 3nftrumente ber föniglid)en Kapelle finb mit

(Elfenbein föftlid) Gegiert. - IDas aber toäre £ebensgenufj

orme bas IDeib? Hudj baran ift am t)ofe fein ITtangel.

Das £ieb preift ben fjarem bes Königs, in bem Königs*

töcfjter roeilen! Die fd)önften unb ebelften $rauen finb fein,

bafj er an ifmen $reube rjabe.

Damit ift ber Sänger enblid) 3um (Begenftanbe feines

£iebes gefommen, 3ur Derb,errlidmng ber föniglicfjenijocbjeit.

. 3ur Redeten bes Königs gefyt fie im r)od)3eits3uge, bie junge

Königin, gan3 funfelnb von golbenem Sdmtucf! (Bolb ift

bamals für 3srael, beffen £anb 3iemltd) arm ift, etroas

feljr Seltenes, bas aus roeiter $erne eingeführt roirb. Darum

überfommt ben alten 3sraeliten bei bem IDorte „(Dpt)ir=

golb" bie b,elle Begeifterung.

Bis batjin rebet ber Sänger im £on überfdjroenglicrjer

(Ent3Ürfung, roeit fdjöner geunfj als je ein anberer Didier

oor ib,m gefungen tjatte, aber bod) in bem tEone, ben man
bei foldjer (Belegenh.eit 3U rjören gerootjnt toar. 3etjt aber

gefd)ieb,t etroas Unerwartetes: er benutjt (Drt unb Stunbe,

um ein mab,nenbes tDort ein3ufled)ten. natürlich, gilt

bieje TTCarjnung nid)t bem Könige, bas roürbe er nid)t roagen,

aber ber jungen 5rau Königin: ba mag ib,m, bem Hlten,

bem ergebenen Diener bes Königstjaufes, ein ernftes tDort

erlaubt fein. „Sdjenfe mir einen Hugenblid," fo rebet er

fie an; „fdjau meine grauen fjaare, id) b,abe manef/es er*

lebt, unb bu bift jung. Beroarjre bie IDorte, bie id), im

Hamen meines Dolfes, 3U bir rebe." Unb toas b,at er

itjr 3U fagen? „üergtfe bein Dolf unb beines Daters fjaus."

Bei biefen IDorten fiet)t man tief in israelitifdjes (Empfinben

fjinein. ITlan freut fid) ja in 3srael ber fremben Prin3effin,

bie ber König heiratet, bie ben (5Ian3 feines fjofes oer=
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merjren roirb. Aber man ift für bie grofce (Befarjr nidjt

blinb, bie baburd) entfterjt, bafj ftd) fo an bcr b,öd)ften Stelle, roo

israelitifdjcr (Bcift rjerrfdjen follte, frembes tDefen einfd)leid)t

unb bes Königs £jer3 be3aubert. ITtit biefer Befürchtung

fjat bas israelitifdje Dolf ftcfyerlid) Recfjt gehabt ; man btntt

an Salomos frembe tDeiber unb an 3febel, bas tDeib flr/abs.

IDas fid) aber bas alte Dolf nidjt gefagt fyaben roirb unb

nid)t fagen fonnte, roar, bafj biefer üorgang naturnotroenbig

roar: bznn 3srael roar feinen Hadjbarn, namentlich, ben

ptjöni3iern gegenüber ein junges unb barbarifdjes öolf, bas

bem (Einfluß ber fremben überlegenen Kultur unroeigerlid)

unterliegen mufjte; unb aud) bas roar natürlid), bafj bies

einftrömenbe 5remoc 3unäcfjft bie oberen Stäube unb bm
fjof erfüllte, unb bafc bie auslänbifdjen Königinnen Gräge*

rinnen biefes (Beiftes rourben. Der tDunfd) ber israelttifdjen

Patrioten, bie Königin möge ifjre Jjeimat oergeffen unb fid)

als 3sraelitin füllen, roirb feiten genug erfüllt roorben fein.

— Unb roeiter roünfcfjt er: bie junge Königin möge ftd)

nidjt fpröbe bem Red)t bes (Bauen üerfdjltefjen
; fie möge,

obroor/I r»ielleid)t aus fto^eftem Königsgefd)Ied)t, auf 3sraels

König nid)t rjtnabferjen, fonöern fie möge bebenfen, bafo er

ib,r tjerr ift. 3a. bemütig foll fie cor il)m 3U Boben fallen.

So roünfdjt fid) bas Dolf feine Königin. — Dod) nun genug

bes Ttlatjnens unb EDarnens ; rafd) gerjt ber Sänger 3U

anberem über, roas erfreulid)er 3U tjören ift. IDirb bie

junge Ijerrin eine ed)te Königin 3sraels roerben, fo foll fie

aud) rjaben, roas ber Königin 3ufommt: bie (Befdjenfe oon

drjrus unb bie (Baben ber Retdjften 3sraels. (Es roar Sitte,

bafj jeber, ber 3U irgenb einem (Befdjäft an btn rjof fam,

als 3eid;en feiner fjulbtgung aud) ein (Befdjenf mitbradjte.

Hud) bei auslänbifdjen (Befanbtfcfjaften fpielten foldje (Baben

eine grofje Rolle 11
, drjrus roirb f)ier befonbers genannt

als bie grofje tjanbelsftabt, bie aller (Büter biefer IDelt ooll
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ift unb bie, roie roir merjrfad) t)ören, gerabe mit 3srael

$reunbfd)aft gepflegt b,at
12

. Da roirb aud) bie Königin

mancherlei erhalten, toas bas £)er3 ber r/orjen $rau erfreuen

mag: foftbare Kleiber unb Stoffe, Kleinobien, (Beroü^e unb

Salben, feltene Giere u. a. m.

Hun aber roenbet fid) ber Sänger oon ib,r ab unb fingt

begeiftert ben preis itjres rjerrlidjen Sd)mudes : fie ift über»

beo?t oon Korallen, r>on (Ebelfteinen in föftlicr/er Raffung

unb oon (Bolb! Don ber Königin fdjroeift ber Blicf toeiter

auf bie 3ungfrauen, bie t)inter ifyr getjn. (Es roar eine

anmutige Sitte, ber jungen 5rau eine Dienerin mit3ugeben,

bie fie als treue (Befätjrtin unter bas frembe Dad), in bas un*

befannte (5efd)id begleiten mag. Der Königstochter folgen

bei ifjrer rjocbjett bie (Befpielinnen itjrer 3ugenb, bie Göcfjter

ber ebelften G>efd)led)ter ifyres £anbes. Der Dichter fdjaut

irjren feierlichen 3ug ; ib,n begeiftert ber Rnblid ifjrer bunten

(öeroänber, ib,r gelles 3ubeIIieb : fie fingen btn f}od)3eitsfang.

(Er fiefjt fie in ben palaft eintreten unb nerfdjroinben. tDir

bleiben mit it)m allein.

Da fjebt er nod) einmal an. Bei ber Ijocbjeit benft

man bes 3roedes ber (Ef)e, ber Kinber3eugung. Damals

roaren bie (Dtjren nod) nid)t fo oer3ärteIt, bafj man bies

Selbftoerftänblidje nidjt rjätte ausfpredjen bürfen. Ittögen,

fo ruft ber Sänger aus, tüdjtige Sörme bem Bette ent*

fpriefeen, in bemn fid) bas alte (5efd)Ied)t erneut! (Er fagt

nicrjt, ba$ fie einft ben König beerben follen ; benn es raäre

nacb, f)öfifd)em (5efd)mad fetjr un3art, an folgern $efttage

an 2ob unb (Erbfdjaft 3U benfen. Sonbern mit feinem

flusbrud roünfdjt er, bafj feine Sötme treten follen an feiner

Däter Stelle unb 3sraels pror>in3en mit if)m, unter itnu regieren.

3etjt nocb, ein IDort 3um Scrjlufj. ITTäd)tig f)ebt fid) bas

ftol3e Beroufjtfein bes Ittannes, ber ein foldjes ITTeifterroerf

3U (Etjren feines r)errn gefdjaffen. (Er fierjt fid) im (Seifte
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umgeben r»on einer gat^en tt)elt: Dölfer Iaufd)en auf fein

£ieb, fünftige (Jjefd)led)ter frören [einen Sang 13
. So roirb

fein rjerr unfterblid) burd) ifjn!

Der Harne bes fo befungenen Königs ift uns letber nidjt

überliefert. IDir fönnen nur fagen, ba$ bas £ieb in öie

ältere Seit 6er Religion gehört, reo bie Derrjerrltdjung öes

Königs als eines (Bottes nod) möglid) roar, roie es benn

aud) in feinem ftarf profanen {Eon oon öen anberen, offenbar

fpäteren Königsliebern bes Pfalters bebeutenb abftid)t; ferner,

bafo bas (Jiebidjt roar/rfdjeinlid) aus bemHorbreid) ftammt, ba

barin oon 3ion feine Rebe ift, unb ba$ ber König ber d-rbe

einer langen Reifje oon Rrmen geroefen ift. Hlles roürbe

etroa auf 3^ooeam II. paffen.

tDir muffen uns rounbern, bafc ein £ieb oon fo antifem

(Beifte überhaupt in bem Pfalter Aufnahme gefunben fjat.

Das fpätere 3ubentum f)at es roie bie anbern Königslieber

nom König ber <£nb3eit oerftanben; eine Deutung, oon

ber aud) im Heuen Heftament
14

nod) ein Reft oorliegt. $ür

unfere roiffenfdjaftlidje Grflärung fommt eine foldje Deutung

nid)t mel)r in Betraft.

(Es roar in 3srael Braud), Bräutigam unb Braut in

btn tlagen ibjrer f}od)3eit als König unb Königin 3U feiern:

eine fdjöne, poetifdje Sitte, bie bem armen, geplagten Bauers*

mann bie fdjönften £age feines £ebens tjolbfelig fdjmüdte
15

.

So fjat man aud) bei unferm Pfalm gefragt, ob nidjt alles

barin allegorifd) gemeint fei. Hber im £iebe felbft ift feine

Spur oorfjanben, bie auf foldjes üerftänbnis f)inroiefe.
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(Ein' fefte Burg ift unfcr <5ott.

Pfalm 46.

3af)t>e ift uns 3uflud)t unö tDefjr, 2

als Ijilfe in Höten geroaltig erfunöen!

Drum beben mir nid)t, ob öie (Eröe fcrjtoanft, 3

ob Berge taumeln mitten ins ttteer!

©b feine U)affer braufen unö gäffren, *

cor feinem Übermut Berge er3ittern:

3at)oe 3ebaotf) ift mit uns,
eine Burg ift uns 3a!obs ®ott!

(Eines Stromes firme erfreuen öie (Bottesftaöt, 5

öie rjeüigfte tDofmung öes Ijödiften!

3aI)oe in ifyrer mitten, fo roanft fie nidjt; e

3ar)oe tjilft ir)r, öa 6er morgen naljt.

öölfer erbrauften, Reidje mogten, i

er fufyr fie an, öajj öie (Eröe erbebte!

3aIjoe 3ebaotb, ift mit uns, s

eine Burg ift uns 3ufobs <5ott!

Hun fommt unö flauet 3<rf}ue$ IDerfe, »

öer Ungeheures auf (Erben getan!

Der öen Kriegen fteuert bis 3um (Enöe öer U)elt, 10

öer Bogen 3erbrid)t unö £an3en 3err)aut,

Sdjilöe oerbrennt er mit $euer!

„Caffet ab unö erfennet, öafc id) 3öIjoe bin, u
f)o6) unter öen Dölfern, fyod) auf (Eröen!"

3ar)t>e 3ebaotl) ift mit uns, 12

eine Burg ift uns 3afobs <5ott!

Der Pfalm gehört 3ur proprjetifdjen £rjrif unö ift ein

escfjatologijcrjes lieb 1
. Seiner 5orm nad) ift es ein

3afjDe=r)rjmnus — er beginnt mit einem Satje, öer eine rjerr*

Iid)e <£igenfd)aft 3ab,oes oeriunbet, gan3 roie Pf. 8 — , öer



Pfdm 46. 111

Inhalt aber ift bem gewaltigen esdjatologifdjen IDeltbrama

entnommen, bas ber Derfünbigung ber großen fd)riftftelle=

rifetjen Propheten 3U (Brunbe liegt, unb an bas and) bas

nad|propt)etifd)e 3ubentum geglaubt rjat.

ITtit großartigen IDorten bes (Blaubens unb ber uner=

ftfjütterlicrjen 3uoerfid)t fetjt bas £ieb ein. Sa^redlicr/e Höte

- fo lautet bie alte IDeisfagung — roerben in ben legten

Sagen über bie (Erbe fommen; furtfjtbare tDefjen, in benen

bas Heue gefreifct roirb, ein ungeheures tDeltenbeben,

ba bie (Erbe oon ifyren (Brunbfeften roeidjt unb bas Ejöd)fte

bem Giefften gleid) roirb, ba „bie Berge taumeln mitten

ins ITteer". Hber in all b^n Krämpfen unb Sudungen,

bie bas RH ergreifen, ba bie ITtenfcfjen cor (Entfetjen oer-

gefjen, fürdjten roir nid)ts! 3ab.De roirb in bem allgemeinen

Derberben ein Rfrjl tjaben. 3ar/oe - fo fingt bie (Bemetnbe

im 3ubelUeb -
, feit uralten Seiten uns 3uflud)t unb IDefyr

in allen Itöten, bleibt auefj bann uns getreu ! - Unb ein

3roeites IHotio, bas ebenfo roie bas erfte oon ber (Enb3eit

r/anbelt, fügt ber Dichter bjn3u: einft - fo roar geroeis*

fagt - roirb eine neue $lut über bie (Erbe fommen 2
.

IDie in ber ll^eit, cor ber Schöpfung, bes Urmeers

IDaffer in tofenbem „Übermut" 8
bie (Erbe befyerrfdjten, bis

3arjoes Dräuen fie in bie Giefe fd)eud)te
4

, fo roirb [id)

and) am (Enbe ber Sage bas ITteer gegen 3af)oes Scr/öpfung

ergeben: braufenb unb gätjrenb 3ief)t bas IDaffer fjeran,

Berge erbeben oor feinem Übermut. Rber bem Sofen bes

Sd)roalIs Hingt ber geroaltige drjoral ber 3ion=(Bemeinbe ent*

gegen:

„3aI)Dc 3cbaott) ift mit uns,
eine Burg ift uns 3afo&s ©Ott!"

Die tDorte finb ein rounberooller Hadjtjall bes (Blaubens»

roortes eines ber (Bröfeten 3sraels : „ITtit uns ift (Bott, 3mma=
nuel" 6

! IDie einft in ber Sintflut Itoarjs Rrdje bie IDaffer
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überbewerte, fo roirb aud) jetjt 3afyoes Dotf als ^eiliger

Reft auf bem 3ion bleiben. 3at)oe Sebaotb, ift ber Harne

bes (Bottes ber £abe TTtofis, bes (Bottes bes tlempels auf

3ion. 3n biefem Hamen befdnoört bie (Bemeinbe bie roilben

IDogen; cor 3ion roirb bas neue Crjaos 3erfd)ellen.

IDärjrenb uns fo bie erfte Stropr/e in bie 3eit oerfetjt,

ba ber Gag bes Böfen r/erannafjt, fcfjilbert bie 3roeite mit

plötjlid) fpringenbem Übergange, roie irm bie Propheten

lieben
6

, bas (Erfdjemen ber neuen IDcIt unb 3ab,Des Sieg.

Hod) er/e ber Ietjte Hnfturm bes Böfen gefcfjiefjt, roirb bie

r/eilige Stätte oerflärt. (Einft foll nad) ber alten IDeisfagung

bas parabies, bas jetjt oon ber (Erbe entrüdt ift,

fid) toieber rjienieben offenbaren. Da roirb ber Strom

bes Parabiefes mit feinen oier Armen, oon bem ber alte

TtTrjttjus er3äb,lte, fein lebenbiges IDaffer auf bie (Erbe er»

gießen. Der (Blaube ber 3ton=(Bemeinbe rjatte biefe r)off=

nungen übernommen, behauptete aber 3U 3ions unb bes

roarjren (Bottes (Efyre unb Rurjm, bafj bas Parabies in

3erufalem erfdjeinen folle. ITTit getjeunnisoollen töorten, roie

fie bem propb
1
etifd)en Stile eignen, oerfünbet bas ber Pfalm.

Den oerberblidjen IDaffern bes $reoeIs fetjt er bas tDaffer

ber IDonne entgegen, bas (Bottes ift. (Ein Strom roirb bann

mit feinen Hrmen bie (Bottesftabt „erfreuen": eitel $reube

unb tDonne b,errfd)t, roo er fliegt; ber Dicfjter fpielt fo auf

bm Hamen bes parabiefes „(Barten (Eben (IDonne)" an.

Unb ebenbaburd) ift 3e*:ufafent &<*nn beglaubigt als bie

„roarjre (Bottesftabt", als bie„b
1
eiIigfteIDob

I
nung besJjödjften".

Denn ber (Bottesgarten, fo behauptete man, lag, als Sit}

bes „fjödjften", auf bem tjödjften Berge ber tDelt. IDenn

alfo einft bas parabies auf 3ion fjernieöerfommt, roirb ber

3ion felber 3um ragenben IDeltenberge, bamit alle tDelt er=

fenne, bafj er fetjt 3um Sitje bes tjöcfjften ber (Bötter ge»

roorben ift
7

. - Darum feine $urd)t! ®ott läfjt feinen
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fyeüigften Sit) nidjt btn $einben. (Bottes tjilfe erfdjeint,

„ba ber ITCorgen nafyt". Rud) in btefem tDortc Hingt Ur=

altes nad) : im Gfyaos ber Uraeit ftefyt tDaffer unb $infternis

3ufammen 8
. Rud) am (Enbe bcr Dinge toirb bie Hacfjt

aufs neue hereinbrechen. Aber toenn alles aufs f)öd)fte ge-

fommen ift, 3ur Seit ber legten tDacfje, eb,e ber tttorgen

anbridjt, greift (Bott ein
e

. Das neue £id)t bes fommenben

tEages toirb fein großes IDerf befdjeinen. Unb nod) einmal

fdjilbert ber Dichter bzn Sag bes Böfen unb 3ab,oes

ITun in rounberoollem Kontraft. CEineh neuen, autf) uns

toob,lbefannten 3ug aus ber (Esdjatologie nimmt er auf. Kurß

unb geb.eimnisooll finb feine IDorte, aber oon umfo größerer

tDirfung. (Ein ungeheurer, furchtbarer Kriegs3ug toirb bas

heilige £anb überfluten; ber Itorben toirb feine Dölfer=

maffen ergießen, aber cor 3ion toirb ber Spu! »ergeben
10

.

Dölfer unb Reid)e braufen b,eran; ba erfdjallt 3ab,oes Donner»

ftimme unb fäfyrt fie an; fo laut tönen feine bräuenben

IDorte. bafj bie (Erbe barob erbebt.

So toirb ber (Blaube betoäb.rt; bas Dertrauen toar fein

tDarm:

„3al)öe 3ebaott) ift mit uns,
eine Burg ijt uns 3afobs ©Ott!"

tDäfyrenb bie erfte Strophe auf 3ab,oes (Eingreifen b,offt unb

bie 3toeite es als gefd)ef)enb fdjilbert, blidt nun bie britte

barauf 3urüd. (Bottes IDerf ift getan! Das (Entfetjlidje

ift gefd)eb,en! Die tDaffer finb 3erronnen, bie Dölfer 3er*

fdunettert! 3e^t ift es bie Sad)e ber ITTenfd)en, bie bies

$urd)tbare fdjaubernb miterlebten, 3af)oes tDer! 3U fdjauen!

3ur Seit, ba er fjanbelte, burfte Hiemanb ib,m 3ufefm: (Bottes

IDalten bulbet feine 3ufd)auer; nun, ba er fertig ift, fommet

aus 3ion unb fdjauet bas £eid)enfelb, bas er angerichtet

fjat! 3^t finb alle IDaffen bab,in: bie Bogen 3erbrodjen,

ber £an3en Spieen ftumpf, bieSdjübe oerbrannt! Hie toieber

1

©unfel: flusgeroäl)lte Pfalmen. 3. flufl.
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toirb |"idj eine Kriegstoaffe auf (Erben ergeben! So fdjafft

3arjoe mit einem geroaltigen Sd)Iage 6en erdigen $rieben!

- Hud) biefe Hoffnung auf ben ^rieben ber (Enb3eit gehört

ber proprjetifcrjen (Esdfatologie an 11
, unb ift gleichfalls mrjtr/o*

lologifdjen Urfprungs: einftmals, im „golbenen Zeitalter",

foll unter lTTenfd)en unb Queren (Bottesfriebe beftanben

tjaben. - Unb nun beginnt (Bottes feiiges Reidj! Der

Pfalmift greift aus allebem, roas fid) barüber Jagen liefje,

mit fürmem (Brtff bie tDorte fyeraus, mit benen ber (Bort

feine Grjronbefteigung oerfünbet. „£affet ab", fo ruft er

allen üölfern 3U, „oon eurem bisherigen dun": nad) bem

äufammentjang ift oor allem an itjre früheren Kriege,

ibjre Angriffe auf 3ion 3U benfen. „(Erfennet, roer id) bin!

3d) rjeifje 3an.De!" 3n biefem Hamen fafjt bie Begeiferung

bes Diesters, roie es aud) fonft nid)t feiten gefdjierjt, bie

flllgeroalt bes (Bottes 3ufammen. „3ab.De, ber r>öd?ftc Jjerr

aller Dölfer, König unb (Bort ber gan3en IDelt!" Unb

nun erflingt, burd) bies erhabene (Bemälbe begeiftert 3um

brüten tTtale ber Kehrreim feiner (Bemeinbe: „3at)De

äebaotb. ift mit uns"; bas ift ber (Bort, ber uns fjilft unb

uns fdjütjt!

ITIan follte ben!en, bafc bem, ber biefe esdjatologifdje

Huffaffung bes Pfalms b,at fennen lernen, fortan bie üblidje

Be3ieb,ung bes £iebes auf irgenb ein t)iftorifd)es (Ereignis

fdjal erfd)einen roerbe. Der Pfalm, aud) feiner äußeren

$orm naö): in „bem roucr/tigen (Ebenmafj fetner (Blieberung

unb in btn Iangb/inrollenben üerfen"
12

, oon geroaltiger Kraft,

ift ein pradjtDoIIer Husbrud ber 3uoerfid)t ber Siongemeinbe;

er 3eigt uns, roelcb. rjinreifcenbe Begeifterung in biefer (Escf/ato=

Iogie lebt. Uns ift ber Pfalm befonbers lieb, roeil er £utt)ers

„(Ein* fefte Burg ift unfer (Bort" angeregt bjat.
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Der watfxt ©ottcsöienjt.

Pfalm 50.

3al)oe reöet unö ruft öie (Erbe an i

oom Aufgang 3um ttieöergang 6er Sonne.

Don 3ion, 6er Krone 6er Sd)önl)eit, erftraljlt er; 2

unfer ©ort erfdjeint unö fann nid)t fdnoeigen.

»

Seuer frißt oor U\m r>er r

rings um Hm (türmt es gewaltig.

Den tjimmeln 6roben ruft er 3U 4

un6 öer (Eröe, fein Dolf 3U riäjten.

üerfammelt üjm feine Srommen, 5

6ie feinen Bun6 beim (Dpfer gefd)loffen!

Die Fimmel follen feine ©ered)tigtett oerfünöen, «

öafc er ein ©ort öes Rechtes ift.

„fjöre, mein Dolf, fo min id) reöen,

Israel, fo min id) öid) mamen;
id) bin 3aI)oe, öein ©ort!

ttid)t ob öeiner tHafjlopfer min id) öid) rügen,

öeine ©an3opfer fjab' id) jtets oor flugen.

3d) brauche nid}t öen Stier aus öeinem t)aufe, 9

nid)t Böde aus 6einer t)üröe!

Denn mein ift alles ©etier 6es tDalöes, 10

6as tDU6 auf öen ©ottesbergen.

3d) fenne alles ©eoögel öer tjörje, «
mas auf öem $elöe ftd) regt, ift in meiner tttadjt.

hungerte mid), id) mürö's öir nid)t jagen, 12

mein ift ja öas $rud)tlanö unö alles öarimten!
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(Effe td) öas $leif<fi oon Stieren? is

tErinle td) öas Blut oon Böcfen?

(Dpfere 3aljoe Danf, i*

fo be3ai)Ie 6cm r)öd)ften öeine (Belübbe!

Rufe midi an am {Tage öer Hot; is

fo nrin idj öieb. retten, öa& öu mid) preifeft!
* *

*

IDas fönt öir ein, meine Satjungen t}er3U3äbJen, ie

baft öu meine <5ebote in öen tttunö nimmft;

5a öu öod) 3ud)t migad)teft u
unö toirfft meine IDorte hinter öidj?

Steift öu einen Dieb, fo wirft öu ib.m Sreunö, w
mit (Efyebrecfyern madjft öu öidj gemein.

Du Iäffeft öeinen ITIunö fid} in Bosheit ergebet; i»

öeine 3unge flidjt Betrug!

Du ftfceft öa unö reöeft über öeinen Bruöer; 20

ftöfceft Derleumöung aus über öeiner Itlutter Sofm.

Das b.aft öu getan, id| b.abe gefdnoiegen; 21

öa glaubteft öu freolerifdj, idj fei mie öu!

Das muff id} öir rügen unö oor trugen führen!
* *

*

Werfet öas tooffl, ib.r <5ottesoeräd)ter, 22

öa& icfy nidjt 3erreijje unö Itiemanö rette!

IDer Dan! opfert, eb.ret midj; 2s

unö wer unfträflid) manöelt, fcfyaut gottlicb.es tjeil
!"

3m 50. Pfalm crüingt ein Donnerraort, doII oon tiefem

religiöfem Beraufjtfein unb rjorjem fittlidjem (Ernfte, ein tüort,

öas für alle £rommen aller Seiten gilt unö ir/nen oorrjält, bafc

äußere (Befe^Iid)!eit bei Unlauterfeit öer (Befinnung oor (Bott

ein (Breuel ift.

Das (Bcöidjt fyat öie f}öd)ft eigentümltd)e $orm öer gört*

liefen Rebe. Der Dichter fprtcr/t feine (Bebanfen nidjt in
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eigener perfon aus, fonbern er b,at es geroagt, bie fjödjftc

Autorität [eiber reben 3U Iaffen. 3ur (Einführung biefer

IDorte aber rjat er eine (Botteserfcfjeinung corangeftellt: er be=

fctjreibt, roie (Bott felbft, von feinen Scf/recfniffen begleitet,

auftritt unb cor fjimmel unb (Erbe feinem Dolie feinen

tDillen funb tut. - XDir fönnen erflären, roie ber Dichter

3U folgen $ormen gefommen ift. Die $orm oer Lottes*

rebe b,at er ber proprjetifd)en Reberoeife entnommen: ift es

bod) bas eigentümlid)e Dorredjt ber Propheten, bie in ge*

b.eimnisDolIen Stunben (Bottes IDorte fjören, unb bie (Bott als

Botengänger an fein Dolf fenbet, bie göttlidjen Reben 3srael

3U oerfünben. Unb audj bie befonbere Art biefer Rebe,

bie „(Beridjtsrebe" , in ber 3^*^ mit feinem Dolfe ins

<Berid)t getjt, feine Derirrungen rügt unb ben göttlid)en

tDillen gegen menfd)lid)es ITlifjDerftänbnis be3eugt, fommt

bei bin Propheten febjr rjäufig oor l
. Uicr/t roillfürlid) aber

rjat ber Dichter biefe $orm geumr/lt; benu aud) bie (Bebanfen,

bie er ausfpricfjt, finb in roefentlidjen (Brunb3Ügen propb,e=

tifd)en llrfprungs. So roar für ben proprjetifcrjen 3nt)alt

3ugleid) bie propb,etifd)e $orm gegeben.

XDäre nun ber Derfaffer felber ein Prophet geroefen, fo

roürbe er orme roeiteres in (Bottes Hamen gefprodjen unb

ber göttlidjen Rebe nid)ts anberes als etroa „fo r/at 3af)üe

gefprodjen" oorangeftellt tiaben; bie Dorausfe^ung roürbe

bann fein, bafc er felber biefe (Bottesroorte in Stunben ber

(Ent3Üdamg ger/ört t\abz. Aber folcr/e rounberbaren (Er=

farjrungen b,at ber Derfaffer nidjt erlebt; er ar/mt nur bie

proptjetifqe Kunftform nai\. So gebrauste er eine (Ein*

fleibung ber göttlichen IDorte, eine möglicbjt einbrücflicrje Hrt,

(Bott felber auftreten 3U laffen. Unb bjer bot fid) ir/m als

Dorbilb bie Sinai=(Er3äb
I
Iung 2

bar, in ber 3aboe com (Bottes»

berge tjer im $euer unb Sturm erfd)eint unb fein (Befetj

oerfünbet. IDenn (Bott 3um erften ITTale feinen tDillen
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unter foldjen 3eid)en funbgetan r)at, fo gc3temt es fid) aud},

bah er itm feinem Dolfe unter ebenfoldjen 3eid)en erfläre.

— 3ugleid) b,at fid) ber Dicfjter oon anberen Säuberungen

ber rjerrli^en (Erlernung 3arjoes leiten Iaffen, roie fie bei ben

Dirfjtern unb Propheten Israels rjäufig roaren
3 unb itjrerfeits

roieber im tetjten (Brunbe auf bie Sinai=(Befd)id)te 3urüd=

gingen
4

. Das (Beroaltige in biefer Sdjilberung bes Pfalms

ift alfo nidjt foroorjl auf Koften bes Dieters, fonbern feiner

Dorbilber 3U fetjen. (Eigentümlid) ift f)ier, ba% (Bott oon

3ion b,er erfd)eint, roäb,renb fonft beftänbig ber Sinai an

biefer Stelle genannt roirb; bas ift eine tteuerung bes

Pfalmiften. Hm Sinai, nitfjt am 3ion ift nadj ber Über*

lieferung bie (Befetjgebung gefdjerjen, unb am „Sinai" (ben

roir mit gutem (Brunbe an ber oulfanreidjen norböftlidjen

Küfte bes Roten TTteeres
6

fudjen) muffen foldjc oulfanifdje

(Erfd)einungen, roie fie bie alten Sagen unb £ieber ooraus*

fetjen, 3U Ijaufe geroefen fein; ber 3ion aber roar tein Dulfan.

Diefe merfroürbige (Einfettung bes 3ion für ben Sinai erflärt fid)

aus b^n t)ert)ältniffen 3ur 3eit bes Didjters: in ber fpäteren

Königs3eit fjatte bas (Befetj in 3erufalem, unter ben jubäifdjen

Prieftern unb Propheten eine 3tDeite tjeimatgefunben; bamals

„ging (Befetj oon 3ion aus" 6
. Die großen gefetjlidjen Schriften,

bie uns in ben fünf Büdjern IKofis überliefert finb, bas Deutero*

nomium (5. Hlofe) unb ber fogenannte „priefterfober/' (in

ber ITtittc ber fünf Büdjer ITCofis), finb aus 3^ufalem

rjeroorgegangen unb rjanbeln in roefentlidjen Stüden oom

(Bottesbienft 3U 3erufalem." So erllärt es fid), bafj in jener

3eit (Befetj unb 3ton in ben (Bemütern ber TTCenfd)en 3U=

fammenger/bren unb ba$ f)ier oon 3ion b,er bie auttjentifdje

Deutung bes (Befetjes gegeben roirb. — Bemerfenscoert ift,

bafj ber 3ion „bie Krone ber Sd)önf)eit", b. t). ber fdjönfte

Berg, bie rounberoolle Stabt, genannt roirb. Die $rommen

finb über3eugt, bafj bie (Begenftänbe ifjrer Derefyrung 3U»
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gleid) aud) bie fd)önften finb: f)ier 3eigt fid) eine Derbinbung

bes Religiösen unb bes äftf)etifd)en, bie aud) fonft roorjl*

befannt ift.

Der Derfaffer f)at fid) bemüht, bie (Botteserfdjeinung mög*

Iicbft großartig ausßumalen. So fdjien es ber tDürbe (Bottes

3U ge3iemen
r

unb fo entfprad) es 3ugleid) ber tiefen (Er«

regung bes Didiers. Diefe Grjeopr/anie ift für bie folgenbe

Rebe, bie fie einleiten foil, faft 311 geroaltig geroorben. (Brofj--

artig röirft aud) bie Dorfteilung, bie ber Dicfjter merjrfad)

roieberbolt, bafa (Bott tjimmel unb (Erbe 3U 3eugen feiner

tDorte unb 3U Boten feines (Berichts anruft; aud) bies nad)

bem Dorbilb patb,etifd)er Reben ber Propheten
7

.

tDenn aber (Bott fo erfdjeint, um fein IDort an fein

Dolf 3U reben, fo foll 3srael fid) oerfammeln, um es 3U

t)ören. Da3u ruft ber Pfalmift bie Dorftefyer bes Dolfes

auf: (Bottes $romme, oie fid) einft am Sinai burd) feier=

lidjes (Dpfer auf fein (Befetj oerpflidjtet tjaben
8

,
follen jetjt

3ufammenfommen, um (Bottes (Erflärung feines (Befetjes 3U

oernefjmen.

Die nun folgenbe Rebe (Bottes 3erfäIIt in 3roei (Teile,

oon btmn ber erfte 3srael norr/ölt, roas (Bott roill unb

roas er nid)t roill, roär/renb ber 3tr>eite bie fjeudjelei rügt,

bie fid) äufcerlid) fromm ftellt, aber im (Betjeimen fünbigt.

flm Rnfang ftefjt eine 3ntrobuftion, roie fie propr;etifd)e

Reberoeife liebt: roie ber Prophet, ber in bin Kreis bes

Dolfes eintritt, 3unäd)ft Sdjroeigen unb Aufmerffamfeit ge«

bietet
9

, fo beginnt an anbern propt)etifd)en Stellen
10 unb

aud) tjier im Pfalm 3af)r>e felber: f)öret mir 3U, td) roill

reben! - Aud) bie tDorte ,,id) bin 3afyoe, o*in (Bott",

ober äb,nlid)e finb 3U Anfang ober am Sdjlufc ber (Bottes«

reben, befonbers in bin (E^ätylungen oon Offenbarungen

unb in gefetjlidjen Stüden geroörjnlid)
u

; befannt finb biefe

IDorte namentlid) aus bem Anfang ber 3ef)n (Bebote
l
*. Fjier
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ftnb fic fo 311 oerftefjen, bafc bie fid) offcnbarcnbc (Bottljeit

mit befonberem Hacfjbrud ifjren majeftätifd)en Hamen nennt

unö [0 bie Dolle tDud)t irjrer Autorität für ibje IDorte ein*

fetjt. Unb mit tDtllen rjat ber Dicfjter bamit bies erfte

IDort bes göttlichen (Befetjes roieberrjolt.

3uerft bas, roas (Bott nid)t roill. 3um Rügen ift

(Bott gefommen ; un3ufrieben ift er mit bem, roas fein Doli

ir/m barbringt, aber roarjrrjaftig nicfjt mit 3sraels Opfern!

Darin möcr/te 3srael ja freilief) unfträfltd) [ein; benn feine

(Ban3opfer (bie ber Hltar gan3 befommt) unb TTTaf)Iopfer

(oon benen aud) ber ITtenfd) fein tTlarjI fjält) raudjen ja

ftets oor (Bottes Hngefidjt! Das rjebräifdje tDort für „ftets"

im Pfalmenterte (tämid) ift eine flnfpielung an ben Hamen

bes täglidjen (Ban3opfers. Aber — bies ift bas ürjema

biefes Seils ber göttlichen Rebe - Q)pferroiII(Bottnid)t.

(Bott braud)t roarjrlid) oon 3srael feine (Tiere 3U nefjmen!

fjat bod) (Bott fooiel mefjr (Eiere in feinem Befitj, als tTTenfd)en

ifjm je geben fönnten! Der Pfalmift fc^t f)ier bie (Eiere

bes fjaufes (Stiere roerben im israelitifdjen fjaufe aufge3ogen)

unb ber t)ürbe
13 btn roilben Vieren entgegen: jene ger/ören

öen TTTenfdjen, biefe (Bott. Um biefen (Begenfatj 3U oerftefjen,

mu| man roiffen, bafj israelitifdje Kultusfitte nur r)aus= unb

r)erbentiere, aber nidjt ettoa 3agbtiere 3U opfern pflegte;

ferner, bafa bie religiöfe (Empfinbung bes Altertums bie

roilben (Eiere in einem unmittelbareren Derfyältnis 3ur (Bort*

fjeit benft, als bie 3af)men. So roie aud) roir in (Bottes

freier Hatur unmittelbarer (Bottes ®bem empfinben, als im

ftaubigen (BerDüf)I ber Stabt, fo benft aud) ber $romme bes

alten 3srael bie Hatur (Bott näfjer, als bie Kultur : ber

flder, bm TITenfd)enf)anb beftellt fjat, ber Stier, btn ber

TTCenfd) grofjge3ogen rjat, gehören if)rem menfdjlidjen fjerrn;

bie 3ebern aber rjat (Bott gepfla^t, unb bie f)of)en, oon

feinem menfd)Iid)en $u|e betretenen Berge, bas (Better bes*
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IDalbes, bie Dögel unb „roas auf bem Selbe fid) regt" ge*

f)ören (Bott. Sugleid) ift öie Dorausfetjung, bafa bes IDtlbes

fo unenblid) Diel metjr ift als ber 3ab,men liiere ; biefer

(Einbrud ift aus einem Zanb^ unb aus einer 3eit 3U er=

Hären, roo bie menfd)lid)e Kultur nod) nid)t unter bem, roas

b^n ITIenfd)en nidjt bienen fann, aufgeräumt f)at, roo bas

£anb nod) oon allerlei (Better roimmelt. — fllfo, toenn (Bott

hungerte, fo tjätte er felber bie $ülle! Diefe Bebingung

aber roirb ooller (Entrüftung abgelehnt: es ift (Bottes un=

roürbig, 3U benfen, bafj er Speife unb (Eranf geniefje.

Dtefem Hegatioen fügt ber Didjter bas pofitioe rjürju:

©pfer roill (Bott nid)t; roas ift es aber, roas er roill?

„Sd)lad)te (Bott Danf", b. b,. bringe feine Sd)Iad)topfer

(TTTafjIopfer) (Bott bar, fonbern oielmeb.r, roas beffer ift,

bringe itjm beinen Danf. „So be3at)le bem fjödjften beine

(Belübbe!" tDer (Bott feinen Danf oon r}er3en gibt, b,at

bamit fdjon feine (Belübbe be3af)lt; ber äußeren £}anb=

Iung bebarf es bann nicfjt mer/r. Unb roeiter oerlangt (Bott

bie Anrufung in ber Rot unb gibt ba3u eine Derrjeifjung

:

roer 3U il)m fdjreit, ben roill er aud) erhören. tDarum aber

legt (Bott foldjen IDert auf Anrufung unb Danf? IDas

(Bott eigentlid) roill, bas ift ein r)er3, bas tb,m bie (Efjre

gibt. Darum roill er bie Anrufung: er roill, bah ber HTenfd),

ber in feiner Hot erfannt fjat, bafo es feine rjilfe für

irm auf (Erben gibt, ben (Bott anruft, ber allein Reifen fann.

Befonbers aber roill er ben Danf, roenn er geholfen r)at;

bies b,at ber Pfalmift aud) nod) einmal 3um Sdjlufe betont.

Denn baft ber ITTenfd) in ber Hot naö) rjilfe fdjreit, ift ja

natürlid); aber roie oiele, benen bie Rettung 3U teil ge=

roorben ift, ger/en f)in unb oergeffen, roer ib,nen geholfen

b,at. @ott roill aber ben Danf: er roill, baf$ man oor aller

H)elt erfläre : f)ier ift ein (Bott, ber fjelfen fann. 3n feinem

Ietjten großen Sprudje: „Rufe mid) an am (Eage ber Hot;
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fo rcill itf) bid) retten, bafc bu mid) preifeft", einem tDorte,

bas unfere flltoorbern in feiner Bebeutfamfeit roob,! erfannt

rjaben, fafet ber Dichter in fu^en IDorten bas ganße Zebm
bes 5rommen geroaltig 3ufammen: es ift Hot unb Anrufung,

(Errettung unb preis.

5ragen roir nad) ber Stellung biefer £efjre in ber (Be=

fd)id)te ber Religion, fo ift fein 3roeifeI, bafj für bie ältefte

Religion bas Opfer, unb 3toar bas Sieropfer, bie eigentlid)

$orm bes (Bottesbienftes geroefen ift unb bafa es nie 3U

foldjem Opfer gefommen roäre, roenn bie ITCenfdjen nid)t

geglaubt rjätten, bafo fie ber (Bottfjeit etroas geben fönnten

unb bafc biefe bas Opfer irgenbroie genieße. Hber biefer

Pfalm 3eigt uns, ebenfo roie anbere Stüde, roie fjod) fid) 3srael

in feiner beften 3eit über biefen (Blauben erhoben b,at. Be=

fonbers f)at bie Proptjetie bas Opfer Ieibenfd)aftlid) befämpft,

b,auptfäd)Iid), roenn es mit Ungeredjtigfeit 3ufammen ift
14

,

unb 3ugleidj, fofern es eine äußere r)anblung ift, roärjrenb

(Bott eine innere $römmigfeit, (Ber/orfam unb Demut begehre
16

.

Die|'er Kampf ber Propheten gegen bas Opfer, eine ber

benfroürbigften unb geroaltigften religiöfen Beroegungen, bie

es je auf (Erben gegeben fjat, ift oon religiöfem unb fitt*

lidjem (Ernft erfüllt: reidjlidje, allem 3eremonieIl entfpred)enbe

Opfer fönnen feb,r roob.1 oon ITTenfdjen bargebradjt werben,

bie roeber fromm nod) fittlid) finb; 3ugletd) aber tritt barin

bas tiefere religiöfe Beroufetfein einer oorgefdjritteneren Seit

r/ernor, ber bie alten, naioen $ormen bes (Bottesbienftes

als (Bottes nid)t roürbig erfdjeinen. Der Pfalmift fetjt bie

Haltung ber Propheten fort, roie benn aud) fonft in ben

Pfalmen ber rjofye unb freie (Beift ber Propheten nadnrnrft
16

.

Dagegen unterfdjeibet fid) ber Pfalm baburd) oon ben pro*

prjeten, bafc er fid) ftärfer, als bei ifmen geroörmlid) ift,

oon (Beban!en ber flufflärung bef)errfd)t 3eigt: rjierin fjält

unfer Pfalmift nid)t bie oolle Ejörje ber Propb,etie inne. 3u=
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gleid) i|*t für ben Pfalm bebeutfam, bafj er Anrufung unb

Danf , alfo bas (Bebet, fo ftarf betont : bas tenn3eid)net ben

frommen Sänger, ber übe^eugt ift, bafj ein Pfalm unmittel=

barer unb reiner bie religiöfen (Empfinbungen ausfprid)t, als es

bas rofje Gieropfer oermag.

IDätjrenb fid) ber erfte Geil ber göttlichen Rebe fo gegen

bie (Dpfer roenbet, fämpft ber 3toeite gegen bie äufcerlidie

(Befetjlicrjfett. Der Pfalmift lebt in einer Seit, in ber bas

(Befetj bie öffentlid) geltenbe Religion beftimmt. Überall,

too man 5r°™™e trifft, fjört man bamals com (Befetje unb

immer roieber Dorn (Befetje reben: rote man Opfer 3U bringen

unb $efte 3U feiern rjabe, roas rein unb unrein fei, mos

man eilen bürfe unb roas nicfjt, unb oieles flnbere mefyr.

Hber aud) bie großen religiöfen unb bie fittlidjen (Bebote,

bah Diebftab.1 unb <Eb,ebrud) oor (Bott fd)änblid) fei, finb

biefen 5^ommen roor/I befannt. Sie roiffen gar bas (Befetj

austoenbig unb lieben es, ib,r IDiffen 3U 3eigen unb 3U üben.

3a, roenn man bm £euten auf ben ITTunb ftefjt, ba ift alles

in befter ©rbnung! Hnbers aber ift es, roenn man narf)

ifjrem (Tun fragt. Denn foIcb.es IDiffen um bie Religion

oerträgt fid) burdjaus mit unfrommer unb unfittlidjer (Be=

finnung. Die 3beale finb ben IKenfdjen 3U aller Seit b,öd)ft

unbequem geroefen, unb immer fjaben fie nad) <Erfa^=

mittein bafür gefud)t. 3ft bod) bie (Befd)id)te ber Religion

3ugleid) eine <Befd)td)te ber TTtittel, fid) ber unbequemen

religiöfen 3beale 3U entlebigen. Dar/er ift bie (Befafyr ber

(Drtr/obojrie aller Seiten, bafc fid) bie ITtenfd)en bamit be=

ruhigen, bas reltgiöfe tDtffen 3U fjaben unb babei bie ein*

fad)en, großen $orberungen ber Religion oergeffen. (Begen

foldjen Sdjein ber (Bläubigfeit fämpft ber Pfalmift mit großem

Had)brud. (Es ift ber (Beift eines 3eremias, ber in feinen

tDorten nadjr/allt
1?

. IDie fannft bu es roagen, bu unreiner

TTtenfd), fo fäfyrt (Bottes Rebe los, meine ^eiligen (Bebote
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in beuten TTtunb 3U nehmen. Da öu von 6er fjauptfacfje,

auf bie es anfommt, nid)ts roiffen unllft: oon ber „3ucfjt",

b. I). oon bem (Ernft, oon ber Strenge bes (Befeijes, mit

ber es bie £eibenfd)aften in Scfjranfen t)ält. Scfyamlofe $recrp

fyeit ift es, ein unbegreiflid)er innerer tDiberfprud) ! 3rjr

toifet fo gut, roas (Bott roill! Rber ifjr 3iet)t es oor, barüber

3U reben! 3r?r glaubt toorjl, bann oon ber HottDenbigfeit

bes Ijanbelns befreit 3U fein.

Unb nun becft (Bott ben „$rommen" bie Sünben auf

unb fagt fie ifynen auf ben Kopf 3U. (Es ift bemerfenstoert,

bafj es fid) babei nidjt um eigentliche grobe Perbred)en rjanbelt

- bergleicfyen fommt in biefen Kreifen allerbings nid)t

oor -, fonbern um feinere Sünben: ber $romme ift Der»

pflichtet, fid) oon ben offenbaren $reoIern fern 3U galten

;

bas ift bie Pfltcfjt ber Hbfonberung, bie im 3ubentum, bas

unter lauter Reiben unb (Bottlofen lebt, immer roieber ein«

gefd)ärft toirb
18

; aber fie liebäugeln mit Dieben unb (Ef)e*

bredjern! Befonbers aber toirft ber Pfalmift ifynen oor,

bah Derleumbung unter ifjnen im Sdnrange gef)t: bas ift

eine Sünbe, be3eid)nenb für biefe fleinen Kreife ber frommen,

too bie ITTenfdjen eng 3ufammenleben unb argtoörmifd)

einanber beobachten. Dafj man beim £äftern „fttjt",

nämlich, mit Hnbern 3ufammenftt}t, ift bem £eben entnommen 19
.

3um Scr/lufj biefes flbfdjnitts ber gottesläfterlicrje (Be=

banfe biefer £jeud)ler, ber (Bott 3um (Einfcfjretten bringt.

(Ein (Brunbgebanfe ber israelitifcf)en Religion ift, bafj (Bott

fid) um (But unb Böfe fümmert, bafj er ben Sünber beftraft

unb ben (Beredten belohnt. IDenn biefer (Blaubensfatj nun

aber oon ber (Erfahrung nid)t beftätigt toirb, roenn bie

(Bottlofen ungeftört im (Blücf leben, bann fommt ber (Blaube

ber $rommen ins Sdjtoanfen : bie llnfrommen aber 3iet|en

baraus ben freoeltjaften Sdjlufj, bafj (Bort (But unb Böfe

einerlei fei toie ifynen felbft, fie meinen, er fei „ihresgleichen".



Pfalm 50. 125

Dtefe £äfterung aber mad)t bas ITtafe doII. 3u ityrem Sünbigen

t)at (Bott gefdjtDiegen ;
jetjt mufr er reben; er muft innert

flar unb überflar machen, baft er nid)t ift roie fte! t)ier

rjören roiv ben leibenfdjaftlicr/en tDunfd) bes Pfalmtften burd)=

flingen, (Bott möge enblicfj fein langes Scrjroeigen bredjen.

Der Scfylufe bes Pfalms gibt in brotjenbem Hon eine

enbgültige 3ufammenfaffung ber £etjre beiber Heile: (Bott

oerlangt bie (Erjre bes Danfes unb einen unfträflierjen tDanbel.

Die ber proprjetifd)en Sprache entnommene Drohung, „bafj

id) nidjt 3erreifje unb Hiemanb rette"
20

, benutjt bas Bilb

com £öroen, bem Hiemanb bie Beute aus ben Klauen

reiften fann.

Der Pfalm enthält propf)etifd)e (Bebanfen in proprjetiferjer

$orm. Der üerfaffer ift ein propf)etenfd)üIer, ber aber nid)t

eine eiserne Stelle fnecrjtifd) nad)arjmt, fonbern ber com
(Seifte ber alten proptjetie erfüllt ift. 3m Sinne ber alten

(Bottesmänner tjat er bie offoielle Religion feiner 3eit be»

trautet unb bas fjerbe Urteil über fie gefällt, bafc fie nichts

Ruberes als äußerer ©pferbienft unb (Befetjesrjerfagen fei.

(Es lebt in biefem TTCanne etroas Don ber Kürmrjeit ber

alten proprjetie; roar es bod) nidjts (Beringes in einer Seit,

too bie (Bemeinbe fid) um (Tempel unb (Dpferbienft ferjarte,

roo ber Kultus bie eigentliche, göttlicfje Hufgabe 3sraels 3U

fein fdjien, fo geringfdjätjig t>on ben (Dpfern 3U fprecfjen. -
(Ein fpäterer Hbfdjreiber r)at ben Pfalm baburd) etroas ge=

milbert, bafe er annahm, ber 3tr>eite Heil roenbe fid) nidjt

an bie Srommen, fonbern oielmet)r an bie „Sreoler", eine

antireligiöse Partei im Dolfe
21

. Der Pfalmift felber aber

tjat nidjt an foldje gebaut, bie fid) oon (Bort offen Iosge*

fagt traben, fonbern oielmerjr an biejenigen, bie (Bottes (Be=

böte im tttunbe führen, aber bod) im r}er3en (Bott ferne

finb. Denfelben Htenfd)en urirb auseinanbergefetjt, im erften

Heil, roorin fie (Bott nidjt 3ured|t3urDeifen braudjt, unb bann
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im 3tDetten (Teil, toorin er fie 3urcd)ttoeifen mufe. Htan barf

alfo nichts oon 6er Kürmfyeit unb Schroffheit abbrechen, mit

ber er bie $rommen feiner 3eit als r)eud)ler gebranbmarft unb

„(Bottesoerädjter" genannt b,at. Der Pfalm Ier>rt, bafy aud)

unter ber fjerrfcfjaft bes (Befetjes proprjcttfdjcr (Beift fortge*

lebt r/at.

Bu&pfalm.

Pialm 51.

(Erbarme bid), 3al)oe, mein nach, deiner (Bnabe, s

nadj beinern reicfjen (Erbarmen tilge meine $reoel

!

IDafdje mid) rein oon meiner Schulb, *

entfünbige mid) oon meiner Uliffetat!

Denn ich, felber fenne meine $reoeI roob.1, 6

meine Sünbe fterjt mir aüe3eit oor flugen.

fln bir allein fjab' ich, gefünbigt, «

unb, roas bir mißfällt, getan;

bamit bu Red)t beffältft mit beinern Sprud),

rein baftebjt mit beinern Urteil.

3d) bin ja in Scrjulb gefrei&t, i

in fünbiger Brunft rjat mid) meine Hlutter

empfangen.

Du Iiebft ja lDan.rh.eit meh.r als Verfd)leierung; s

lefjre mich, <Etnfid)t in bas Derborgene.

(Entfünbige mich, mit l)fop, bafc ich, rein werbe, »

roafdje mich,, ba& ich, roeifjer werbe als Sdmee!
£a& mid) fatt werben oon 3ubeln unb 3aucbjen, io

bafc bie (Bebeine frofjloden, bie bu gefd)Iagen f/aft!

öerbirg bein äntlitj oor meinen Sünben u
unb tilge alle meine tltiffetaten!
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Schaffe in mir, 3af)t>e, ein reines Ijer3, is

gib einen neuen, feften <5cift in meine Bruft!

üermirf mid) nid)t non beinern flngefid)te 13

unb nimm beinen ^eiligen <5eift nid)t oon mir!

(Bib mir 3urüd bie Sreube an beiner Ijiife, u
ftef) mir mit öem Seift bes ©efjorfams bei!

So min id) öie Srenler beine IDege lehren, u
bajj fief} 6ie Sünber 3U bir befefyren.

Rette mid) nor bem £anb bes Sdnneigens, 3al)üe, i«

bajj meine 3unge über beine ZEreue iauefoe.

Ijerr, tue mir bie tippen auf, 17

bajj mein tTIunb beinen Rufjm oerfünbe.

Denn bu I)aft nidjt an tttafylopfer (Befallen; i*

bräd)te id) <5an3opfer, bu mödjteft fie nidjt;

3af)t>es IHafjIopfer ift ein 3erbrod)ener ©eift, i»

ein 3erfd)Iagenes tjer3 oerfdjmä^t bu, 3afjoe, nid)t

!

* *
*

tEue moljl an 3ion nad) beiner (Bnabe, 20

baue bie ITtauern 3erufalems!

Dann werben bir red)te (Dpfer gefallen, 21

bann roirb man Stiere bringen auf beinen ftltar !

IlTit 3erbrod|enem unb 3erfd)lagenem fjer3en, tiefgebeugt

burd) fdjtöeres, torperlidjes £eiben, im 3nnerften 3erfnirfd)t

burd) öas Beroufetfetn feiner Sd)ulb, fo erfdieint ber Pfalmift

cor (Bott unb fdjüttet oor tr/m feine Seele aus. Sein (Bebet

ruft (Bottes erbarmenöe (Bnabe an: 3roar fjab' id) burd)

meine Sünbe nidjts Hnberes oerbient als öiefes (Elenb; bu

aber nad) beiner großen Barmr/e^igfett, oergib mir meine

Sdjulb ! Die Bilber für Sünbenerlaffen, bie ber P[alm ge=

braudjt, finb bas „Gilgen", etgentlid) „flbroifcfjen" ber Sünbe

aus bem Sdmlbbud) (Bottes, „fo bafc (Bott ifjrer nidjt mef)r

gebenft"
1

, unb bas Reinigen unb EDafdjen: bies Bilb ift aus

gottesbienftlidjert Reinigungen 3U oerfter/en, in benen ber
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Büfjer fid) roafdjen liefe ober fid) unb feine Kleiber felber toufd),

roobei iljm 3ugleid) bie Sünbenoergebung 3ugefprod)en rourbe.

H)ir bürfen roor/l annehmen, bafa bie Bufjlieber urfprünglid)

bei berartigen Reinigungen gefungen roorben finb. Hn eine

foldje fyeilige tjanblung fpielt aud) im folgenben bie

Bitte an: „entfünbige mid) mit I)fop". Don gottesbienftlidjen

tDafd)ungen unb Reinigungen, beren es in alter 3eit Diele

gegeben rjat, ift aud) eine auf uns gefommen, bie neu*

teftamentlidje Haufe. Hud) aufeerljalb Israels fpielen ber*

artige IDafdjungen eine grofje Rolle, befonbers in Babtjlonien,

roo ebenfo roie in 3srael Sünbe, Kranffjeit unb Hob unb

anberfeits (Entfünbigung unb Teilung 3ufammengef)ören
2

.

Datjer bie grofte äb,nlid)feit ber fjebräifdjen unb ber babt)=

Ionifdjen Bufjlieber, in benen ber Kranfe um Reinigung oon

ber Sünbe unb um fjeilung feines £eibens betet.

3m 3U)eiten flbfdjnitt legt ber Pfalmift allerlei (Bebanfen

bar, bie (Bott 3um (Erbarmen beftimmen mögen. Die ein*

3elnen Sätje fteb.cn rjter unb im folgenben in buntem tDecbjel,

ofyne ftrengere (Bebanfenfolge, neben einanber: mandjmal

beginnt mit jebem Derfe etmas Heues. Das ift eine Hrt ber

flnorbnung, bie offenbar bem t)ebräifd)en Denfen nahelag;

ber Hebräer liebt es, 3umal in ber £t)rif, bie (Bebauten

nebeneinanber 3U ftellen, roie man perlen auf eine Sdjnur

reitjt.

Um bie (Brünbe für (Bottes (Erbarmen, bie ber Pfalmift

rjier oorträgt, 3U oerfteb,en, möge man fid) oor allem in bie

(Einfalt antifen Betens oerfenfen, roo ber Beter gereift ift,

(Bott roirflid) etroas fagen 3U fönnen, unb irjm bie (Bebanfen

barlegt, oon benen er fyofft, ba$ fie irjn beftimmen roerben.

- Die allgemeine Regel göttlidjen (Einfd|reitens ift, öafj

„(Bort ber Spötter fpottet, ben Demütigen aber (Bnabe

gibt"
8

. Den Hrotj bes Unbufeferttgen brid)t (Bort; aber

toer fid) oor ibm bemütigt, feine Sünbe befennt unb
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fein (Erbarmen anfleht, beffen fann er fid) annehmen. Darum

ift Sünöenbefenntnis ein unumgängliches Stüd eines foldjen

(Bebetes: id) felbft !enne meine Sünbe fer/r roorjl unb benfe

Hag unb Hacfjt baran 4
! tDie oiel tiefer aber ift einfoIcb.es

(Bebet als bas bumpfe Befenntnis bes babt)Ionifd)en Büßers:

„Die Sünbe, bie id) getan fjabe, fenne id) nid)t"
5

.
- (Ein

neuer (Brunb göttlicber Dergebung : „gegen biet) allein b/abe

id) gefünbigt", niemanben anbers get)t meine Sünbe an als

bid); niemanb fann (Einfprud) ergeben, roenn bu oergeben

roillft. Du allein bift ber Beleibigte, fo oergib benn aud)

bu! Die IDorte finb aus einer £age 3U oerffetjen, roie fie

ber Kranfe unb £eibenbe in 3srael oft f)at erleben muffen:

feine Befannten fcfjtiefjen aus feiner Krantfjeit auf feine

Sünbe unb redjnen ifym allerlei oor, roas er gegen feine

Häd)ften gefreoelt fyaben möge; man ben!e an r)iob unb

feine 5*eunbe 6
. (Er aber roeift alle biefe Angriffe 3urüd:

oor ITTenfdjen füf)lt er fid) rein ; Sünbe t)at er, aber allein

gegen (Bott. hieraus erfiefyt man, roeffen ber Pfalmift fid)

fdjulbig befennt: nid)t grober tlnfittlidjfeit, aber bafa fein

fjer3 nid)t gan3 bei (Bott geroefen ift, nid)t oöllig rein, nid)t

in allem banfbar, folgfam, oertrauenb. - Diefe Sünbe aber

ift gefd)et)en, fo betet ber Pfalmift roeiter, bamit (Bott rein

baftefje unb Red)t behalte mit feinem Urteil unb Sprud).

(Es f)at fid) |a jetjt - fo meint ber Did)ter - t)erausge=

fteüt, bafj (Bott Redjt gehabt l)at, if)n 3U beftrafen
; fo roirb

alfo aud) bie Sünbe fdjliefjlid) 3ur Derfjerrltdjung (Bottes

bienen; bie llngered)tig!eit ber TTtenfdjen roirb, um mit ben

IDorten bes geroaltigen Hpoftels 3U reben, ber babei eben

unferen Sprud) im Rüge gehabt f)at, (Bottes (Beredjtigfeit

ins £id)t ftellen
7

. Diefen (Bebanfen aber fprid)t ber Pfalmift

aus, roieberum um (Bottes Dergebung t)erab3uflet)en. Denn

(Bott roill bem HTenfd)en gegenüber Red)t behalten; er roirb,

fo tjofft ber Pfalmift, bie Sünbe ebm um biefer $olge roillen

(Bunf ei: flusgcroäljlte piatmen. 3. flufl. 9
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©ergeben 8
. Rufjerorbentlidj füfm ift, bafj ber Pfalmift tjier

bic fd)lief}lid)e $olge als ftbficrjt („bamit") be3eid)net: roo3U

ift meine Sünbe anbers bageroefen, als 311 biefem 3a>ed ?

- Unb ein neuer (Brunb 3um Vergeben : ber Büfter ift ja

nid)t rein oon (öeburt, nicfjt aus oollfommenem (Befcf/ledjt

geboren, fonbern oon unreiner, fünbtger flbftammung, in

Scfjulb gefreut, in Sünbe empfangen. (Einem Soldjen fjaftet

bas Sünbigen oon Katar an; oon it/m roirb (Bott nicfjts

DoIIfommenes oerlangen, ib.m nicfjt jebe üerfefjlung als

fctjroeren $reoel anrechnen! Solarer fjimoeis auf bie 3um

Sünbigen geneigte menfdjlidje ttatur ift audj fonft nidjt

feiten

:

„tDtc jollte ber ITXenfd) geredjt fein cor ©Ott?
tote foHtc lauter jetn bes TDetbes Sofjn?

Stef), felbft ber ItTonb fdjetnt nidjt gatt3 flar,

unb bie Sterne finb nidjt lauter in feinen ftugen" 9
.

tDir bürfen in folgen Stellen bie üorbereitung für bie neu»

teftamentlidje (Erbfünbenleb,re feb.cn ; nur bemerfe man, ba$

biefe ungleidj tiefer unb umfaffenber ift. Das alte 3srael

glaubt nidjt an eine gän3licfje Derberbnis ber menfdjüdjen

Hatur, fonbern es behauptet nur eine Sdjtoacfjfjeit 3um

Sünbigen ; roie es btnn audj nidjt alle Sünben, fonbern nur

Derfefjen, Sdjroadjfjeitsfünben aus biefem Suftanbe bes <5e*

fdjledjtes erflärt
10

. So ift aud) 3U oerftefjen, bafj ber Pfalmift

aus biefem fjinroeis auf bie ererbte Sünbfjaftigfeit bie eigene

Sünbe offenbar entfdjulbigen roill, roas im Heuen Heftament

gan3 unmöglich, roäre. Der Dieter madjt fiefj bie Unrein»

fjeit bes tttenfdjen an ber Hrt beutlidj, roie er empfangen

unb geboren roirb: nicfjt, als ob er (Befdjledjtsgemeinfdjaft

für fünbig ober aud) nur für bebenflidj fjielte, ein (Bebanfe,

ber bem alten 3srael gan3 ferne liegt, fonbern roeil er meint

:

ber ITCenfdj, ber fo unebel entftanben ift, in Brunft emp=

fangen, mit Samtenen gefreifet, roie fann ber ein ooll*
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fommcnes (Befdjöpf fein! - Unb nochmals ein Anrufen bes

göttltdjen Rtitleibs: (Bott liebt es, roenn ber ITtenfd) reu»

mutig feine Sünbe befennt unb fie nidjt oerfcrjleiert. So

fjat ber Pfalmift jetjt getan, (Bott möge ifjm nun oergeben

unb ifyn „(Einfielt in bas Derborgene lehren". IDas bas

für eine „(Einfielt" ift, bie er erfahren möd)te, fagt ber

Pfalmift rtidjt ausbrüdüd), roeil es eben eine geheime IDeis»

b,eit ift. Bei ben babrjlonifctjen Bufoliebern fptelt ein ge*

Reimes IDiffen eine grofje Rolle; es ift bas tOiffen barum,

toas mit bem Kranfen, ber entfünbigt unb geseilt roerben

möd)te, 3U tun fei. <ban$ geroöfmlid) bittet in ben (Eni*

fünbigungsgebeten ITIarbu! feinen Dater (Ea, ben f)errn ber

tDeistjett, ib,m für ben Kranfen bies mittel 3U offenbaren
ll

.

Dtelleidjt, baJ3 es ftd) aud) rjier um ein äfjnlicb.es „tDiffen"

rjanbelt. Daf) aud) auf f/ebräifdjem Boben bergleidjen cor*

fommen !ann, terjrt eine (E^äb.Iung toie bie oom Srjrer ITaeman,

bem (Elifa bas mittel feiner Teilung funbtut
12

. ©ber follen

roir einfad) an bie (Erfenntnis bes göttlidjen tDillerts benfen,

für ben £rommen bie b,öd)fte tDeisb,eit, um beren ITCitteilung

ber Pfalmift bittet?

Auf bas Sünbenbefenntnis folgen erneute (Bebete um
Sünbenoergebung in mancherlei Donationen. „(Entfünbige

mid) mit Djop!" Der D,fop ift ein ftraud)artiges Kraut,

roooon ein Büfdjel als Sprengtoebel bei fultifdjen Reinigungen

oerroanbt toarb l8
. Das tDort fpielt - roooon fdjon oorrjer

14

bie Rebe roar — an eine gottesbienftlidje tjanblung an, roorin

ber Büfjer entfünbigt rourbe. Diefe Ijanblung aber roirb

rjier an bem Pfalmiften toob.1 faum meb,r toirflid) ooll3ogen

roorben fein, fonbern roirft in feinen (Bebanfen nur noä) als

Bilb naä). — Aus ben folgenben IDorten, „bafc oie (Bebeine

froljloden, bie bu 3erfd)lagen", getjt b,eroor, bafc ber Didier

an einer fdnoeren Kranftjeit leibet
15

; biefe eben ift es, bie

ib,m ge3eigt b,at, bafe er fünbig fei.
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Unb immer tiefer roirb bas (Bebet. Der Pfalmift füf)lt

fid) in Siinben oerftridt, unb er roeifj es roor/1, roas ifym im

tiefften fel)It: fein £jer3 ift unrein, fein (Seift fd)ir>anft unftät

3tr>ifd)en (But unb Böfe. So betet er benn aus tieffter Seele

um ein reines Ijer3 unb einen feften (Beift. Diefe Kraft bes

(Buten aber, nad) ber er fid) fetjnt, mufj ein Heues fein:

(Bott mu| es „frf)affen". Der Pfalmift bebient fid| babei

be3etd)nenberroeife besfelben flusbruds, ben bie Sd)öpfungs=

gefdjidjte braudjt: fo neu unb rounberbar, roie bamals in

ber Sdjöpfungsroocfje bie EDelt burd) (Bottes IDort entftanb, fo

möge (Bott irm jetjt burd) ein neues grofjes IDunber über fid)

felber emporheben unb if)tn Reinheit unb ^eftigfcit oerleicjen.

Solctje Sermfudjt nad) einem göttlichen IDunber fann in bem

Did)ter nur nad) einem langen oergeblidjen Seelenfampfe

entftanben fein. — Dies (Bebet ift in ben Pfalmen gan3

ein3igartig: roorum bie Pfalmiften fonft bitten, bas ift ge=j

roörmltd) nur Rettung aus ber Hot, Belehrung über ben!

göttlichen IDillen ober allenfalls nod), bafj (Bott bas t)er3

bes Didjters bem (Befetj roillfärjrig mad)e. Dergleid)en fönnen

roir mit folgern (Bebete im Riten Seftament nur geroiffe

tDeisfagungen ber Propheten, bie, an bem (Erfolg ifyrer

eigenen Hrbeit an ifyrem Dolfe oe^roeifelnb, 3uoerfid)tIid)

erroarten, bafj 3Gb.De felbft bies IDerf in feine allmächtige

§anb nerjmen möge. Dann roirb (Bott, fo rjoffen fie, reines

IDaffer über 3srael fprengen unb es oon all feiner Unreinheit

reinigen ; er roirb trjnen ein neues t)er3 geben unb einen neuen

(Beift in it)re Bruft; er roirb feinen (Beift in it)re Bruft

geben unb madjen, bafj fie in feinen Satjungen toanbeln
16

.

Hn eine biefer proprjetenftellen
17

flingt ber Pfalm aud) im

tDortlaut an: man fieljt, bafj ber Pfalmift in ben Propheten

lebt, fo bafj it)re IDorte it)m roie oon felbft in bie £eber

fliegen. (Er3eugt aber ift feine Sefjnfudjt naä) reinem

t)er3en unb neuem (Beift ntdjt burd) feine Ceftüre, fonbern
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burd) 6ie (Erfahrung bes eigenen £ebens. - Diel äb,nlid)er

aber finb biefem (Bebete geroiffe Stellen bes Heuen £efta=

mentes, freilid) mit bem großen Unterfdjieb, bafa fid) ber

Pfalmift nad) einem neuen Zeiten fefjnt, bie flpoftel <H)rifti

aber in feinem Befitj frotjloden. Der Pfalm ift alfo für uns

in rjofjem (Brabe roertooll, roeil er uns basjenige 3ubentum bar=

ftellt, bas auf bem töege 311 ben (Erfahrungen unb Rnfdjauungen

bes Paulus unb 3ob,annes begriffen ift. - Unb roeiter betet

ber Pfalmift um bie Betätigung ber (Bnabe, bie er fd)on

geniefjt: „öerroirf mid) nid)t von beinern flngefidjt" ; lafe

mid), als beinen (Treuen unb $rommen, cor bir fterjen bleiben

;

„nimm beinen b, eiligen (Seift nid)t von mir", ent3ieb,e mir

nid)t bie Kraft 311m (Buten, mit ber bu mir bisher geholfen

bjaft ;
gib mir bie $reube 3urüd, bie id) einft blatte, }o oft

id) beine r)ilfe erfahren burfte; „ftütje mid), fterje mir bei

mit bem (öeift bes (Befjorfams, ber tDilligfett", b. f). gib mir

bie Kraft, beinen (Beboten roillig 3U gefjordjen. Der d)rift=

lidje £aie, an foldje flusfagen über ben fjeiligen (Beift oom

Heuen Geftament tjer geroöb,nt, roirb ifjre f)of)e UrfprüngliäV

feit an biefer Stelle nid)t leidet ernennen. Hber im Alten

Geftament ftebjt foldjes (Bebet faft ein3ig ba; nur Pf. 143,10

mag man oergleidjen:

„£ct)re mid), öeinen TDtllen 3U tun,

benrt öu bijt mein (Bott!

Dein guter (Beift leite mid)

auf ebener Bafyn"

!

Dem alten 3srael roar es fein geläufiger (Bebanfe, ba§ ber (Beift

(Bottes im ITCenfd)en eine Kraft 3um (Buten fei; Dtelmefjr

t)at man oon ältefter Seit an tDirfungen bes „(Beiftes" ba

erfannt, roo man r>or geroiffen gefjeimnisDoIIen (Erfdjeinungen

im menfd)Iid)en £eben ftetjen blieb, 3unäd)ft gan3 abgefeljen

baoon, ob foldje (Erfdjeinungen in bas (Bebiet bes Sittlidjen

fielen ober nid)t. XDenn Simfon in plötjlid) überquellenbem
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Kraftgefüf)! 6cm £öroen, ber it)m begegnet, mit feiner anberen

IDaffc als feiner §anb entgegengeht unb if)n in Stüde 3er=

reifet, roie man ein Bödletn 3erreif}en mag 18
; ober toenn

(Elias cor bem bat/infaufenben IDagen bes Königs einb,er=

läuft, mitten burd) ben Regen unb Sturm 19
: fo bleibt bas

alte 3srael cor foldjen tounberbaren (Erfdjeinungen betroffen

ftetjen unb begreift fie als tDirfungen einer tjötjeren gött=

Iidjen ITtacb.t. So rebet man oon einem (Beift ber (Eapfer=

feit, IDeisrjeit, Sanftmut, aber aud) oon bem ber Grünten*

r/eit, lln3ud)t, bes tDab,nfinns u. a., b. rj. oon einem (Seifte,

ber befonbere IDunber ber (Eapferfeit, tDeisfjeit, bei (Erunfen*

Ijeit im TTtenfdjen roirft; f)ier aber oon einem „(Betfte ber

IDilligfeit", ber bas £jer3 rounberbar roillig madjt, (Bott 3U

folgen. - Serjr feiten roirb im Riten (Eeftament ber (Beift

„r/eilig" genannt 20
: eine Be3eidjnung, bie im Heuen (Eefta*

ment unb bann in ber fircfjlicrjen £ef)re rjerrfdjenb geroorben

ift. Hn unferer Stelle rjeifet ber (Beift „tjeüig", toie Pf.

143,10 „gut", toeil er imITtenfdjen einen guten unb b,eiligen

IDanbel fdjaffen fann. Der Pfalmift betet alfo in ber (Er=

fenntnis feiner eigenen (Dtjnmadjt um ein göttliches IDunber:

möge fid) in mein fjer3 gefjeime, göttlid)e Kraft ergießen,

bie mid) mäd)tig 3ief)t unb leitet. IDenn man bie uttoüdjfigen,

ja roilben (Erfdjeinungen, bie urfprünglid), aud) in 3srael,

bem (Beift 3ugefd)rieben rourben, mit biefer feltgen (Erfahrung

oon ber fanften unb bod) allgeroaltigen ITCadjt (Bottes im

f)er3en ber $rommen oergleidjt, fo roirb man fid) an ber

(Tiefe biefes altteftamentlidjen Beters erfreuen : foldje (Bebete

getjen bem Heuen (Eeftament ooraus roie bie ITtorgenröte

bem Hufgang ber Sonne.

3um Scfyluf) fügt ber Pfalmift nad) bem Braud) foldjer

(Bebete
21

ein (Belübbe b,in3u. Das alte Dolf b,at in foldjem

$alle (Eieropfer gelobt. Hber aud) b,ier 3eigt unfer Pfalm

eine oergeiftigtere Religion. Der Didjter toeifc es, bafj (Bott
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ITCarjIopfer unb (Ban3opfer
22 mdjt gefallen. So fyatten es öte

großen Propheten in 3srael in fdjroffem (Begenfatje 3U öem

altrjergebracr/ten ©pferbienft oerfünbet:

„tDas foll mir eurer irtarjlopfer tttenge?

fpridjt 3al)r»e.

3cf| bin ber (5an3opfer r»on IDibbem fatt

unb bes Sattes 6er Kälber" 23
!

„5tömmigfeit roill id) unb nid)t ITTar/lopfer,

(Sottes IDillen erfennen ift beffer als <Ban3opfer" **.

Unb äfynlid) Hingt es bei einigen ber Pfalmiften in ifyrer

tDeife nad), bafa ein Pfalm 3ab,oe angenehmer fei als ein Stier

mit Römern unb Klauen'
25

. Der fromme Didjter, ber felber

arm i[t unb foftbare Gieropfer nidjt bringen fönnte, tröftet

fid) bamit, bafj er ettoas Befferes t)at
r
roas er (Bott roeir/en

fann: er fann feinem (Bott, roenn er ifm errettet unb „feine

£ippen öffnet", ein frörjlidjes Danflieb fingen, bas feinen

Rub,m oerfünbet, unb er fann, roenn er (Bottes IDalten in

feinem Ztben er3ab.lt, „bie S^eoler (Bottes IDege Ierjren"
26

.
—

XTtit einem noefj tieferen tDorte, bas toieberum auf proprje*

tifdjer (Brunblage rutjt
27

, fdjliefetber Pfalm: bas angenerjmfte

Opfer (Bottes, bas Opfer, bas er nidjt als eine 3U geringe

(Babe oerfdjmäfjen roirb, bas ift - ein 3erbrod)ener (Beift

unb ein 3erfd)Iagenes Jjer3! IDas (Bott fyaben roill, bas ift

ein (Beift, ber fid) cor irjm im Staube beugt: (Bott roirb

irm erfjeben! ein Ejer3, bas ber Pflug bes £eibens aufge*

roürjlt rjat: (Bott roirb barin ben Samen feines Groftes fäen!

töunberoolle lOorte für ben armen Ceibenben: jetjt eben

bift bu fo, roie (Bott bid) roill; fo roirb (Bott bid) nicfjt oer=

fd)mäb,en. 3et?t fei ber (Erfjörung geroife! So ift bas letjte

XDort bes Pfalmes, roie es in einem redeten (Bebete fein foll,

bie (Beroifcr/eit ber (Erf)örung.

tDir roiffen, bafj in ber letjten 3eit bes oord)riftlid)en

3ubentums bie gefetjlicrje Ridjtung, bie roieber allen tDert

auf Opfer unb altererbte Bräucfje legte, gefiegt fjatte, bis
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bas (Eoangelium unb Paulus 3ur $reib.eit ber Propheten

3urüdlenften. 3n biefer Seit f)at ein frommer ITtann, ber

freilief) ben fjofjen Sinn bes Pfalmiften ntdjt erfaßt r)atte
r

ben Pfalm gelefen unb im ftillen Rnftofj baran genommen,

bafj er fo frei oon ben Opfern rebe, bie bod) bas fyeilige

(Befetj üorfdjreibt. Darum fyat er ifm burd) einen 3uja^

(D. 20 unb 21) oerbeffert: jetjt freilief), fo meint er, fönne

©ott in feiner oon ben Reiben oerunerjrten Stabt, auf ber

noef) immer fein 3om ruf)t, fein Opfer gefallen; unb bas

toerbe ber alte Dicfjter roob,l gemeint fyaben. (Einft aber,

roenn (Bott 3ion feine (Bnabe roieber 3ugeroanbt b,at unb

roenn man bann bie rechten, gefetjlicfyen (Baben auf (Bottes

flltar bringt, bann werben if)tn auef) bie Opfer roieber an»

genefjm fein.

Die Überfcfjrift leitet ben Pfalm oon Daoib ab unb

fügt auef) bie Deranlaffung f)in3U: „als ber Propfjet natb,an

3U tf)m fam, als er 3U Batfjfeba eingegangen roar"
28

. Die

Prüfung folcfjer Überlieferung ift nicf)t Sadje bes Unglaubens,

fonbern einfad) Red)t unb Pfltdjt ber Sorfcfjung. - Die

tjerleitung bes Pfalms oon Daoib erfdjeint aus mandjen

(Brünben bebenfltd). Die Hnfdjauung Daoibs über Opfer

unb (Bottesbienft fennen roir aus ben gefd)id)tlid)en Hngaben

fefjr roof)l: es roar eine bei roeitem berbere als bie 3arte

bes Pfalms. Jjat er bod), um (Bottes 3orn 3U ftillen, Sauls

ttacrjfommen töten unb cor ^a^ve einen garten Sommer

f)inburd) aufhängen laffen
29

! Unb um 3U erfennen, roie

man 3U feiner Seit (Bottes (Beift auffaßte, Iefe man bie

(Er3äf)Iung oon feiner $lud)t oor Saul 30
, roonad) ber, ber

com (Beift befallen ift, fid) bie Kleiber oom Ceibe reifet unb

nadenb baliegt ben gan3en £ag unb bie gan3e rtad)t. tDeIcf)e

Kluft 3toifd)en biefen urroüdjftgen (Beiftesroirfungen unb ben*

jenigen, an bie ber Pfalmift benft ! ferner roürbe bie Bitte

um ben Bau ber IHauern im ITtunbe eines Königs [eltfam
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Hingen, unb bie Dorausje^ung biefer Bitte, bafi bamals

3eru[alems ITtauern, gan3 ober teilroeife, in Krümmern lagen,

pafet nidjt in Daoibs 3eit. Rud) bie nähere Angabe ber

Situation erfdjeint nid)t 3utreffenb. Daoib, ber ein IDeib

oerfürjrt unb itjren tttann [djänblidj bem (Tobe preisgegeben

b,at, barf bod) roarjrlid) nid)t [agen, ba& er gegen (Bott

allein gefünöigt i}dbz. ftud) roeifen uns bie mancherlei Had)=

Hänge propt)eti|d)er tDorte oielmeI)r in niel [pätere Seit. Damit

aber roirb bem fdjönen unb tiefen £ieb feinesroegs etroas

geraubt, fonbern im (Begenteil, es roirb aus einer Umgebung,

in ber es ge{d)td)tlid) unoerftänblid) roäre, rjerausgenommen

unb in eine anbere oerfet}!, in ber es erft in feiner gan3en

tliefe geroürbigt roerben fann.

tDcnn id) nur bid) t)abtl

Pfalm 73.

©ott ift bemtod) gütig bem Rebltdjen, i

3af)oe betten, bie reines r)er3ens ftnb.

3d) aber märe faft mit ben Süjjen ausgetoidjen, 2

meine Stritte mären ausgeglitten um ein Ijaar.

Denn id) ereiferte mtd) über bie prafjler, 3

ba id) bas <5Iüd ber <5ottIofen faf).

Denn fie leiben feine Sd)tner3en, *

gefunb unb feift ift ifjr £eib.

Sie fennen nid)t bie Hot ber £eute f
5

merben nid)t roie bie tttenfd}en geplagt.

Drum ift Ijoffart ifyr f)alsgefd)tneibe, e

als ©eroanb beileibet fie ©emalttat.
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(Es erglä^t von $ett ifjr fluge, ^

es fliefjen über bie ffiebilbe bes Qer3ens.

Sie fybljnen, fie reben in Bosheit, »

reöen Derfefyrtes von oben fyerab.

Sie fetjen an ben tjimmel tljr ITTauI, 9

ifyre 3unge ergebt fid> auf (Erben.

So menbet fid| öas Doli tynen 3u 10

unb fdjlürft bie tDaffer ber Itarrljeit

unb fpridit: „wie foUte ©ort borum miffen? u
mie fönte ber t)öd}fte bonad) fragen?"

3a, fo jinb bie ©ottlofen 12

unb madjfen in ftetem ©lud nodj an Ittadjt.

®an3 umfonft Ijab' idj mein 3er3 rein gehalten 13

unb bie I)änöc in tlnfdjulö gemäßen
unb mar bod) ben gan3en Gag geplagt, 14

meine 3üd)tigung mar jeben tttorgen neu.

Da fprad) id): Das min id) erforfdjen, 15

ob bu bem ©efd)Ied)t beiner Sölnte bie ZEreue

gebrodjen.

3d) grübelte nad), bas 3U begreifen, ie

eine tttül)fal mar es in meinen Bugen.

Bis id) einbrang in ©ottes ©eridjte, 17

nd}tl)otte auf Ujr (Enbe.

3a, auf fd)lüpfrigen Boben fteDft bu fie, «
lägt fie faUen ins Derberben.

töie finb fie im Hu ein (Entfefcen gemorben, 19

finb oerfdnuunben, vergangen oor Sd)reden!

tDie ein TEraum nad) bem (Ermad)en finb fie ntdjt mefyr, 20

beim tDadnoerben ift Ujr Bilb oergeffen!
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Als mein r}er3 ©erbittert mar, 21

unb Sdjmcrs mir bie ttieren burd)fd)nitt,

mar id) unoernünftig rote ein ZRer; 22

ein Dief) bin id) oor bir geroefen.

3d) ober bleibe ftets bei bir, 23

bu fyältft mid) an meiner rechten fjanb.

Du leite jt mid) nad) beinern Rate -1

unb füfjreft mid) ben EDeg 3ur Gf)re.

U)en fyab' id) neben bir im fjimmel? 25

flufjer bir begehre id) nid)ts auf (Erben.

Oft mir £eib unb Seele uerfd)mad)tet, 26

bleibt bod) 3aI)oe aü^eit mein tTeil.

Denn genrijs, bie oon bir meieren, lommen um, 27

bu oertilgft, roer oon bir abfällt.

ITtir aber ift 3al)oes ttälje föftlid), 23

beim Fjerm tjab' id) meine 3uflud)t gefunben.

Der Gejt bes fdjöncn unb tiefen £iebes ift Ieiber burd) bie

Rad)Iä|ftgteit ber Hbfdjreiber arg oerunftattet, unb an managen

Stellen oermögen roir ben Sinn nur 3U erraten, drotjbem

fönnen roir ben 3u[amment)ang bes (Ba^en beutlid) er!ennen.

Der Pfalm oerfetjt uns merjr als irgenb ein anberer in

bas Ringen unb Kämpfen ber frommen, bie, burd) ben

tDiberJprud) bes äußeren (Befdjetjens 3U irjrem (Blauben aer=

roirrt, ftd) unter oielen Röten 3U ifjrem (Bott 3urüdfinben.

Die £et)re, um bie es ftd) in biefem Pfalm raie in Dielen

anberen rjanbelt, ift bie £ef)re oon ber Dergeltung, ber

(Blaube, ben Pfalm 1 oerfünöet, ba$ ber fromme oon (Bort

alles (Bute erhält, ber $reoler aber oon allen plagen be=

troffen rotrb. Das ift ber (Blaube an (Bottes £orm unb

Strafe, ber, aus ber Ur3eit ftammenb 1
, oon ben Propheten

mit fo geroaltigem (Ernfte oerfünbigt roorben roar, ba& er
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unter irjren nad)fommen }e länger je merjr 311m grunb*

Iegenben Dogma geroorben roar. Die in ber älteren Seit

gebidjteten Pfalmen enthalten biefe £eb,re nod) nid)t: bm
älteren f/atte es genügt, ofjne roeiteres Hacf/benfen über bie

allgemeinen (Befdjide ber Htenfcfjenfinber oon 3ab,oes (Bnabe

unb Greue für fid) felber 3Uoerfid)tlid) alles (Bute 3U erroarten.

Hber in einer fpäteren 3eit, bie mef)r 3um Itadjbenfen über bie

Religion neigte, roar biefer Satj ber ITtittelpunft bes religiöfen

£ebens, aud) ber Pfalmiften geroorben. Denn in foldjem

(Blauben oeranferte ber $romme öie (Beroi&fjeit, bafe er felbft

unb fein Dolt oon (Bottes gered)ter Dergeltung alles tjeil

erfjoffen bürfe. Hber bies Dogma trug oon Anfang an ben

ftobesteim in fid). Denn [0 einfad), roie biefe finblicfjcn (Be=

müter es fid) oorftellten, ift bie fittlid)e tDeltorbnung, an

bie aud) roir glauben, nun bod) ^n nid)t
2

. äußeres (Blüd,

roie jene frommen es fid) roünfd)ten, trifft btn (Buten in

biefer tDelt nid)t immer; ebenforoenig roie bas Unglüd ben,

ber fid) oon (Bott roenbet. Unb biefer tDiberfprud) 3roifd)en

bem roirllidjen (Befd)et)en auf (Erben unb jenem Dergeltungs-

glauben ift fo grofo, bafe er aud) jenen Alten nid)t oerborgen

bleiben fonnte. Damit roar für bie religiöfen Denier 3sraels

ein Problem gegeben, bas einige Problem, roeldjes bas

Alte Geftament !ennt, aber roas für ein bitteres, fdjroeres

Problem! „(Eine tTtühjal roar es in meinen Hugen", fagt

ber Pfalmift. Unb nid)t um eine Uebenfadje b,anbelte es

fid) babei, fonbern um eine 5ra9c «
Don oer oas 9an3e Dafein

ber Religion abhängig 3U fein fdjien, um bie Srage : fümmert fid)

(Bott überhaupt um bie ITtenfdjen, adjtet er auf ifjre Gaten, ob i

fie gut feien ober böfe? Be3eid)nenb ift es babei für altisraeli=

tifd)es Denfen unb aud) für unfern Pfalm d/arafteriftifd),

bafe bie roeitere unb tiefere $rage, ob überhaupt ein (Bott

fei, im allgemeinen nid)t aufgeroorfen roirb. IDir l)aben

eine gan3e Reil)e oon Seugniffen bafür, ba$ fid) fromme
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Denfer mit ärjnlidjen Stoeifeln urie biefer Pfalmtft fyerum-

gefdjlagen fjaben, unb fönnen alfo fein £ieb in einen großen

äufammenrjang einreiben
3

. Die geroaltigfte Urfunbe biefes

Ringens ift bas Bud) J)iob. Unter allen biefen mit trjm oer-

toanbten Sdjriften aber ragt unfer Pfalm babureb, tjeroor,

bafc er 3um Sdjlufj 3U einer Stellung emporgebrungen ift,

auf ber bas Problem felber faft öerfd)tx>inbet.

Hud) in ber $orm ift ber Pfalm oon fjotjer Urfprüng

lidjfeit. tDär/renb mir fonft ärmlicfje (Bebanfen in ber $orm
bes £eb,rgebid)tes

4
ober unter einem angenommenen älteren

Dednamen 5
ausgefprodjen finben, fjat es unfer Pfalmift -

unb 3roar faft als ber ein3ige im Alten Geftament - ge=

toagt, mit feiner Perfon felber rjeroo^utreten unb oon ftcf?

felbft unb feinen Kämpfen 3U e^äf/Ien. (Er fnüpft babei etroa

an bie Stilform ber (E^ärjlungen bes Dtdjters oon fid) felbft an,

roie fie im £eb,rgebid)t ober im Danfliebe Sitte toaren 6

(Er beginnt mit bem, toas er aus allen Kämpfen als

(Betoifcrjeit heimgetragen b,at, ber Über3eugung, bie ifjm un

fid)er getoorben voax, jetjt aber aufs neue feftftebjt : es ift

bennod) roarjr, bafc (Bott ben Reblidjen, ben reinen Ejer3en

gütig ift unb ir/nen nur (Butes oerleirjt.

3rf) felber aber bin fcfyulb, tnenn id) einft bavan 3roeifeln

fonnte! Unb nun beginnt er, feine (Befd)id)te 3U er3äf)len.

(Einft ein $rommer, roar er bann in (Befafjr gefommen,

an (Bottes (Büte 3U 3toeifeln unb ifnn b^n Rüden 3U fer/ren

Diefe Anfechtung feines (Blaubens aber ift über itm ebenfo

tote über bie, bie auf äfmlidje (Bebanfen oerfielen, gekommen,

als er bas (Blüd ber $reoler mit feinem eigenen Unglüd

oerglid)
7

. Die „$rer>Ier", üon bemn in ben Pfalmen fo

oft gerebet roirb
8

, finb bie Reidjen unb öorneb,men, bie unter

bem (Einfluß frember £ebensanfd)auung oon ber 3ab,üe=Reli=

gton abgefallen finb unb burd) ifyre Deradjtung israelitifdjer

Sitte unb altoäterlidfen (Blaubens, burd) if)re t)offart tote burd)
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bie Bebrüdung irjrer armen Dolfsgenoffen öcn $rommen

mannigfadjen Rnftofo geben. Der Pfalmift betreibt fte in

Dollem 3orn ; fd)aut - fo rotll er fagen - , roie fte aus*

ferjen! IDie fte rjoffart angetan fyaben als ein funfelnbes

r)alsgefd)meibe, roie fie als pradjtgeroanb tragen öie rjod)*

mutige (Beroalttat an bzn Hieberen! tDie ifyr ftuge aus irjrem

feiften, freien Hntlitj oon $ett funfeit, unö roie öie (Be«

öanfen ifyres t)er3ens prab/ierifd) überroallen! (Eine für öie

Dolfsfunbe nicfjt unroidjtige Säuberung: es liegt in ber

(Eigenart israetitifcfjen IDefens, bafj ber (Slüdlicrje 3ur t)offart

neigt; bas (blM, bas er erlebt, fd)reibt er fid) felber 3U

unb nimmt in feinem Stol3 auf Itiemanben meb,r Rüdficrjt,

roärjrenb anberfeits ber Unglüdlicrje leidet alle Haltung per*

liert. Unb f/ört nur - fo fäfyrt ber Pfalmift fort - bie

Reben biefer Steierl tDie fie rjöfmen unb fpotten, roie

fie ib,re Harrrjeit prebigen „oon oben", b. f). oom fjimmel

fjerab, als ob fie ©rafelfprücrje oerfünbeten! IDie fie ib,r

ITtaul an ben fjimmel fetjen unb itjre 3unge fid) auf (Erben

erger/t, b. rj. roie fie über r)immlifd|es unb 3rbifd)es, (Bott=

fjeit unb TTtenfcrjrjeit fred) ifyre ITIeinung fagen! Da foilte

bod) 3ab,oe breinfdjlagen unb bie gan3e giftige Brut oom <Erb=

boben oertilgen! Hber gerabe bas (Begenteil gefdjierjt: ge=

rabe fie finb bie Reicr/en unb Üppigen. Sie fennen nid)t

bie Hot, oon ber bie Btenfdjen fonft bebrüdt finb : fie roiffen

nid)t, roie roeb, ber junger tut; felbft bie Kranlb,eit, bie

$olge ber (Entbehrungen, mad)t oor trjrem r)aufe tjalt; ber

frembe Dogt, ber oon ben Armen bin fdjroeren oins forbert,

ift mit irmen gut $reunb. 3a. ebenbarum prallen fie fo

febjr: fie fönnen ja auf fid) felber b,inroeifen als btn Beroeis,

bafc ifjrc flnfd)auung oon (Bort unb tDelt im Redete ift.
-

Unb roas ben Pfalmiften nod) am tiefften fd)tner3t: bas ge*

meine Dolf, bas ja immer f?in unb b,er fdjroanft unb Ieid)t

oerfürjrbar ift, roirb burd) bas (Blüd ber 5t*oIer oerleitet.
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Die ITtaffc roenbet fid) ifjnen 3U unb fd)Iürft bas IDaffer

ber lTarrt)eit, bas fie irjnen reidjen, begierig ein, b. 1). es

nimmt if)re Iäfterlidje Rebe an 9
. llnb biefe £el)re ift : (Bott

tummert fid) um bie Ittenfd)en nid)t
10

. Denn täte er es,

fo mü&te er biefe $red)en beftrafen! HIfo, es ift einerlei,

ob man gut ober böfe lebt. Caftt uns effen unb trinfen

!

Unb ber Pfalmift felbft ift fo in grofce Derfudjung ge=

fommen. Denn er t/at fein Zeben oerglidjen mit bem jener

Prar/Ier: er tjatte fein t)er3 rein erhalten unb - nad) ber

Sitte bes (Bottesbienftes - bie Unfdjulb feiner F)änbe burd)

feierliche IDafdjung be3eugt
n

. Bei aller biefer (Bered)tig=

feit aber, bie er ungefdjeut be!ennt
12

, fjätte er (Bottes Segen

erroarten bürfen. Rber gerabe bas (Entgegengefetjte b,at er

erlebt: plage unb 3üd)tigung, Kranfcjeit unb (Elenb ben

gan3en Sag! Den $reoIern alfo geljt es gut, unb (5e=

redjtigfeit ift otjne 5rud)t! Das roar bas (Ergebnis feiner

(Erfahrung. Unb bie $rage trat an fein im 3nnerften erregtes

t)er3: fjat (Bott „feinen Sötmen", ben frommen 13
, bietlreue

gebrochen? (Erfüllt er nicf/t meb,r feine üer^eißung, bie er

bod) einft gegeben fyat? Die Stunbe, ba irjm biefer <be--

banfe fam, ift bie fdjtüerfte feines £ebens geroefen : grimmige

(Erbitterung befiel ifm, Sd)mer3 burd)fd)nitt it)m bie liieren.

Das toar bie Stunbe, ba er „faft mit ben §ü$en ausge»

roidjen roäre" unb im*t)aber mit (Bott fid) oon tf)m abge=

roanbt tjätte. Um bas gan3e Problem unb ben brennenben

3orn bes Didjters gegen bie $reoler unb gegen ben Iüelt=

lauf 3U oerfter/en, bebenfe man, ba$ bie Religion 3sraels ftets

bie Religion eines Dolfes ober einer (Bemeinbe, {ebenfalls

eine öffentliche Sad)e geroefen ift: bat/er bas Ieibenfd)aft=

lidje Verlangen, bafa alle Dolfsgenoffen fid) nad} ifjren

Sorberungen ridjten; ferner beadjte man, ba*Q bei Pfalmift

mit ben (Bottlofen unb feinem gan3en Dolfe barin einig ift, bafo

ber (Erfolg bie tDab,rr/eit einer Sacf/e an ben Sag bringt.
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Aber fo leicf/t tjat er fid) biefen bitteren (Bebanfen ntd)t

ergeben. (Er b,at roeiter nachgegrübelt, unb enblid) ift ir)m bie

(Erleuchtung getommen. Die £öfung aber, bie er enblid) ge=

funben b,at, ift biefe: mag ber $rer>ler ZQbzn glüdlid) fein,

furd)tbar ift it)r (Enbe! (Bott [teilt [ie auf fdjlüpfrtgen tDeg,

plötjlid) ftü^en fic batjin! 3äf) überfallen fte bie göttlidjen

Sdjredniffe, bann muffen fie oor graufem (Entfetjen oer»

gerjen. Dann finb fie ein ITidjts, rote ein (Eraum nad) bem (Er*

roacrjen
14

. Diefe Beobad)tung roirb bem £eben entnommen fein.

IDie oft mag es gefdjef/en fein, bafa ein foldjer Dornefjmer, oon

ber ftärferen Jjanb eines (Brö&eren, etroa bes perfifd)en £anb=

Dogts, ergriffen, fdjmaäpoll enbete, ober bafj ein fto^es (Be=

fd)Ied)t in 3ÜgeIIofer Raferei fid) felber üernidjtete.

„DTtt ber furchtbaren Stärfe gerüftet,

Süfyren fic aus, roas ben fyx$en gelüftet,

Süllen bie (Erbe mit mächtigem Sd)aü;

Aber b,inter ben großen fjöb.en

$oIgt aud) ber tiefe, ber bonnernbe $aU" 15
-

Diefer erfdjütternbe $all ber (Brofcen tjat auf unfern

Didjter geroirft roie eine Offenbarung, unb reumütig be=

fennt er jetjt, roie töridjt er einft geroefen ift, ba er an

(Bottes geredeter üergeltung 3roeifeIn fonnte, unfinnig roie

ein tEier! Uns roill bas, roas ber Dichter baraus gefcrjloffen

bat, freilid) nid)t als eine enbgültige £öfung erfdjeinen: er

fyat t)ier bie Dergeltungslefyre nid)t überrounben, fonbern

ftellt fie üielmerjr aufs neue feft. (Er oertröftet fid) nur

oon ber befrembenben (Begenroart auf eine Sufunft, roeId)e

bie £eb,re beftätigt, oon bem glüdlidjen £eben ber $reoler

auf ir/ren fdjredlicrjen Hob. Unb aud) anbere frommen
neben ifjm fjaben fid) mit bemfelben (Ergebnis beruhigt

16
.

Dem Did)ter bes fjiob aber, ber foldje (Bebanfen fjtobs

$einben in b^n ITTunb legt
17

, rjaben fie nid>t genügt.

Had)bem er aber fo „ftille geroorben" 18
ift unb Dom

3orne abgelaffen f)at
19

, oerfenft er fid) um fo inbrünftiger
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in bas rrnebergeroonnene Dertrauen 3U feinem (Bott. ITTögen

jene nad} hn^em (Blüd frühen, id) bleibe ftets bei bir! llnb

id) bin geroife: (Bott toirb mid) galten unb leiten. 3d) er=

gebe mid) in feinen Rat, „ber tool)! rounberlid) gefd)ief)et",

aber fdiliepd) ben tDeg 3U (Efjren fürjrt. Rlan f)at ben

(Eejt, ber aud) f)ter Ieiber oerberbt ift, fo oerfterjen roollen,

als ob ber Pfalmift an bie eroige Seligleit in einem neuen

Zebm benfe. Hber bas ift ein (Blaube, ber erft in einem

oiel fpäteren Seitalter, nid)t orme ben (Einfluß frember

Religionen, im 3ubentum tjeimifd) geroorben ift, ber ben Pfal=

miften burdjroeg fetjr ferne liegt unb beffen (Eintragung bas

gan3e Btlb biefes Pfalms oöllig rterfdjieben roürbe; benn

ebenbarum liegt bem Pfalmiften bas (Blüd ber (Bottlofen

unb bas (Elenb ber (Beredjten fo fd)toer auf bem r)er3en,

roeil er nur bies eine £eben fennt. Darum aber finb bie

IDorte aud) fo rounberooll, bie nun folgen. Denn je^t

befinnt er fid) barauf, bafc er fein IDefen im rjimmel unb

auf (Erben f)at, an bas er fo gan3 fein r)er3 gelängt r/ätte,

als (Bott: feinen 5reunb unter ben fymmlifdjen, fein (But

unter bem 3rbifd)en, nur 3ab,pe allein! Dies Beroufctfein

aber, (Bott narje 3U fein, cor fein flngefidjt treten 3U bürfen,

ift ein fo föftlidjer Befi^, bafo er barüber alles entbehren fann.

„Die gatt3e IDelt erfreut mid) nid)t,

ITad) (Erb' unb r)immel frag' id) nid)t,

tDenn id) bid) nur fann Ijaben."

„Bift öu öa unb innig naf),

TTCuJ3 bas Scfjönfte balb erbleidjen,

llnb bas Befte roetdjen."

3a, mag er in Kranff)eit bafjingerjen : (Bott bleibt fein (Teil!

„So mag £etb unb Seel' Derfdjmadjten,
3d) roiü's bod) nidjt ad)ten."

3n biefem fjerrlidjen IDorte f)at er bie Dergeltungsletjre,

bie ib,n fo fefjr geängftigt fjatte, grunbfätjlid) überrounben.

3e^t fragt er nid)t mef)r nad) bem eigenen äußeren <Er=

(Bunfel: Ausgemalte Pfalmen. 3. flufl. 10
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gerjen; bas innere (But fterjt tb,m rjörjer! Belannt ift, tote

rounberbar £utb,er öicfe IDorte r>erbeutfd)t rjat: „roenn id) nur

bid) rjabe, frage id) nidjts nad) fjimmel unb (Erbe". (Es

ift basfelbe, roenn ber Hpoftel, fdjroer leibenb unter feinem

Pfahle im $leifd)e, ftd) ber göttlichen flntroort getröftet: lafe

bir an meiner (Bnabe genügen 20
! So ragt ber Pfalm an

feiner err/abenften Stelle in bie r)öb,e bes Heuen Heftaments

rjinein. $reilid) b,at ber Pfalmift bie gan3e r)öb,e biefer

IDorte felber nicrjt innegehalten : feine legten IDorte ßeigen,

ba'Q er bod) bas 3rbifdje, bm Untergang ber (Bottlofen unb

bie Hoffnung auf eigenes (Blüd, nicfjt entbehren fann. Unb

bod), gefegnet ber ITtann, ber biefe IDorte gefunben f)at!

Oolfsflageltcö.

Pfalm 79.

Reiben finb, 3af)üe, in bein (Eigentum gebrungen, i

fyaben beinen Ijciligcn {Tempel enttoetfjt,

3erufalem in {Trümmer gelegt! -
Sie rjaben bie teidjen beiner Knechte 3um $ra& 2

öen Dögeln bes Fimmels gegeben,

bas Sleifcf) beiner frommen bem ©etier bes Selbes;

f>aben tljr Blut roie löaffer oergoffen 3

rings um 3erufalem, unb niemonb begrub !
-

U)ir finb unfern nadjbam ein tjolm geworben, 4

ein Spott unb Schimpf benen, bie ringsum roolmen.

* *
*

IDie lange, 3ar)t>e, millft bu ermglid} 3ürnen? 5

fofl bein (Eifer tote $euer brennen? -

Sdjütte beinen ©rimm auf bie Reiben aus, e

bie biefj nidjt fennen,
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unb auf bie Reidje,

bie beinen Hamen nidjt anrufen,

bemt fie rjaben 3atob gefreffen unö feine ftue 7

oermüftet!-
Sudje an uns nid)t ber Dorfoijren Sdmlben fjeim, s

öein (Erbarmen fomm uns eilenbs entgegen,

benn roir finö gar fd)toad)! -
Ijilf uns, (Bort, unfer tjeilanb, 9

um beines Hamens (Efjre nullen!

Rette uns, oergtb uns unfere Sünben
beines Hamens roegen!

IDarum follen bie Fjeiben fagen: 10

wo ift nun iljr ©ort?

£afj an ben Reiben funb roerben cor unfern äugen
bie Rad)e für bas oergoffene Blut beiner Knechte!

Dor bein ftngefid)tfomme bes (Befangenen Seuf3er! u
Had) beines £trmes Kraft erlöfe

bie Kinber bes tEobes!

3at)Ie fiebenfad) b,eim unfern Had)barn in ben Bufem-2
ben Jjofjn, mit bem fie bid), Ijerr, gcr>ör>nt! -

tDir aber bleiben bein Doli, bie Sdjafe, bie bui3

roeibeft,

mir mollen bir eroiglid) banlen,

beinen Ruljm oerfünben für unb für!

Der Pfalm gehört 3ur (Battung ber öffentlidjen Klage»

lieber. (Es roar in 3srael [eit alters Sitte, bei großen all=

gemeinen Höten - bei Dürre, Hungersnot, Peftilen3 unb

Seinbesbebrängnis - grofje Bufj= unb Bettage 3U galten unb

babei £ieber 3U fingen, um 3af)oes (Erbarmen auf fein üolt"

rjerab3ufleb,en. (Ein foldjes Klagefeft roirb uns im Budje 3oeI ge^

fdjilbert
1

. Da fommt bie gan3e (Bemeinbe, ja felbft bie

Kinber unb (Breife am Heiligtum 3ufammen. Dann 3erreifet

fid) alles bie Kleiber, frreut Hfdje aufs Jjaupt, faftet, roeint

unb jammert, tief in ben Staub gebeugt, an ^eiliger Stätte.

10*



148 ______ PJaIm 19L

Rud) btc priefter, bie fonft am flltare in feierlidjer Kleibung

bcn Dienft tun, reiben bas (Beroanb com £eibe unb 3iet)en

bcrt Sacf an 2
; anftatt tjmnnen 3U fingen, jammern unb flogen

fie. HUes fällt auf fein Rngefidjt nieber; fie blafen in bie

(Trompete unb fcfjreien 3um fjimmel. So beftürmt ein gan3es

Dolf leibenfdjaftlid) feinen (Bott, bafj er fid) ib,rer erbarme.

XDir b,aben in ben Pfalmen
8 unb aud) in ben Propheten

4

eine gan3e Reifye foldjer £ieber erhalten, bie roir uns ur=

fprünglid) bei foldjer £anbestrauer aufgeführt Dorfteilen

tonnen 6
. Hud) in ber babrjlonifdjen £tteratur finben roir

biefe (Battung roieber; f)ier ift es ber König, ber bei feinb*

üdjem Überfall, TTtifjernte, Seudje ober anbern £anbesplagen

bas Klagelieb für fein Dolf anftimmt
6

.

Der Pfalm 3erfäIIt, fo roie es biefe £ieber gan3 gerööf)nlid)

tun, in 3roei Seile, in bie Klage, in ber man 3ab,oe bas

Itnglüd fdjitbert, unb in bas (bebet, rooburd) man irm um
Ijilfe bittet.

fjebräifdje (Bebete finb oft abfid)ttid)er, als ber eoan=

gelifdje, beutfdje £efer 3unäd)ft annehmen mödjte; bar/er ge=

tjört 3um Derftänbnis foldjer Pfalmen oft, bafe man ifjren

unausgefprodjenen 3roed erfenne. So roirb aud) f)ier in ber

Klage nidjt einfad) bie Hot bes Dolfes gefdjilbert, fonbern

es roirb aus bem großen nationalen Unglüd basjenige rjeraus*

genommen unb (Bott oorgeftellt, rooüon man tjofft, bafa es

3ab.De 3um (Einfdjreiten beroegen roerbe. 3«. ™<™ fä*-t

fid) nid)t, Dinge 3U nennen, bie 3<rf)üe ärgern, ja if)n be*

leibigen muffen; im (Begenteil, gerabe biefe fud)t man auf,

um if)n 3um furd)tbarften 3orn gegen bie $einbe 3U ent«

flammen. Das ift aud) bie Hbfid)t in biefer Klage bes Pfal*

miften. - Dabei Ift] sugleid) bies be3eid)nenb, bafc ber

Didjter 3uerft oon ber rjeiligen Stätte unb bann erft 00m Dolfe

fjanbelt; basfelbe r)eroorf)eben ber (Entroeifjung bes Heiligtums

ift aus bem babrjlonifdjen Klagelieb 3U belegen
7

: bas fjeilig=
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tum - fo ift man nadj altem unb befonbers in prteftcr=

freifen Ijcimifd)cm (Blauben in 3srael unb aufcerljalb 3sraels

über3eugt - fter/t bcm (Bott nät/er als feine (Bemeinbe. -
Ulan roeife, roie ftrenge Satzungen ^bas jüötfdjc (Befe^ ent=

b,ält, um bie rjeiligfeit bes {Tempels 3U fdjütjen; ntdjts tjafet

(Bott - fo glaubte man — fo fetjr als bie (Entroeilrnng

feines^fjeiligtums. Darum l)ält ber Pfalmift ib,m oor, baf$

Reiben, beren unreiner $uf) nie bie rjeilige Stätte fyätte be=

treten bürfen, bort eingebrungen finb, ja b<tn (Tempel mit

allerlei (Breueltaten befubelt rjaben ! IDirb ftrfj (Bott bas ge*

fallen laffen? Bei roeldjer (Belegenf/eit bie Reiben ^n
{Tempel betreten unb roas fie im Heiligtum getrieben rjaben,

fagt ber Pfalmift nid)t; bas ift ja bm Seitgenoffen roob,l=

befannt. 3ebenfaIIs fyaben fie allerlei getan, rooburd) fie

btn (Bott ber 3uben ärgern roollten, roie uns bergleidjen in

btn ITCaftabäer=Büd)em befdjrieben roirb
8

. — IDeiter rebet

ber Pfalm oon ber Sdjmad) 3erufalems: bie b,eilige Stabt

liegt in {Trümmern! (Einft b,at 3ab,oe
(

roie bie alten (Er=

3äb,lungen berieten, biefe Stabt erroab.lt unb in fo oiel

Höten rounberbar gefcr/trmt; roirb er fie jetjt in Ruinen liegen

laffen? - Hun fommt ber Didjter auf bas £eiben bes Dolfes.

(Ein fdjredlidjes Blutbab tjat in 3enifalem ftattgefunben, unb

fo graufig roar bie IDut ber $einbe, bafj fie ib,ren ©pfern

nidjt einmal ein eb,rlid)es Begräbnis gegönnt rjaben; man
erinnere fid) bjier bavan, roie großen IDert bie Hntife aud)

in 3srael auf bas Begräbnis legt: es ift bas fdjredlidjfte

£os, nacfj bem {Tobe nod) befdjimpft unb gefdjänbet, liegen

3U bleiben als ein $ra& für bie {Tiere bes $elbes! Unb
roer finb bie fo (Befdjänbeten? Das finb „betne $rommen" \

fjöre es, 3<rf)oe, roie es beinen Kned)ten ergangen ift! (Es

be3eidjnet ben (Beift biefes Pfalmiften, bafc bie Berootjner

3erufalems fjier orjne roeiteres als „$romme" gelten: bas

ift ber (Beift bes jübifdjen Kirdjentums. - Unb nod) oon
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einer anbern Seite tjer fud)t 5er Pfalm auf (Bott 3U roirfen:

öie (Bottf)ett rädjt - bas ift uralter (Blaube - oergoffenes

Blut; bie $einbe aber f)aben Blut oergoffen, fo ungefdjeut,

rote man Spülidjt auf bie (Erbe gießt! XDirb (Bott ir/nen

nid)t 3eigen
r

roie er foldje £red)l)eit 3U treffen roeifj? (Ban3

ärjnlid) tjeifjt es im babqlonifdjen Klagelieb: „3n (E=ulmafd),

bem tjaufe beines (Drafels, roirb Blut roie IDaffer oergoffen"
9

.

fjier ift bas Blut oergoffen „rings um 3erufalem": bie t)in»

rid)tungen gefdjarjen brausen cor ber Stabt 10
: oor allen

Goren 3erufalems b,at man 3ab,oes $romme gefdjladjtet.

Hnbere finb, roie bas $oIgenbe 3eigt, eingelerfert roorben unb

roarten nod) auf bas Urteil. 3um Scr/lufj ber Klage ein

IDort, bas uns nid)t otme (Erflärung oerftänblid) ift, bas

aber in foldjen jübifdjen Sdjilberungen niemals fehlen

barf. Das 3ubentum ift geroormt, über bie £anbesgren3e

3U fdjielen unb 3U fragen, roas feine Hadjbarn, ITtoab, (Ebom,

Hmmon unb bie pt)ilifter 3U feinem (Ergeben fagen. Sdnoerer

beinahe als feine nationale Hot empfinbet es Spott unb

£jolm ber Itacrjbarn, bie fid) je^t über bie 3uben luftig

mad)en : ger/t es fo bem Dolf , bas fid) für ausgeroab.lt ge=

galten fjat? roarum fyilft tfym benn jetjt fein (Bott nidjt, ben

es über alle (Bötter ber üöüer preift?

Unb nun folgt bas leibenfdjaftlidje (Bebet: „roie lange,

3at)oe?" Diefer Sdjrei ber Ungebulb, ja ber Der3roetf=

lung ift für bas Klagelieb ber Hebräer nidjt anbers roie

ber Babr/lonier
11

be3eid)nenb. XDie oft ift biefer Sdjrei

im 3uöentum erfdjollen, in biefer 3eit bes unaufhörlichen

(Elenbs, roo (Bott fdjon feit (Eroigfeit fein Dolf oergeffen 3U

rjaben fdjien! „IDillft bu benn eroiglid) 3Ürnen?" — 3<* _

fo fäfyrt ber Pfalmift fort -
,
3Ürne nur, roenn bu 3Ürnen

mufct! Aber roarum gegen bein eigen Volt, bas „biefj fennt"

unb „beuten Hamen anruft", b. t). bas fid) 3U bir belennt?

Sd)ütte beinen (Brimm bod) lieber auf bie Reiben aus, bie
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bid) nidjts angeben ; benn fie roiffen ja md)ts oon bir unb

rufen beinen Hamen im (Bottesbienft nidjt an 1
'

2
. Unb fie

fyaben beinen 3orn oerbient: b/aben fie bod) 3a!ob tote

roilbe (Tiere gefreffen ! IDir lernen aus einem foldjen EDort,

roie naturroar/r fid) nod) biefe fpäte Seit (Bottes 3orn oor=

geftellt tjat
;

3ugleid) lefjrt uns foId)er „partifularismus" bie

fjobjeit bes Hpoftels 3^fu crfennen, ber ben Satj gefdjrieben

b,at, ba§ «Bott nid)t nur ein (Bott ber 3uben ift, fonbern

aud) ber Reiben
18

.
— (Ein anberer (Bebanfengang: roesfjalb

3ürnt uns (Bott fo feb,r? Unfer felber roillen fidjerlid) nid)t,

benn, roenn roir aud) Sünben begangen b,aben
r

bod) md)t

fo fdjroere, ba*Q fid) biefe furdjtbare Hot baraus erflären

fönnte. Dies naioe Selbftoertrauen ift für bas jübifcbe

Kirdjentum be3eid)nenb, bas mit ber flufred)terb,altung bes

öffentlid]en (Bottesbienftes unb ber b,eiligen Zeremonien alles

getan 3U b,aben glaubt. 3^nes Seitalter las aber in ben ge«

fd)id)tlid)en Büdjern, roie fdjredlid) bie Sünben ber Por=

fahren, befonbers unter TTTanoffe geroefen feien: bafa man
bamals bie (Böigen nerefjrt unb bie Kinber geopfert t}abt

u
.

Datjer bie Über3eugung
r
bafj bas gegenroärtige (Befd)Ied)t ber

fünbigen Dorfaf)ren roegen 3U leiben b,abe. Kann aber 3ab,oe

fo an uns rädjen, roas bie $rüt)eren oerfdjulbet? (Erbarme

bid), roir finb ja 3U fdjroad), um 3U ben eigenen aud) nod)

bie Sünben ber Däter 3U büßen! - Unb nodjmals ein neuer

(Bebaute : einen regelmäßigen (Bebantenfortfdjritt, roie roir if)n

nad) gried)ifd)em Dorbilbe com Sdjriftfteller oertangen, barf

man in rjebräifdjen (Bebidjten nidjt fudjen. Der Did)ter

roenbet fid) jetjt 3U einer (Erroägung, bie, roie er aufs fidjerfte

t)offt, (Bott beftimmen muß. XDenn (Bott aud) lein (Erbarmen

mit uns b,aben follte, fo muß er bod) einfdjreiten, nid)t um
unfrei*, aber um feiner felbft roillen! Denn bie 5einbe fjörmen

nid)t nur uns, bie Htenfdjen, fonbern aud) (Bott felber! Sie

meinten, 3^oe 3U überroinben, als fie fein öolf nieber*
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jd)Iugcn. 3^t Iadjen fie über feine (Db.nmadjt: „roo ift nun

ifyr ©ott?" IDirö 3ab,r>e - fo oenft öer Pfalmift - bas

gelaffen mit anhören? fjabtn bie Däter uns nid)t er3ab.lt,

bafc er feine (Efyre liebt, bafc er feinen Hamen nidjt antaften

Iäfet? Um feiner eigenen (Efyre roillen mufc er jeijt fyelfen

;

er fann jetjt nidjt unferer Sünbe gebenfen, too es fid) um
feinen guten Hamen fyanbelt. (Es mufj fid) 3eigen, bafc er

bas Blut feiner Knerfjte räd)t; unb roir felber, bie roir

fdjaubernb bas Blut oergie&en fafyen, roir felber roollen

biefer Radje ßufdjauen! Die (Befangenen aber, bie ber $einb

in Banben getoorfen fyat, unb bie jetjt bes Bluturteils fyarren,

madje fie frei! Hus bem Kerler bringe ib,r Seuf3er 3U bir

empor! erlöfe fie! 3eige, bafc bu es lannft, bafa fid) beinern

Hrm bie Pforten bes Kerters öffnen! - Unb nod)

einmal, mit fteigenber £eibenfd)aftlid)feit, ber (Bebanfe an

bie Hatfjbarn - man merft an foldjer tDieberfyolung,

roie ber Spott ber Hadjbaroölfer bem fto^en 3uben am

£jer3en frifet.

Den Sd)Iu£j bes erregten (Bebets bilbet bie 3uoerfid)t*

lid)e (Beroifjfyeit: roir finb unb bleiben (Bottes Dolf, unb

3ugleid) bas (Belübbe, bm (Bort, ber bies (Bebet erhören

toirb, in (Eroig!eit 3U preifen. 3n biefer Hrt pflegen israe*

litifdje (Bebete 3U fdjlie^en
15

.

Der (Eon biefes Pfalms ift böcbjt leibenfdjaftlid). (Es tft

ber Radjefdjrei eines gequälten unb in feinem r)eiligften be=

leibigten üolfes. (Blüfyenber tjaud) toet)t uns aus foldjem

£iebe entgegen. Grotjbem oerläuft ber Pfalm fetjr gleid)*

mäfeig unb enthält feine irgenbtoie überrafdjenbe IDenbung.

flud) lefjrt ein Dergleid) mit anbern Pfalmen unb mit Propheten*

ftellen, bafj er roenig originell ift; gan3e Derfe barin finb

oon anbersroofjer entlehnt
16

. Als biefes £ieb gefdjrieben

rourbe, fjatte bas 3ubentum fd)on oft äfjnltdjes erlebt unb

ausgefprodjen. - Der Pfalm nennt feinen Hamen unb be

J
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fdjreibt fein eh^elnes (Ereignis mit beutlidjen 3ügen: aud)

bies fjat er mit anberen berartigen gemetnfam unb zbm=

basfelbe gilt aud) für bie entfpredjenben babrjlomfdjen (5e=

bid)te: joldje £ieber finb aus bem Kultus ftammenbe $or=

mulare, für eine beftimmte (Belegenfjeit mefyr ober roeniger

überarbeitet unb nid)t eigentliche (Belegenr/eitsgebicf/te
17

.

Dar/er ift es uns aud) nidjt meb,r möglid), bie (Ereigniffe,

auf bie fid) ber Pfalm be3iel)t, an3ugeben. Huf bie 3er=

ftörung 3eru[alems burd) bie Grjalbäer fann er fid) nid)t be»

3iet)en, roeil barin oon einer Belagerung unb einem Könige

nid)t bie Rebe ift. ITtan rät gegenwärtig geroör/nlid) auf

bie Seit ber maftabäifcfjen Hot, aus ber fid) bas £ieb aud)

Dortrefflid) erflären Iiefje
18

. Dod) ift fein fixerer Beroeis

3U führen, bafc ber Pfalm in jene Seit gehören mufj, unb

IDorte unjres £iebes roerben bereits im erften ttlaftabäer-

Budje als r/eilige Sdjrift ßitiert
19

. DielTTöglidjfeit befielt aud)
r

bafj bie im Pfalm oorausgefetjten (Eretgniffe in bem uns

ferjr bunfeln eierten 3ar/rt|unbert a^ufetjen finb. Damals

fönnen bie 3uben oon 3erufalem bie Kämpfe bes perfifdjen

tDeltreidjs gegen ägrjpten 3U einem Rufftanbsoerfud) benutzt

tjaben, roofür fie bann fdjroer ge3Üd)ttgt unb irjr (Tempel ge*

plünbert roorben roäce. Huf ein ärmlidjes ober bas[elbe

(Ereignis, bas in biefe Seit fällt, fpielt ber Prophet 3oel
20

an, roonad) tqrifcfje unb pbjliftäifdje Kaufleute 3afyoes

Gempelfdjä^e in bie eigenen Heiligtümer geführt unb jübifdje

(Befangene bis an bie (Briedjen oerfauft l)aben. Be3eugt ift

uns ferner aus biefer (Epodje eine (Eroberung 3erid)os unb

eine {jeimfudjung bes jübifdjen Heiligtums in bem ägi)pti)d)en

(Eleprjantine
21

. tDie aber aud) biefe $rage ber Rnfetjung

entfdjieben roerben mag, bie rjauptfadje {ebenfalls ift, ba^

man aus foldjem (Bebidjte bm (Beift bes 3ubentums erfenne,

bas feinen (Sott beftürmt, Dolfstum unb Religion 3U retten.

Kein 3roeifeI, bafj bas üorr/anbenfem biefes partifula=
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riftifcr/en (Betftes im Riten tEeftament für bie ctyriftlicr/e (5e=

metnbe eine (Befarjr ift. Der Satj: „fdjütte beuten (Brimm

auf bie Reiben!" ftanb im ad^erjnten 3afyrf)unbert im r)am=

burgifcfjen Bufjgebet unb ift r>on bem burd) feinen Streit mit

£effing befannten Hamburger fjauptpaftor (Boeje als ein com
rjeiligen (Bei|t biftiertes (Bebet nerteibigt roorben, ber biefen

träftigen Sprucb, als eine eigentliche cr/riftlicr/e $ürbitie für

Reiben, Surfen, 3uben, laue Gfyriften ber (Bemetnbe nimmer

rauben Iaffen roollte
22

.

3af)öes (Bericht über öie ©ötter.

Pfalm 82.

3af)rje tritt auf im (Bottesrat,

rjält inmitten ber (Bötter (Bericht:

„tt)ie lange rietet ifjr ungerecht

unb begünftigt öie $reoler?

Ridjtet ben (Beringen, öte tDaife,

gebt bem (Elenben, Armen fein Recrjt!

Rettet ben (Beringen unb Dürftigen,

entreißt irm ber Srenler r]anb!

Sie fjaben öerftanö nid)t nod) <Einfid)t,

fie roanbeln in Sinfternis rjin,

ba$ ber (Erbe $eften roanfen!

(Einft r/ab' id) gejagt, bafj ifjr (Bötter feib,

Sötme öes fjöcrjften ifjr alle!

Dod) jetjt follt irjr fterben nrie Ittenfcffen,

t»ie einer ber Surften fallen!"

Stefje auf, 3ar/ue, richte bie (Erbe,

öenn bir gehören öie DöHer alle!
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Diefer f)öd)ft bemerfensroerte Pfalm betreibt 3afyoes

(Bericht über 6ie „(Bötter". (Eine frühere unb 3um (Teil

nod) je^t certretetie (Erklärung fjat in einer fet)r begreife

licr/en Sd)eu oor bem all3u mijtcjologifd^en behauptet, bafc

mit biefem Hamen ironifd) ober gar ernftrjaft fjeibnifdje ober

israelitifdje Surften gemeint feien; aber beibes ift fefjr unroabr=

fd)einlid). 3n ber 3eit, als biefer Pfalm gefd)rieben rourbe,

roar ber tTtonottjetsmus fdjon Iängft in 3srael 311m Siege ge=

fommen; bamals r/ätte fid) ein frommer 3ube lieber bie

red)te f)anb abwarfen, ja in bie £öroengrube roerfen Iaffen,

erje er fid) foroeit oergeffen rjätte, bem (Beroaltb/aber gött=

Iidjen Hamen 3U geben unb fo bie fjeibnifdje TTtenfd)en*

oergötterung mit3umad)er>. l
. Don 3ronie aber tritt in bem

Pfalm, befonbers in ben fdjilbernben Rnfangsroorten, nid)ts

rjeroor, üielmefjr rjeifot es in oollem (Ernft, bafa biefe IDefen

einft mit (Bottes IDiffen unb IDillen 3U (Böttern eingefetjt

roorben finb, ba$ fie aber jetjt fterben follen, als roären

fie blofee ITTenfdjen! Demnad) muft es babei bleiben, baft

biefe „(Bötter" eben nid)ts anberes als (Bötter finb. Hun
fyaben roir aud) Parallelen genug, um bie Dorftellung non

3at)Des (Berid)t über bie (Bötter 3U oerftetjen. Hid)t gan3

roenige Stellen 3eigen uns, ba& es in 3srael Ridjtungen

gegeben rjat, bie es nid)t übers Jjer3 brad)ten, bie beib*

nifdjen (Bötter einfad) 3U leugnen, fonbern Dafein unb ITtadjt

ber (Bötter 3ugaben, aber t)in3ufügten, ba% biefe IDefen 3arjoe

untergeorbnet feien; fo rjat bmn bas 3uöentum aus ben

b.eibnifdjen (Böttern jübifdje (Engel gemacht
2

. Dabei finb

oor allem bie Hationalgötter ber Reiben, alfo bie roidjtigften

unb am meiften Derefyrten (Bötter, erhalten geblieben
;

3U

bem (Blauben, bafc über jebes öolf ein befonberer (Bott

gebiete, tonnte man aud) im 3ubentum nid)t Hein fagen;

Dielmefjr erfdjien es unbebenflid), ba£| jebes Dolf roie einen

Surften auf (Erben, fo aud) einen Sdjutjgott im Fimmel iiabe,
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raenn öabei nur öer (Blaube geroarjrt bleibe, öafc 3^06,
3sraels Hationalgott, 6er fjöcr/fte aller (Bötter fei.

„Als 6er fjödjfte öen Dölfern Sitje gab,

als er öie ITIenfcrjenfinöer fonöerte,

öa fetjte er öie (Bremen öer Dölfer

naö) öer 3af)I öer Söfjne ©ottes 3
.

Hber 3af)oes Befifc ift fein Dolf,

3afob öas Cos feines (Erbes" 4
.

ITtit öer Übernahme Mefes (Blaubens an öie Scfjutjgötter

öer Dölfer ift 3ugleid) mancherlei ttTrjtrjologifcb.es in öas

3uöentum eingeörungen. Die Derfjältniffe öer Dölfer b,ier

auf (Erben fjaben, fo glaubte man, tf/re fjimmliferjen Hb?

bilöer: roenn öie Dölfer fjienieöen trnöer einanöer ftreiten,

fo erflärte man öas aus Kämpfen öer Scfjutjgeifter öer Dölfer

im fjimmel 5
, ebenfo nrie man oor 3eiten von Kämpfen öer

Dolfsgötter roiöer einanöer gefproef/en r)atte
6

. IDenn öie

tjeiöen r/ier auf (Eröen 3srael beörücfen, fo finö nidjt nur

öie iröifcf/en Könige öaran fcfjulö, fonöern noefj oiel meb,r

öie f/immlifdjen (Beifter, öie öas ifmen oon 3db,oe oerliefjene

Regiment über öie Dölfer fcrjrecflicf} mifjbrautfjen. Darum
mufj öas letzte (Beriet auef) öiefe (Bötter treffen.

„flm felbigen Sage fucr/t 3<*fyoe b,eim

öas Ijeer öer fjöb,e in öer Ejörje"

— öas finö öie Sterngötter, öie in öer großen babt)Ionifd)en

Kultur als öie (Bötter öer XDelt galten, bzmn auef) nacb,

israelitifd)em (Blauben öie Dölfer unterworfen finö
7

,
-

„unö öie Könige öer CErbe auf (Eröen.

Da roeröen fie feftgefetjt, tote man feftfetjt*

(Befangene im Kerfer,

unö oerfdjloffen im Derfcr/Iufj;

unö erft naef) langer 3eit 3ur Strafe ge3ogen.

Da errötet öer ITTonö, öa jd)ämt fid) öie Sonne",

- öas finö eben öiefe Sterngötter, öie bisherigen Ferren

öer XDelt -
„b<tnn 3ab,oe 3ebaotb, roarb König

auf 3ions Berg unö in 3erufalem" 9
.
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Befonbers fetjt ber 3tt>eite (Teil öes 3efaias=Bud)es öics

(Bcridjt 3af)oes über öie (Bötter häufig ooraus unb läfjt

3ab,oe in (Beridjtsrcben ben (Böttern unb (Bötjenbienern irjre

tlidjtigfeit cor fingen ftellen
10

. Diefe Dorftellung von 3ab,oes

(Bertdjt über bie (Bötter ift ein Hadjflang einer urfprüng*

Iidjeren Überlieferung oon einem (Bötterfampfe, bei bem fid)

3ab,oes Sd)roert im rjimmel mit Blut beraufdjt
u ober roo

er furchtbare Dradjen bes Itteeres mit feiner Rllgetoalt

überroinbet
12

. üon foldjen (Bötterfämpfen am Sdjtuf) ber

tDeItgefd)itf)te roeifj aud) bie iranifdje Srabition 13
, unb bie

fpätere jübifd>d)riftlid)e Überlieferung rebet oon einem letjten

Kampf (Bottes gegen ben Teufel. - Dafj es fid) aud) in

unferm Pfalm um Hationalgötter ber Jjeiben rjanbelt, bie

3ab,oe fdjliepd) 3ur Redjenfdjaft 3ief)t, 3eigt ber Sdjlufc:

bir, 3af)oe, gehören bie Dölter; ber (Begenfatj ift: nid)t ben

(Böttern; biefe finb nur Statthalter, bu bift ber f)öd)fte r)err»

fcfjer ; barum müjfen fie bir einft Rectjenfcrjaft geben. Dorf)

ift im Pfalm nicfjt fotoob.1 oon ber politifdjen ITtifeb.anb*

Iung 3sraels burd) anbere öölfer, fonbern oielmefyr - ebenfo

roie in bem oerroanbten Pfalm 58 - oon ben fo3iaIen

Übelftänben, oon ber Bebrüdung ber Hieberen, oon unge=

rechtem (Berid)t bie Rebe ; aber aud) bies roirb ben fremben

(Böttern angered)net : in ibjem Hamen roirb ja überall Redjt

gefprod|en ; für bas Unred)t, bas an allen ©rten gefd)ieb,t,

finb fie oerantroortlid) !
- Der (Blaube, ber biefem gan3en

Bereid) oon Dorftellungen 3ugrunbe liegt, bafj bie b.eiönifdjen

(Bötter bod| irgenb ein Dafein bjaben, ift unferm (Befd)Ied)t

gan3 fremb geroorben; toir muffen irm aus einer Seit er*

Hären, ba ber polntrjetsmus überall unter ben Dölfern mit

foldjer IlTadjt beftanb unb als fo felbftoerftänblid) auftrat,

bafc fid) aud) bas 3ubentum ib,m nid)t gan3 ent3ieb,en fonnte.

Unb anbrerfeits bürfen toir nid)t überfein, ba& ber (Beift

bes ITTonotljeismus feine Überlegenheit über ben polrjttjeis--
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mus aud) f)ier öarin geltenö mad)t, öafj er öie Dielen (Bötter

öem (Einen unterorönet. Kein tDunber ift ferner, öafe fid)

geraöe öie Dichter oon öen bunten 5a^^en öes PoIptt)cis=

mus ange3ogen füllten; öenn ob,ne 3roeifel ift öiefer poe=

tifdjer als 6er Rtonotr/eismus.

Der $orm na(fj i^t öer Pfalm eine Rad) ab,mung pro*

pb,etifd)er Reöeroeife, roie öenn überhaupt öiejenigen

Pfalmen, öie oon öen legten Dingen fyanöeln, in $orm unö

3nf)alt ftarfe Rbr/ängigfeit oon öen Propheten 3eigen
14

.

Der Pfalmift fcbjlöert 3ab,oes Huftreten, roie roenn er es

im (Befidjt cor fid) färje, unö aud) foidje (Berid)tsreöen

finö bei öen Propheten fjäufig
15

: öie Propheten fpredjen

gern in öiefer $orm, roeil fie fo ausörüden tonnen, roas

(Bort Öa3u fagen roirö ; öas beieiöigte (Bemüt öes frommen

mad)t fid) in öiefer $orm (Bottes Urteil über öie Sdjäöen

öer (Begenroart öeutlid)
16

.

Hütten in öen „(Bötterrat" - fo öenft fid) öer Pfalmift

öie S3ene - tritt 3ot)oe r/in. Dtefer „(Bötterrat" ift öie

f)immlifd)e Befjöröe, auf öeren Befcrjlufj bjn alles auf (Eröen

gefd)iet)t - eine Dorfteilung, öie uns aud) fonft, 3. B. im

Babrjlonifdjen
17

be3eugt ift — , unö öie 3<rf)t)e, roie etroa

ein König feinen fjödjften (Beridjtsrjof, jetjt felber 3ur Red)en=

fd)aft foröert. nun folgt öie fjauptfadje, eine Reöe 3<rf)oes

ooller (Beroalt unö £eiöenfd)aft : roie lange roollt ib,r fo un=

gered)t rid)ten? ridjtet geredjt! 3f)r gebt öem Red)t, öer

es nid)t fjat; ifjr folltet aber öie Sad)e öer Hrmen, öer tDaifen

unterfudjen; Dorausfetumg bei öiefen tDorten ift: fo roüröet

ifjr finöen, öaf) fie Redjt fyaben; roenn Hrm unö Reidj fid)

ftreiten, fo b,at natürlid) - fo meinen Propheten unö Pfal=

miften - öer Arme Red)t, öer Reidje aber befommt Redjt.

3n öiefer tDelt roeröen öie Armen unö (Beringen, öie IDttroen

unö IDaifen oon öen Reichen unö TTtäd)tigen überall aus=

geprefet unö mifcrjanöelt ; nun follte es Pflidjt öer Surften
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unb Ridjter fein, in biefem ungleichen Kampf auf feiten ber

(Bebrüdten 3U treten; aber fie tun bas Umgetetjrte; fie felber

finb ja aus bzn TTIäd)tigen unb Reichen fjeroorgegangen unb

mit itjnen burd) allerlei Banbe nerbunben. Alles bies ift

bie beftänbige Klage ber Propheten. Unb bie Rebe bes

Pfalmiften unterfcf)eibet fid) oon ber bes Propheten nur ba--

burd), baf$ fid) biefe an bie ITIenfdjen, jene an bie (Bötter

roenbet: ein intereffantes fln3eid)en bafür, roie ferjr bie mt)tc)o>

Iogifdje Denftoeife fid) 3ur Seit bes Pfalmiften ber (Bemüter

roieber bemäd)tigt t)atte.

Die folgenbe Stropfje gibt bas Urteil 3af)t>es über bie

(Bötter. Ulan beadjte b^n U)ed)fel ber perfonen, ber in

bie Darfteilung Zebtn bringt: (Bott fpridjt oon ifjnen „roibcr=

roillig abgeroenbet"
1S

; fie felber fommen nidjt 3U IDort.

Dasfelbe im 3roeiten Seil bes Bucfjes 3efaias; bies ift be*

3eid)nenb für ben Ieibenfdjaftlidjen Subjefttoismus bes He-

bräers: bem (Begner gibt er nidjt bas IDort. 3af)Des Urteil

aber ift, bafc fie nid)t roiffen, roas red)t unb unredjt ift
la

.

Unb ob bes fd)Ied)ten Regiments fommt alles auf (Erben in

Unorbnung: bie (Erbe, fo rjeifct es in einem mrjtf/ologifdV

esd)atologtfd]eu Bilbe, roanft fdjon in ir/ren (Brunbfeften.

Unb barum nerfünbet (Bott irjnen als (Bericht bie Dernidjtung.

Diefe IDefen, - fo ift ber 3ufammenr)ang - bie (Bott einft

als Statthalter ber XDelt eingefetjt, tjaben burd) itjre tDilI=

lürt)errfd)aft alles oerroirrt unb Derroüftet; barum — f)in=

roeg mit itjnen! (Einft oon (Bott mit göttlidjer (Etjre be=

fleibet, follen fie je^t fterben unb oergeljen, als feien fie

nur Surften oon $Ieifd) unb Blut! 3n foldjem, merfroürbig

pt)antaftifd)em Bilbe - im Orient, roo man Diel oon toten

(Böttern fprad), freilid) nidjt gan3 fo feltfam roie für uns

- malt ber Pfalmift bie Befreiung 3sraels non ber t)err=

fdjaft ber $remben aus unb bzn Sieg bes einen (Bottes über

bie Dielen.
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3um Sdjiufe ein StoJ3feuf3er , be3etd)nenb für foldje

Pfalmen
ao

. Der entfdjroinbenben Difion fcfjtoingt bas (Bebet

ftd)_nad): Hmen, r)err! bas tue bolö! Du btft ja ber r/öcbjte

fjerr; bir gehören bie Dölfer!

Der Pfalm 3cigt uns, toie fid) oas 3ubentum, unter ber

Srembr/errfdjaft fd)mad)tenb unb burd) ben ungeheuren (Ein»

brud bes es rings umgebenben polrjtb.eismus fdjier erbrüdt,

mit ben Hoffnungen ber Propheten getröftet b,at.

3srael$ Hoffnung, Sefynfucfyt uttö ZEroft:

eine propfyetifdje Ctturgie.

Pfalm 85. -

Du Ijaft, 3<rf?»e» bein £anb begnadigt,

fjaft 3afobs Säjidfal geroanbt;

beinern Dolf bie Scbulb erlaffen r

au iljre Sünben üer3iefm;

au öeinen ©rimm 3urüdgenommen,
deines 3omes ©lut gefüllt!

*

Stell' uns wieber fyer, bu bjlfreidjer ©ort,

Iafo beinen Unmut n>iber uns fahren!

IDillft bu benn erotglid) über uns 3ürnen,

beinen 3om I}tn3tc^eit für unb für?
IDillft bu uns nidjt toieber beleben,

baJ5 bein Volt fid) beiner freue?

Cafe uns, 3ab.oe, beine (Bnabe fdjaun

unb »erleide uns bein fjeil!
* *

*

3d) miti lauften, toas ©ort 3U mir reben rotro,

3afp>e, ja er rebet oom r)eil .__
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3U feinem Doli unb feinen (Betreuen,

ba& fie nidjt in tEorfyeit ©erfüllen:

„$ürt»af)r, nafje ift feine tjilfe feinen frommen, 10

öa& bie ljerrlid)feit in unferm Canbe toofme.

©üte unb {Treue begegnen fid), «
(Beredjtigfeit unö Srieben treffen fid).

{Treue fpro&t aus ber (Erbe fyeruor, 12

<5nabe fdjaut 00m Fimmel Ijernieber.

3aI|oe felbft gibt alles Gute, 13

unfer £anb gibt feinen (Ertrag.

(Bnabe gefyt uor üjm fjer, 1*

unb fjeil auf bem EDege feiner Stritte".

Der pfalm rjat bic 5orm einer £iturgie, in ber mehrere

Stimmen nadjetnanber erfdrjallen. Solcfje £iturgien finb

feit alters im (Bottesbienft aufgeführt roorben; roir r/aben

in ben Pfalmen nod) einige beutlidje Beifpiele
1

. Don ben

Pfalmiften tjat bie Propr/ette biefe rounberoolle unb ifyren

(Rnbrud nie cerferjlenbe Kunftform übernommen; ein [d)önes

Beifpiel foldjer proprjetifdjer £iturgie ift 3ef. 33; roir fönnen

leicfjt erfennen, roesrjalb bie Propheten biefe Art ber Didjtung

aufgenommen fyaben: in biefer $orm ber roed)felnben Reben

Ratten fie ein mittel, bie oerfd/iebenen Stimmungen, bie fie

beberrjcriten, 3t»eifel, Sefmfucf/t, Klage unb trtumpr/ierenbe

(Beroiftrjeit aus3ubrüden; unb bas göttliche (Drafel, bas fie

oerfünben bürfen, macfjt um fo größeren dinbrud, roenn

bas angftoolle menfcfjlidje (bzbü neben irmt ftef/t. Don btn

Propheten ift bann biefe Kunftform 3U bzn Pfaimiften 3urüd*

geteert. So r/aben roir rjier eine ben Propheten nadjge*

atjmte £iturgie
2

.

Der Pfalm 3erfällt in brei Seile. Der erfte oerfünbet

im (Eon for propf/etifdjen (Beroi^eit bas gefdjer/ene Jjeil;

es ift ja ben Propheten eigen, bafa fie nief/t roie anbere

Sterbliche bas Kommenbe als 3ufünftig oor fid) ferjen, fonbern

C6 u nie I: Ausgerollte Pfalmen. 3. flufl. 11
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öafc fic es als gefäjer/enb miterleben unb als bereits coli

3ogen betrauten. 3n gati3 anberem Sone rebet bann ber

3toeite Seil, ber ein fet)nfüd)tiges (Bebet öer (Bemeinbe ent=

b/ält, eben bies tjett bem Dolfe 3U3utoenben. $rüf)er tjat

man biefen tDecr/fel oerfcfjiebener Stimmen nicfjt oerftanben

unb geglaubt, bie beiben Geile müßten oerfcfjiebene <Ereig=

niffe im fluge fyaben: eine Rettung fei 3töar fd)on gefdjefjen,

aber fie fei nod) nief/t oollftänbig, unb öal)er roerbe t)ier um eine

neue gebetet; fo fcfyon in ber £utr/erfd)en Überfetjung. Aber

ber 3nb,alt ber beiben Seile ift gan3 berfelbe : es ift beibe ITtale

bie letjte „tDenbung bes (Befcfjides 3afobs", unb nur bie Stim=

mung, in ber baoon gefprodjen roirb, roed)feIt
8

. - tDäfyrenb

fo ber Übergang com erften 3um 3roeiten Seil oon ber r)öt)e

in bie Siefe nieberfteigt, füf)rt ber brüte Seil langfam roieber

empor; unb roäbjenb im 3roeiten Seil ein Gfyor gelungen

b,at („roir"), fetü im brüten bie Stimme eines (Rn3elnen ein:

ein proprjetifdjes ©rafel oerfünbet bk Häb,e bes fjeüs unb

befd)roid)tigt bie Ser/nfud)t.

Der erfteSeil oerfünbet bas gefdjefjene r)eil*: 3ab.De

tjat fein (Erbarmen bem Zanbt roieber 3ugeroanbt: bas jeijt

oerroüftete unb oeröbete, in bem nur nod) Srümmer an bie

frühere rjerrlidjfeit erinnern, ift bann roieber roie einft be=

beeft oon blüb,enben Stäbten unb fruchtbaren Ädern. Die

grofje „tDenbung bes (Befdjicfes 3afobs", b. I). bie tDieber*

tjerftellung bes Dolfes, nad) ber man fid) jar/rrjunbertelang

fo r/eife gefefmt f/at, ift nun gefdjefjen: 3srael, gegenroärtig

unter ber Kned)tfd)aft ber Reiben, gefd)mäf)t unb 3ertreten,

ift bann roieber, roie einft in Daoibs oerfcrjollenen Sagen, ein

fjerrenoolf, b,od)berüf)mt in aller tDelt. Die Sdjulb, bie es

fo lange Seit rnnburtf) getragen t)at, ift jetjt oergeben unb

oergeffen. Das fdjaut ber Blid bes Propheten in ber 3ufunft.

Hun aber fe^t bie Stimme ber (Bemeinbe ein. Sie

roeife nid)ts oon bem 3ubel ber Sufunft; fie benft nur an



Pjalm 85. 163

bas f)cr3eleiö ber ©egenroart. tDic lange 3Ürnt ©ott fd)on

über uns! tDic lange fjaben mir feine ©nabe nidjt gefefyen,

fjeilstaten oon irjm nid)t erlebt! 3srael ift feit lange -

fo rjeifet es in einem aud) fonft be!annten Btlbe 5 - geftorben!

So fteigt benn bas $lerjen 311 ©ott empor : mad)e bein IDort

roabj, erfülle beine Derrjet&ungen, ftelle uns roieber t)er roie

cor alters, bu r/elfenber ©ott! Cafj btd) unfer erbarmen,

ober foll bein 3om in alle (Eroigfeit bauern? ©ib bem toten

unb freublofen Dolfe Ztbtn unb ©lud!

Da ergebt fid) aus bem Kreife ber Sänger ein ITtann.

(Er ift geroormt, bie geheime Stimme 3U r/ören. (Er roeife,

bah ©ort jetjt 3U ib,m reben roill. Unb roie ein Proprjet

tritt er jetjt „auf bie tDarte", um 3U erfpäfjen, roas ©ott

ib,m antroorten roirb auf feines öolfes Klage 6
. Sdjon Ijat

er ein Dorgefürjl oon bem, roas bie göttlidje Stimme itmt

fagen roill: fjeil foll es fein! ©ott roill ib,n fenben, bie Be=

trübten 3U tröften; feine $rommen läfjt ©ott nidjt im Stid),

bafc fie nid)t in Unglauben unb Der3toeifIung oerfaüen.

Unb nun erfdjallt bas göttlidie ©rafel: bas t) eil tft na f/e!

Die Botfdjaft oon ber Hätje bes fjeils ift immer roieber in

3srael erflungen
; fie ift mit ber rjeilsproprjetie un3ertrennlid)

oerbunben ; biefe Botfcfjaft b,at bem unglüdlidjen Dol!e bie

Kraft gegeben, in feinem (Elenb aus3urjarren, btnn balb, balb

mufe fid) alles roenben! Unter allen tjeilspropljeten aber

ift ber begeiftertfte unb einflufereidjfte ber Proprjet, ber am
(Enbe bes babr/Ionifdjen (ErUs gelebt f)at, unb bzn roir

„Deuterojefajas" (3roeiten 3efajas) nennen, roeil feine (Drafel
7

bem Budje bes alten Propheten 3efajas beigebunben finb.

Die tDorte biefes Propheten Hingen aud) in biefem Pfalm

naö^
s

. 3m tlone bes oer3Üdten Sdjauens befdjreibt ber

Pfalmift, roie fjerrlid) alles roerben foll. Die fd)önften tDorte

roab.lt er, bie ITCenfdjenmunb 3U nennen oermag, um bie

göttlid)en ©naben aus3umalen: fjilfe, fjerrlidjteit (bas ift

11*
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toot)l fjier bie göttliche £id|tt)errlid)fctt
9

, bie nad) 6er IDeis*

fagung ber Propheten auf 3ion toieber erfdjeinen foll),

(Bnabe, (Büte, (Treue, (Beredjtigfeit ! Der Pfalmift fann fi<^

nid)t genug tun, 3U fdjilbern, tote bann (Blüd unb Segen

überall b,errfd)t unb toie bie göttliche (Beredjtigfeit unb

(Treue alles erfüllt! Das betreibt er in mannigfaltigen unb

überjdjtoenglicb.en Bilbern. 3n biefen Bilbern toirb von ben

abftraften Begriffen „(Büte, (Treue" ufto. fo gefprodjen, roie

toenn es fonfrete £iguren, afj e^wa (Engel mären: eine

Reberoeife, bie uns aud) fonft befannt ift
10

. (Büte unb (Treue

begegnen fid), (Beredjtigfeit unb $rieben treffen fid); roir

bürfen uns bas Bilb fo r>erbeutlid)en: auf bem einen (Enbe

ber IDelt b,errfd)t (Büte, auf bem anberen (Treue, b,ier (Be=

redjtigteit, bort $rieben: b. b,. aller 3orn (Bottes, alle Sd|ulb

unb Strafe ift oerfdjrounben ; nur £iebe unb (Treue gibt es

nod) ! (Ein anberes Bilb : roie bie (Erbe jetjt bas (Brün tycroor«

bringt, fo ift fie einft oon (Treue bebedt; unb roie jetjt bie

Sonne com Jjimmel tjernieberblidt, fo fdjaut bann bas Jjeil

herunter. Unb roenn 3^06 bann burd) bas £anb toanbelt,

fo ift (Bnabe fein fjerolb, ber ib,m ooraus3ieb,t, unb r)eil ber

(Trabant, ber ib,m folgt
11

. HIfo: fjeil unb (Bnabe, - b,ier

unb ba, oben unb unten unb überall! So roerben bie

(Trauernben 3ions getröftet.

Des tltenfdjett üergänglicfyfeit

unö Israels (Bebet.

Pfalm 90.

Ijerr, eine Burg
btft 6u uns geroefen

in allen ®efd)leditern!
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<Ef}e Berge geboren umröen, 2

efye (Erbe freiste unö tDelt,

für unö für bift bu, ©ort!

Denn taufenö 3at»re finö oor öir 4

mie öas ©eftern, menn's oorüber ift,

tote eine tDadje in öer ttad)t.

Du füljrft öie ltten|d)en 3urücf 3um Staube, s

unö fprtdjft : feffrt fyeim, if>r ntenfd)enfinöer

!

Du fd)memmft fie fort: fie meröen 6

roie öer Sd)Iaf am tttorgen,

wie bas ©ras, öas ©ergebet.

flm morgen blüljt es unö mädrft, «

am ftbenö roelft es unö öorrt.

Denn mir fd)minöen öafyin öurd) öeinen 3orn, 1

mir meröen öurd) öeinen ©rimm fjinmeggefdjredt.

Du tjaft unfre Sfinöen öir oor äugen gefteüt,

unfere geheimen Segler oor öeines flntlitjes £td)t.

Denn afl' unfre tEage ©ergeben öurd) öeinen ©rimm,
mir »erbringen unfere 3aljre mie einen Seuf3er.

Unfres £ebens Summe ift nur fieberig 3afn\ 10

unö, menn es ijod) fommt, nur act^tjig Jaty.
Unö fein Köftlidjftes ift nur tTtüfifal unö (Elenö;

öenn eilenös gel)t es oorüber, öann fliegen mir

öanon!

U)er erfennet öeines 3omes (Bemalt, 11

trofc öeiner furchtbaren Säten öeinen ©rimm?
Unfre tTage 3U 3äfjlen, öas lefyre uns, 12

öafe mir eingefjn öurd) öie Pforte öer tDeisfyeit!

£a& ab, 3alme! tDie lange? i«

£ajj öid) öeiner Kned)te erbarmen!
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Sättige uns fritfje mit öeiner ®na6e, i*

öafe mir jubeln unfer £eben lang!

(Erfreue uns fo Diele trage, tote 6u uns geplagt tjaft, 15

fo oiel 3aljre, wie nur Unglücf gefeb,en!

£a& öeine Knechte bein tDirfen flauen, ie

ifyre Kinöer öeine t>errlidjfcit!

Des Ferren fjulb fei über uns, 17

bas töerf unferer Ijänbe mögeft bu förbern!

Das ttTittelftüd bes Pfalms, urfprünglicf) roorjl ein [elb=

ftänbiges (Bebid)t, befingt in unoergänglidjen IDorten, coli

erhabener tErauer bie Kür3e unb bas (Elenb menfd)lid)en

£ebens. Der THenfd) ift toie bas oergänglicfje (Bras: am
UTorgen blürjt es unb roäcrjft, unb abenbs roelft es unb

borrt: nur ein fu^er dag ift ifym oerliefyen. TTIeb.r als

allenfalls fieberig unb, roenn es fjoeb, fommt, ad)t3ig 3afyre

finb feinem ITTenfd)en gegeben. Unb toie fd)nell ift bas

Zth^n oorüber ; bann fliegen mir baoon ! Denn bann fpricfjt

(Bott fein IDort, unb bie TTTenfdjen fetyren fjeim 3U bem Staube,

aus bem fie geroorben finb. Dann ift es, toie roenn eine

$lut fie überftrömte unb bab,inriffe. Sie aber nergerjen in

tticrjts; fie finb, mie ber Scfylaf am ITtorgen, fpurlos 3er-

ronnen * ! Das ift ein (Bebaute, bem alten 3sraeliten, ber

aufs leibenfcrjaftlidjfte irgenb ein Ttacrjleben, irgenb ein (Be=

bäcrjtnis unter ber Sonne begehrt, befonbers roebmütig. (Einer

(Erflärung bebarf nur bas IDort, bafj bie flbfcfjeibenben

„baoonfliegen": bas Bilb ift ein Ttadjflang ber bei oielen

alten Dörfern be3eugten Dorfteilung, bafj bie Seelen ber

Soten ^n Dögeln gleiten
2

, einer Dorftellung, bie aueb,

fonft im Riten Geftament roieberferjrt
3

.
- (Es ift flar bafo

biefe Betrachtungen nid)t ein junger ITtann angeftellt b,at,

bem fid) bie Sage nod) enblos befjnen, fonbern ein alter,

ber am (Enbe feines £ebens fterjt unb bie Summe 3ieb,t:
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ifym finb fieberig 3ab,re nidjt roie bem 3üngling eine un»

enblid) lange Seit, fonbern fie finb ib,m eilenbs oorüber*

gegangen! - Unb ebenfo elenb tote fürs! Das föftlidjfte

(But, beffen roir uns rühmen, roenn roir es genau betrauten,

roas ift es? tTTübjal unb nicfjtigfeit! mübjal ift Befi£ -

Diebe ftebjen irm -
, eitel ift Kinberreidjtum - Kinber

fterben -
, unb tDeibesfcf/önr/eit - fie roirb t)äf5lid)feit.

IDas ift bas Zeben alfo? ein Seuf3er, fur3 unb ooller E)er3C=

leib. - Unb biefem jämmerlid)en (Befdjid bes ITtenjdjen fet^t

ber Pfalmift entgegen (Bottes (Eroigfeit: (Bott roar fdjon in

jener Ur3eit, als bie Berge entftanben, unb roirb in (Erotg*

fett fein. Hn it/n reid)t !ein irbifdjes Vßafc : taufenb 3ab,re,

für IKenfdjen eine unenblidje Seit, finb ifym nur ein fur3er

Augenblick, fo !ur3 roie uns ber geftrige Sag in ber (Er«

innerung erfdjeint, nid)t länger als eine tDadje in ber Uadjt*!

(Bott lebt eroig, unb roir oerger/en. - Unb ber Dichter

benft nad), roie es fomme, bafs unfer Z<ibtn fo fur3 unb

traurig ift? (Es ift (Bottes 3orn, ber auf uns ruf)t. Das

menfdjlidje (Befcfjledjt ift in Sünben oerftridt; (Bott aber ift

ein geftrenger fjerr, ber unfere Sünben ftraft unb aud) unfere

geheimen $eb,ler, bie roir felbft faum fennen, an uns r/eim«

fud)t. - fld), unb fo roenig ITtenfdjen gibt es, bie bas er«

fennen! Sie leben bat/in, als ob fie eroig leben roürben,

unb benfen nid)t an (Bottes 3orn. Darum betet ber Pfalmift

um tDeist)eit: möge id) beinen 3orn erfennen, bid) fürdjten

lernen unb bie Sage 3äf)len!

Durd) ben Pfalm Hingt eine eigentümlid) gemifd)te, djaraf*

teriftifd) antife Stimmung. Der (Brunbton ift eine tiefe

Sraurigfeit. Keinen (Xroft roei^ ber Didjter 3U fagen, unb

er fennt feine Hoffnung: ber (Bebanfe an ein eroiges £eben,

bas bie ITTenfdjen einft f/aben fönnten, roäre if)m als gan3

unmöglid) erfdjienen. So ift es oon (Bott georbnet, unb

fo roirb es eroig fein : (Bott lebt oon (Befd)Ied)t 3U (Befd)led)t,
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aber töir fterben balnn! Aber aud) fein tfturren cotber

(Bott, beffen 3orn über bie !ttenfd)en jo grofj ift; oielmerjr

beugt fid) ber Pfalmift cor (Bott in b^n Staub, ber unfere

Sünben fo fdjroer rjeimfucf/t. (Er finbet btn (Brunb bes

(Elenbs bes ITtenfd)enlebens nid)t etroa in (Bottes tDillfür,

fonbern in bes tttenfd)en Sünbrjaftigfeit. ^a, feine IDorte

über (Bottes CEtoigfeit flingen roie ein fjmunus; bod) fierjt

man an ber Kür3e biefer IDorte, bafc er ftärfer bie Jjin=

fälligfeit unferes £ebens beflagt, als er bie (Eroigfeit (Bottes

berounbert. ftnberfeits fprid)t ber pjalmift aud) fein be*

fonberes üertrauen auf (Bott aus: (Bottes 3orn bleibt auf

uns, auf ber tltenfcrjrjeit. 3n allebiefem ift ber Pfalm ber ur*

alten parabies=(5efd)td}te
5

äb.nlicb,. 3um Sd)luffe aber faßt

fid) ber Dichter roürbig unb männlid): fo folgt, bafj man

(Bott fürchten mufe unb bie Kür3e bes £ebens nid)t Der«

gejfen.

Diefe Klage um bie öergänglidjfeit bes BXenfdjen ift

ein Hon, ber fdjon aus ber U^eit unferes (Befdjledjtes 3U

uns b,erüberflingt unb in allen £iteraturen nad)b,allt. So

fingt ber Dinfa am IDeifeen Hil

:

„Arn Sage, öa Denbib alle Dinge fd)uf,

jdjuf er Bie Sonne;
unb bie Sonne fommt cor,

getjt nieber, fommt toieber.

Cr jdjuf ben ITIonb;

unb ber ITIonb fommt cor,

gef)t nieber, fommt nrieber.

Cr fd)uf bie Sterne;

unb bie Sterne fommen cor,

gefjen nieber, fommen roieber.

Cr fdjuf ben ITtenfd)en

;

unb ber ITTenfd) fommt oor,

gef)t nieber in ben ©runb unb fommt nid)t urieber" 6
.

flud) bie Sd)öpfungsgefd)id)te, an bie ber Pfalm anflingt,

ift b,öd)ft altertümlid). Danad) ift (bott nid)t ber Schöpfer,

fonbern ber 3ufd)auer bei ber (Entfterjung ber IDelt: bie
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(Erbe ift es, bie als freifjenbe tttutter bie Berge geboren

rjat
7

. Bemerfensroert ift and}, baJ3 ber Satj, ber von ber

tDeltentftermng rjanbelt, benfelben Stil rjat, tote bie 3ntrobuf=

tion ber beiben Sd)öpfungsgefd)id)ten l.tttofe I
r
2; 2, 5:

in foldjer (Einleitung pflegte man bzn 3uftanb ber tDelt

cor irjrer (Drganifation burd) (Bott 3U befd)reiben
8

. (Einen

berartigen Satj f)at ber Did)ter rjier aufgenommen, um bie

(Eroigfeit (Bottes 3U oeranfdjaulidjen. (Eigentümlid) ift ber

Stil bes £iebes: f)ier erflingen tttotioe bes fjrmtnus unb

bes Klageliebes 3ufammen 9
, roofür roir aud) fonft im Pfalter

Parallelen befitjen
10

.

(Ban3 anbere ttöne läfet ber Hnfang unb befonbers ber

Sd)luf} erfd|allen. (Es fdjeint bie flnnarmte nafye 3U liegen,

bafe ein altes (Bebid)t burd) fpätere fjanb ergäbt roorben

fei
11

. Der alte Did)ter rebet oon (Bott unb ber tttenfdjfjeit,

über Dinge, bie jeben HTenftfjen angerjen; ber fpätere aber

bringt bas eigentümlich, 3sraelttifd)e t)in3u: er rebet über

3af)oe unb 3srael. EDenn er oon ber (Eroigfeit (Bottes fpredjen

fjört, fo benft er an (Bottes eroige {Treue: bu fjaft uns, b. fj.

3srael, geholfen feit U^eiten rjer; unb roas ber alte Did)ter

oon (Bottes 3orn auf bie ITtenfdjen fagt, be3ief)t er auf

(Bottes 3om über 3srael: feit uralten (Tagen 3Ürnt ber (Bott

auf fein Dolf. Darum betet er: roenbe beinen 3orn, ber

uns fo lange geplagt rjat; ja, fdjenfe uns fo oiel (Tage bes

(Blücfs, roie roir (Tage bes (Elenbs erlebt fjaben; Iaft uns

nun enblid), nadjbem roir |o lange nid)ts merjr oon bir ge=

ferjen rjaben, bein XDirfen fdjauen!

So enthält ber Pfalm im fleinen eine gan3e (Befd)id)te

ber Religion 3sraels
12

. (Er 3eigt, rote bie ältere 3eit nod)

allgemein=menfd)ltd)en (Bebauten 3ugänglid) geroefen ift, unb

roie fie mand)mal eigentümlid) fd)eue Stimmungen (Bott

gegenüber gehegt rjat; 3ugleitf) aber aud), roie ein fpäteres 3eit=

alter hieran flnftofe genommen rjat: roir bürfen uns oor=
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ftellen, bafc ber Pfalm nadjträgltd) umgearbeitet roorben ift,

eben roeil man ib,n, fo rote er roar, als ungenügenb, ja als be-

benflid) empfunben fyat. Diefe fpätere Seit ift enger als öle alte:

bie TTTenfd)t)ett ift ib,r roenig, 3srael alles; unb bod) ift itjre

Religion eine b,öb,ere: fie toill (Bott nid)t nur fürd)ten, fonbern

itjm aud) oertrauen unb auf itjn tjoffen.

Das (Ban3e aber, bas fo entftanben ift, ift oon unbt*

fdjreiblidjer r)of)eit unb Kraft: unter bie t)anb bes geroal*

tigen (Bottes fid) beugenbl unb bes (Ernftes ber Sünben*

erfenntnis coli, blidt ber Pfalmift bod) oertrauensDOÜ* 3U ©Ott

empor, ber 3srael erlöfen roirb 3U feiner 3eit.

Bafj bas (5ebid)t nidjts mit TTTofes 3U tun t)at, erfennt

man baran, bafc es bereits auf Diele (5efd)Ied)ter 3urüdblidt,

benen fid) 3ab,r>e als Reifer beroiefen fjat, unb 3ugleid) auf

eine lange Unglüds3eit, ba Hiemanb (Bottes Offenbarung

geferjen b,at. Hlan b,at es roof)l besfjalb ITTofe 3ugefd)rieben,

roeil es grofee, grunblegenbe (Bebauten enthält, unb be=

fonbers, roeil es an bie Sd)öpfungsgefd)id)te anfpielt.

(Ein £teö oon ©ottes Scfyufc.

Pfalm 91.

Ijetl bem, ber im Sd)irm öcs I>ö<^ften u>of}ttt, 1

im Statten Stfjabbai's übernachtet,

ber 3U 3ob,oe jpridjt: 2

meine 3uflu<f}t unb Burg,

mein ©ort, öem td) traue.

Denn (Er tft's, ber bidj rettet 3

not ber $aüe bes Doglers,

ber ©rube bes Derberbens.
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tttit feinem Sittid) fd)irmt er biet), *

unter feinen $lügeln barfft öu bid) bergen;

Sdjilö unb TTartfdje ift feine tEreue.

Dann fürdrteft öu nidjt bas ©raun ber tlad)t, b

ben Pfeil, öer am Gage fliegt;

öie peft, öie im Sinftem fd)Ieid)t, e

öie Seud)e, öie mittags umgebt.

(Db taufenö öir fallen 3ur Seiten,

3efjntaufenö 3ur Redeten, btd) fann es nid)t treffen

!

3a, öu barfft mit Hugen es fd)aun s

unö feljen, roie ben Sreolern oergolten nrirö.

Denn öeine, öeine 3uflud)t ift 3ai)t)e, »

öen fjöd)ften fyaft öu öir 3ur Sd)ut}tt)el)r erroäfylt.

Kein Unheil mirö bid) treffen, io

feine plage nafjt öeinem Seite.

Denn er entbietet feine (Engel für bid), «
bid) 3U Ijüten auf all' öeinen EDegen;

auf öen ^änöen muffen fie öid) tragen, ia

öaf} öein $u& an feinen Stein fto&e.

Über Cöroen unö (Dttem öarfft öu fd)reiten, is

fannft £eu unö Dramen 3ertreten.

„tDeil er mir anfjängt, fo rette id) ilm; u
id> fd)ütje iljn, öemt er fennt meinen Itamen!

(Er ruft mid), fo min id) it)n I)ören; 15

id) bin bei it)m in öer Hot;
id) rei&e it)n heraus unö gebe tf)tn <El)re.

tritt langem tebtn fättige id) ilm ie

unö Iaffe il)n fdjauen mein tjeü"!

Der Pfalm fingt in getoaltig=patt)etifd)en IDorten oon

öem röunberfyerrltdjen Sdjutje, öen ber (Bottoertrauenbe ge*
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niefjt. Der $orm nad) ift ber erjte Geil bes Pfalms ein

£eb,rgebid)t, ber 3tocitc ein göttlidjes ©rafel. $ür bas £eb,r*

gebid|t ift im fjebräifd)en, nid)t anbers übrigens aud) im

ägt)ptifd)en
1 unb Babrjlonifdjen

2
, bie flnrebe be3eid)nenb,

bie von ber 3roeiten Strophe an burd) b^n gen^en erften

Seil gerjt: roenn man eine £ef)re ausfpredjen roill, fo oer*

fetjt man fid) gern in jene Situation, ba ber Pater 3um

Sofyne, ber Rite 3um 3ungen rebet unb it)m gute £eb,ren

mit auf bm £ebensroeg gibt; es ift bie $orm, in ber ein

Heil ber Sprüctje
8

gehalten ift, unb bie in bm ler/renben

Stücfen ber Pfalmen merjrfad) roieberferjrt
4

. Rud) ber Segens*

fprud), ber roarjrfcrjeinlid) am Anfang bes Pfalms geftanben

b,at(„r)eil bem, ber - "), ift in ber bibaftifdjen poefie fjäufig
5

;

man liebt es, in biefer £orm aus3ufpred)en, roeldjen £ob,n

eine tlugenb b,at
6

.

„fjeil bem, ber (Bottes Sdjutj erfährt!" fo oerfünbet bie

erfte Strophe. Die U)orte, bie ber Did)ter für bm gött*

lid)en Sd)irm gebraud)t, fer/ren oft in bzn Pfalmen roieber

unb finb bafyer 3iemlid) geläufig; fie ftammen aus btn ur*

alten Dertjältniffen, ba ber Bauersmann bei $einbesgefat)r,

etroa beim (Einfall ber räuberifd)en ITomaben, fid| unb feine

rjabe in (Ermangelung oon $eftungen in bie t)öt)len unb

Klüfte ber Seifen ober auf bie Bergt/örjen rettet: ein foldjer

„Derfted" (Sdjirm), foldje „3uflud)t", folcfje „Bergt)ör)e"

(Burg) ift bem $rommen
|
e jn <5ott : batjin rettet er fid) in

ber Hot. Bebeutfam ift, bafj in biefen Bilberrt unb fo im

gan3en folgenben Pfalm nur oon göttlidjem Sdmtj im £eiben,

aber nie oon göttlicher Kraft 3um fjanbeln gerebet roirb:

eine Beobachtung, bie aud) für bie meiften übrigen Pfalmen,

bie oom (Bottoertrauen tjanbeln, gilt. Die Pfalmiften roünfd|en

nid)t, gegen bie Höte unb 5^inbe, bie fie bebrängen, IDiber*

ftanb 3U leiften, fonbern fie begehren nur, 3U fliegen unb fid)

3U oerfteden. Diefe eigentümlid) Ieibfame Haltung ift offenbar
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für bie Kreife, aus benen bie Pfalmen bjeroorgegangen finb, be*

3eidmenb: es finb bie Hrmen, (Bebrüdten, £eibenben, bie fidj

in biefen (Bebid)ten ausfpred)en, unb bie meiften bcr über*

lieferten Pfalmen mögen aus ber Seit nad) ber babnlonifcfjen

(Befangenfd)aft ftammen, roo bie gan3e (Bemeinbe oon ben

fremben Ferren bebrüdt roar unb an tDiberftanb nid)t benfen

fonnte. flnbersartig ift bas Bilb com „Statten", ben man

3ur näd)tlid)en Verberge auffud)t: gebadet ift toof)l an ban

„Statten" bes gaftlidjen Dad)es, in bem ber mübe EDanberer

freunblidjen Sdjutj finbet
7

. Die IDorte, bie für (Bott gebraudjt

roerben, 'elion, ber rjödjfte, unb schaddai, beffen Bebeutung

nod) immer nid)t ftdjcr ift, finb (Bottesnamen ber älteften

Seit, nod) oorisraelitifdjer fjerfunft, in 3srael auf 3at)De

übertragen, t)ier gebraucht roegen ifyres großartigen unb

roeit)et>ollen Klanges: für roen ber „r)öd)fte" bie $ülle feiner

TTtadjt in Beroegung fe^t, ber !ann nid)t untergeben ! Der

eigentümlid)fte unb tieffte (Bottesname ift aber bod) bas ein*

fadje IDort: „mein (Bott": 3tr>ifd)en bem geroaltigen, majeftä*

tifcfjen 3^oe unb bem einfachen Beter beftebjt ein perfönlidjes

Derrjältnis ; er barf 3U 3af)Defpred)en: bubift mein (Bott; id)

roeifj, baß beine flugen auf mir rurjen; oon bir bin id) mir

alles (Buten geroärtig. Dies innige, perfönlidje Derr/ältnis bes

5rommen 3U feinem (Bott ift bas fdjönfte Kleinob ber Pfalmen*

poefie.

Die folgenben Stropr/en begrünben bie erfte: tjeil bem,

ber (Bott oertraut! Denn er rettet, er fd)irmt, er fd)üt;t!

Unter allerlei Bilbern roirb bie (Befafjr, in ber (Bott t)ilft,

unb fein Sdju^ befd)rieben. Der $romme enitommt ber Sobes*

gefarjr, raie ber üogel nod) 3ur redjten Seit bem aufge*

ftellten Klappnet} bes Doglers entfliegt; bas Bilb bes DogeL

netjes ftellt t)äufig liftige Had)ftellung
8 unb unüorrjergefer/enes

Derberben, insbefonbere Gobesoerberben 9
, bar. TTtit biefem

Bilbe com Klappnetj roirb ein anberes nerbunben, bas
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gleichfalls aus ber 3<*9° genommen ift: oor ber „$all*

grübe bes Derberbens", bie itm fcfyon 3U üerfdjlingen brorjte,

b. f). oor ber Unterroelt, bie man [idj als eine gro&e (Brube,

eine 3ifterne oorftellte, bleibt er beroar/rt. _<Hne folcfje 3u=

fammenftellung 3roeier 3ufammenget)öriger unb bod) oer=

fdjiebener Bilber empfinbet ber 3sraelit als geiftreicfj
10

.
—

3m (Tempel Salomos ftanben im Ijeiligtum Keruben, bie mit

ausgebreiteten $Iügeln bie Zabt „fcfjirmten"
u

; auf ber £abe

felbft follen, fo er3ab.It bie fpätcre, priefterlicfye Überlieferung
12

,

Keruben 3U bemfelben 3a)ecf angebracht geroefen fein. Rud)

auf ägr/ptifcr/en Hbbilbungen finben roir göttliche tDefen, bie

it/re ungeheueren $Iügel fcrjütjenb ausbreiten
13

. Dies Bilb,

bas an anberer Stelle
14

gebraucht roirb, um (Bottes Sdmt}

über 3srael bar3uftellen, oerroenbet ber Pfalmift in r/of/em

Pathos fyier, um bie Serfirmung bes (Bi^elnen beutUcfj 3U

maef/en. Ijör/eres fonnte er allerbings nicfyt fagen, als bafj

(Bott mit eigenem Körper feinen 5rommen fcfjütjt! Die (Be=

fcrjicrjte biefes Bilbes, bie roir fo mit einiger tDab.rfcfjein*

lief/feit erfennen, unb bie Reihenfolge: bas Ejöc^fte Jjciligtum,

3srael, ber (Er^elne, finb religionsgefcfjicrjtltcb. fefyr roict)ttg.

äfmlid) ift es, roenn ber Ägrjpter glaubt, bafj bie (Bötttn

3fis, bie etnft bie £eidje bes CDftrts fer/ütjenb 3totfcb.en bie

5Iügel genommen blatte, aueb. ^n oerftorbenen tTCenfdjen

unb bie tllumie mit ben $lügeln be[cfjirmen roirb
15

. ITCan

beaef/te aud), bafj im Pfalm bie Dorfteilung nadjroirft, ba%

bie (Bottrjeit geflügelt ift. - Unb ein anberes Bilb: im

Kriege ift ber $romme unoerrounbbar ; itjn fcrjütjt ein un=

fidjtbarer Scbjlb, bas ift ber treue (Bott, ber trjn in allen

(Befafjren nierjt im Stieb. Iäfjt.

Unb nod) fyöfyer bjebt fieb. ber $Iug bes Dieters. IDeil

itm (Bott befdjütjt, barum fann ber $romme fidjer unb un=

oer3agt burerjs Zub^n getjen ; roo aud) ber (Eapferfte erfcfjridt,

ba fann er furchtlos oorroärts fd)reiten. Unb nun 3ab.lt
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ber Dichter bie unr/eimlid)en (Beaialten auf, öie bas tTTenfdjen*

I)cr3 mit ©raufen erfüllen. (Beorbnet ift öas $olgenbe fo,

bafc 3unäd)ft eine (Befafjr 6er llacr/t unb bes Soges, fobann

eine ber bunfelften $infternis unb bes gellen mittags 3u=

fammengeftellt roerben: aud) bies geiftreid)
16

. Die erfte

(Bruppe ift com Did)ter nur anbeutungsroeife gefd)ilbert,

roas feb,r begreiflich, ift, bmn fo finftere tttäd)te foll man

nid)t „befdjreien" ; bafjer ift es für uns fdjroer, 3U fagen,

roas er gemeint rjaben mag. Der „Pfeil, ber am (Tage

fliegt", ift fdjroerlid) bas (Befdjofo eines menfdjlidjen Bogens,

fonbern geroif) bas eines bämonifdjen, etroa ber Sonnenftid),

bie Seud)e ober bergl., toie bznn aud) an anberen Stellen

3ab.De felber
17

, nid)t anbers als HpoIIon bei ben (Briefen
18

,

mit feinen Pfeilen Kranffyeiten fenbet. Unb aud) „bas

(Brauen ber ttad)t" mag eine anbeutenbe Be3eid)nung oon

nädjtltd) umljerfdjroeifenben übermenfd)Iid)en (Beroalten fein.

Der 3roeite Ders fügt „bie Peft, bie im $inftern fd)leid)t",

tjin3u; bei bem gerjeimnisoollen (Efyarafter foldjer anfteden=

ben Kranffjeiten ift es oerftänblid), baß man als bie 3eit, ba

fie rotrffam finb unb irjre ©pfer treffen, bie Stille ber ttad)t

bentt; roir roürben fagen: bie Stunbe ber (Befpenfter. So

3tef)t 3<*n
,
DCS Gngel in ber ttad)t peftbringenb burd) bas

flfft)rerb,eer
19

, ober er felber roanbelt in ber fdjaurigen Paffaf)*

nad)t, roo alle GErftgeburt fterben mufe, burd) ägrjpten
20

, unb

nad) babnlonifd)em (Blauben gerjt Hergat, ber (Bott ber Seucfje,

in ber llad)t um, unb feine (Tür oermag oor itmt 3U fdjütjen
21

.

Deutlid)er ift uns, bafj bie Seudje mittags umgerjt: bie

fjeifee Sonne bes (Orients brütet Seud)e unb Gob aus : Hergal

ift urfprünglid) bie Sonne im ITtittfommer ober am mittag 22
;

3ugleid) liegt ber roeitoerbreitete (Blaube 3ugrunbe, bafc bie

(Bötter unb Dämonen in ber ITTittagsftunbe oerberbenbringenb

irjr lOefen treiben
28

. Hus ber Hrt, roie oon biefen Übeln

gefprodjen roirb, gefjt nod), roenn aud) unbeutlid) fyeroor,
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bafj man fie einmal als tDirfung geheimer tTtädjte aufgefaßt

rjat: eine flnfcfjauung, bie aus bem übrigen (Drient roorjl*

belannt ift. 3e fdjauriger aber biefe r»erberblid)en, geheim«

nisoollen (Bemalten finb, um fo rjöfyer triumphiert ber (Blaube

über fie: bas alles braudjft bu nid)t 3U fürdjten! 3n 3at)ües

Hamen fann bir bies alles nidjts angaben!

(Brofjartig, ja überfd)H>englid) ift bie folgenbe Strophe.

Die S3ene ift im Kriege ober ettoa 3ur Seit ber Peft 3U

benfen: linfs unb red)ts ftüt3en bie tTCenfd)en in Sparen

barjin, Dom Derberben getroffen; taufenb, ja 3ermtaufenb

fallen! (Er aber, ber eine, bleibt aufredet fterjen. (Er (abreitet

burd) bas (Beraub,! ber Sterbenben batn'n; er allein bleibt

unoerfebjt ! (Er mag fid) nod) in (Belaffenrjeit feines fje^ens,

ja mit $reuben an biefem Scfyaufpiel bes allgemeinen Der«

berbens roeiben unb barin bie rt>orjlr>erbiente Radje über bie

$rer>ler feb.cn. Grjarafteriftifd) für bie Dergeltungsleb,re bes

Pfalmiften ift, bafj er bie grofee ITTenge, bie in einer all«

gemeinen Kataftroprje 3ugrunbe ger/t, olme toeiteres für Sünber

erflärt, bie fo ibre geredete Strafe finben
24

, unb ba$ er es

für ein großes (Blücf rjält, roenn ber £romme ein foldjes

furd)tbares Derberben ber (Bottlofen mit eigenen Rügen fdjauen

unb barin bie tDabjrjeit bes (Blaubens an bas göttlidje tDelt»

regiment erleben barf. So fefyr nun aud) ber bittjnram»

bifdje Sd)toung biefer großartigen IDorte ben £efer mit fort*

reifet, fo fann man bod) bie fjartrje^igfeit nid)t oerfennen,

roomit ber Didjter bie Sünber 3um Sobe oerurteilt, orme

irgenb ein (Erbarmen über irjr Derberben 3U empfinben.

UTit leibenfdjaftlidjer 3nbrunft nennt ber Pfalmift nod)=

mals ben (Brunb biefes Sdmtjes: bu, gerabe bu famt beinern

„Seite" bift gegen alles llntjeil gefeit, roeil bu bid) bem

t)öd)ften anoertraut rjaft! „Seit" ift bjer roie oft ein alter

=

tümHa>poetifd)er Husbrud für bas {jaus famt allem, roas

barinnen ift.
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llnb nochmals, mit einem neuen, einbrucfsoollen Bilbe

bef einreibt ber Dichter bzn rounberbaren Sdjutj: [eine (Engel

entfenbet er, ihm 3U behüten
25

;
göttliche IDefen, bie mefyr

IDiffen unb XTtadjt l}abtn als ber ITTenfcb,, fie muffen ihm

|d)irmen, reo er getjt unb ftcfjt. 3a, roen (Engel b,üten, ber

ift roor/l behütet! (Eine 3Uuftration 3U biefem Ders ift bas

Bud) Tobias ober Daniel Kapitel 3. fluf r)änben muffen

fie irm tragen, oorfich/tig, liebeooll! 3b,m ift auf fcfjroterigem

TDege, als fdunebe er batjin, als trügen if)n unficbjtbare r)änbe

über jebes r)inbernis b/inroeg ! Sein $ufj ftöftt an feinen Stein

!

Hm leereres Bilb 311 oerfterjen, bebenfe man, baft bie TDege im

Orient nur roenig gebahnt finb, unb bafj ber $ufe bes IDanberers

im HItertum nur burd) eine Sanbale gefdjü^t ift. — Huffallenb

ift, roie feiten bei ben Pfalmiften unb Propheten oon ben

(Engeln gefprodjen rotrb: biefe b/orje unb reine Religion b/at

es nur mit bem fyöchjten (Bott 3U tun, ba haben bie unter*

georbneten göttlichen tDefen, bie im Polfsleben eine Rolle

gefpielt haben mögen, nidjt im eigentlidjen (Blauben, fonbern

nur in ber religiöfen Pfyantafie eine Stelle.

HIs letztes IDort bes £eb,rgebicbt5 noch, ein befonbers

großes, patl)etifcbes Bilb. Über £öroen unb (Dttern fann

ber $romme bar/infcb/reiten. 3u biefer an ftcb merfroürbigen

Dorfteilung fcbeinen Hbbilbungen flnlaft gegeben 3U baben, roie

fie im alten ITTorgenlanbe nidjt feiten finb, reo ber brad)en=

tötenbe (Bott mit feinem $u£je auf bas überrounbene lln=

getjeuer tritt
28

. Befonbers nabje bem (Bebanfen bes Pfalms

fteben bie Darftellungen auf geroiffen Stelen ober eigentüm»

licbje Heinere $iguren, roie man fie in ägr/pten aufftellte

ober am t)alfe trug ; b/ier erbltcfen roir bin (Bott, roie er

£öroen, Schlangen, Sforpione am Sd)roan3e b,ält unb auf

Krofobile unb £öroen tritt; folcfye $iguren ober Reliefe

barftellungen oerroanbte man 3um Sctjut} gegen gefäb,rlicb,e

Giere 27
: man bjofftc alfo, bafc auch, ber ein3elne $romme

(Bunfcl: ausgetcäf)Ite Pfalmen. 3, flufl. 12
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- gan3 roie es im Pfalm Reifet - fo über öle böfen (Tiere

triumphieren roerbe.

3um Sd)lufj fetjt bie Stimme (Bottes felber ein. (Ein

göttliches ©rafel befräftigt bie menfd)lid)en tDorte. Solcher

tDcdjfel ber Stimmen, insbejonbere biefer, bafj am Scrjlufc

ein gottlicb.es tDort erfdjallt, ift in ben Pfalmen nid)t feiten
28

unb roirb fid) urfprünglid) aus ber fluffüfjrungsart berartiger

lieber im Kultus erflären: ber priefter — fo etroa bürfen

roir uns Dorfteilen - antroortet je^t im Hamen (Bottes bem

£aien. Sefjr r/äufig finben roir einen folerjen IDed)feI ber

Stimme bes £aien unb bes priefters in ben babrjlonifcrjen

Pfalmen
29

. $eierlid) beftätigt (Bort bies Vertrauen feines

$rommen. (Er fagt feinem (Betreuen 3u
r
roas biefer begehrt:

Rettung, Sdmtj, (Err/örung, rjilfe, (Er»re oor ben Rtenfd)en f

langes Zehen unb alles (Bute. Dafj ber Rntife, ber nur

bies Zeben auf (Erben fennt unb nod) nichts oon einem

I)immlifd)en IDeiterleben roeife, ein langes irbifcb.es £eben für

ein befonbers b,ob,es, ja bas rjöcbjte (But r/ält, ift befannt.

Alles gibt (Bort als £orjn benen, bie an itjm fangen unb

itm anrufen
30

! (Einer (Erflärung bebarf ber Husbrucf, bafj

ber 5romme „(Bottes Hamen fennt". Wie man einen flnberen,

ben man im ITTenfcc/engeroür/l anreben möchte, nur bann

3ur Hufmerffamfeit 3roingen fann, roenn man itm mit Hamen
anrebet, fo mufj man aud) bie (Bottrjeit, ef)e man mit ifyr

reben fann, beim Hamen genannt rjaben; roenn man 3afroe

anruft, b. f). ben Hamen „Dative" ausfpridjt, fo t)ört er

unb fommt rjerbei. Darier beginnen alle (Bebete mit ber

Anrufung: 3af)oe, f)öre mid)
31

; überhaupt ift im gan3en

(Bottesbienfte bie Hamensnennung bes (Bottes, burd) bie man
if)n „befcfjroört", ein fjauptfrüd. (Ebenfo mufj bie (Bottrjeit,

roenn fie fid| offenbart, 3uerft itjren Hamen nennen: id) bin

3arjoe
82

! (Bottes Hamen fennen fyeifjt alfo bie Religion

tjaben, im Befitje ber Offenbarung fein, (Bort anrufen fönnen.
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fjier roirb ber göttlicrje Scf/ut} an bie Kenntnis bes Hamens

gefnüpft; ber $romme, ocr ©ottes Hamen fennt, roirb -

fo ift gebacfjt - in ber Hot irm ausrufen: bann roirb (Bott

felber r/erbeieilen, unb cor irjm roerben alle feinblicfjen Hläcrjte

3erftieben

!

Der pjalm entfjält einen geroaltigen, ja einen unge»

r/euren, unüberbietbaren Rusbrud* bes 3nbioibuaIismus. Die

Seele, bie auf (Bott oertraut, ift herausgenommen aus Saufen»

bin. Unter 3ermtaufenb fjat fie ifjr befonberes (Befdjicf!

(Es ift ein roeltüberroinbenber (Blaube, ber fid) fo ausfprid)t.

Die Scfjrante freilieb,, bie bem (Blauben ber Pfalmiften ge=

fteeft ift, bafe fie äußeres IDofjlergerjen als unmittelbare unb

notroenbige $olge öer 5romTnigfeit erroarten, tritt in einem

folcr/en patrjetifdjen (Bebicrjte aufs ftärffte fjeroor.

3sraels 3ubel unb 3ofyt>es Donnertoort.

Pfalm 95.

Kommt, lagt uns 3af)t>e 3ujubeln,

jauchten oor bem $els unfres Fjcils

;

lagt uns mit Dant oor fein Hngeficrjt treten,

in (Befangen irjm 3Ujauchten;

öenn ein mädjttger ©ort ift 3af)oe,

ein König über alle (5'ötter!

3n öeffen t)anö öie (Enöen öer (Eröe,

öem öie (Bipfei öer Berge gehören

;

öem öas ttteer gehört: er fmt es gemacht;

öas Grodne: feine $anö rjat's gebtlöet.

3ierft herein, fallet nieöer unö beugt eud),

fniet nieöer oor unferm Schöpfer;

12*
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öenn er ift imfer ©ort, ?

unö wir fein Doli,

feine r}eröe öie er Rittet.
* *

<D, öajj ifyr tjeute auf feine Stimme fyörtet:

„Perftocft euer I>er3 nidjt rote 3U ttteriba, s

roie am TEage oon tttaffa in öer EDüfte;

roofelbft mid) eure Döter verfugten, »

miro. prüften unö fafyn öodj mein tEun.

Diesig 3oI)re fyatt' id) flbfdjeu 10

oor jenem <5efd)Ied)t unö fpra$:
(Ein Doli irren ©eiftes finö fie,

fyabcn md}t meine U)ege er!annt.

Unö fo fd)rour id) in meinem 3orn: n
Sie follen nid)t 3U meiner Rufjeftatt fommen"!

Der Pfalm 3erfällt tu 3roei Seile, bie fief) öeutltcfj oon=

einanber abgeben, unb oon benen ber erfte ein £ ob lieb

ift, roär/renb ber 3roeite bie göttliche Hntroort enthält.

Das (Barrje ift eine „propb,etifcf)e£iturgie" , eine (Battung,

bie im Sempelgottesbienft ifyre (Entftermng b,at unb bann

oon Propheten mit propf/etifcfjem (Beift erfüllt ift
1

. ITTancrje

folcfyer Pfalmen finb bann freilief) nicf)t meb,r 3ur Aufführung

burd) bie (Bemeinbe beftimmt, alfo feine £iturgie in urfprüng*

licfjem Sinne 3U nennen, ab,men aber boef) bie Kunftform ber

£iturgie naef).

$ür bm erften Heil bes Pfalms fjaben roir unter ben

(Bebtcfjten 3sraels Diele Beifpiele. Diefer Seil ift ein cjr/mnus,

roie ifjn bie oerfammelte Kultgemeinbe am ^eiligen $eft

ifjrem (Botte 3U (Efjren fingt: an folcrjem Sage, ba bie (Be=

meinbe ber großen Säten (Bottes gebenft, ba ber $romme,

ber fonft oielleicfjt in roeiter $erne roormt, enblicf) einmal

roieber feines (Bottes unb ber (Bemeinfcr/aft ber $rommen

frob, roirb
2

, an folcfjem Sage füllt Sreube unb 3aud)3en jebe
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Bruft; barum finb biefe £ieber 3ubellieber, rote benn

aud) bie öölfer ringsumher irjren (Böttern an ifyren 5«jttagen

3ubellieber fingen. Soldje 5eftl)rmmen »erlaufen getöörmlid)

in berfelben, offenbar uralten £orm: fie beginnen mit einer

Rufforberung ber (Bemeinbe an fid) feiber : „Kommt, Iafet

uns 3afyüe 3ujubeln", „laffet uns fingen", „fpielen"
8
ober

är/nlid), unb fie fügen bann als bie eigentliche rjauptfacfje

bes (Bebtd)tes ben (Brunb f)tn3u, roesr/alb man fo jubeln

möge: „benn 3ar/öe ift geroaltig", „gütig" u. a. Derartige

$orm fyat bas ätteffe (Bebidjt, bas roir aus israelitifcfjer

£iteratur befitjen, bas berühmte „ITTeerlieb" ITtiriams*:

„Singet bem 3ab° e
r

&enn f) 01*) erfjob er fid);

Rofe unb Retter ftfjofj er ins ITCeer".

Diefe $orm wirb m unferem Pfalm 3roeimaI abge«

roanbelt. Rud) bie befonbere (Belegenr/eit, 3U ber biefer

r)t)mnus gefungen roerben foll, roirb aus feinen tDorten beutlid)

:

roenn man „oor 3<rfpes Rngefid)t tritt", b. {). in 3ob,oes

Heiligtum fommt ; ber Pfalm ift alfo ein (Ein3ugslieb. IDenn

bie b,eilige pro3effion burd) bie tlore rjtnburd) in bie Dor*

fyöfe 3teb,t unb nun ber (Tempel, bie Stätte ber göttlichen

(Begenroart, fid) bem Blide 3eigt, bann fällt bie gan3e (Be=

meinbe nieber in ben Staub, bem geroaltigen (Botte 3U«

jaud)3enb, ber tjier unter feinem Dolfe roormt, unb bann

ftimmt man bas £ieb an:

„3ief)t fyerein, fallet nieber unb beugt eud),

fniet nieber nor unfernt Sdjöpfer"

!

3n biefen tDorten finb bas „Hieberfallen", „Beugen",

„Hieberfnien" (Eb,rfurd)tsbe3eugungen in beftimmt oorge*

fdjriebener Haltung, roie fie in ben Religionen bes Orients in

alter unb neuer 3eit Sitte finb
5

; bie ftärffte baoon ift bas

„Hieberfallen", roo man fid) aud) mit bem Rngefidjt auf

ben Boben legt; aud) bas „Beugen" gefdjieb.t „auf ben

Knien" 6
. D)ir bürfen etroa annehmen, ba$, roärjrenb
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öiefe IDortc erflingen, bie (Bemeinbe 6er ftufforberung nadV

fommt: fic fällt nieber, beugt ftdy unb fniet nieber!

Don öen betben rjmnnifcrjen Stüden befingt bas erfte

3arfr»es (Bröjje unb 3ät|lt
f
um feine ITtadjt 3U oeröeutli^en,

öie Bereite feiner Ijerrfdjaft auf: er gebietet über bas ltn=

ficfjtbare unb bas Sichtbare 3ugletcfj ! (Er ift ber König ber

(Bötter; er tjerrfcfyt über bie tjörjen ber Berge roie über

bie fernften (Enben ber (Erbe: roas fein TTCenfcrjenfuJ3 betritt

in ber r)öt)e unb Breite, alles ift fein. 3rmt gehört bas

flu, bas Hteer unb bas trodene £anb! Das 3toette Stüd

aber jubelt in bem (Bebanfen, ba$ biefer geroaltige (Bott

Israels (Bott ift! Uns ift bemerfensroert, bafj 3af)oe tjier

„ein König über alle (Bötter" genannt roirb : bie ältefte

3eit 3sraels rjatte bas Dafein anberer (Bötter neben

3at)De nidjt geleugnet, roofern er nur ber mäcfytigfte ber

(Bötter ift
7

; unb nod| lange 3ett fyinburd) fyat bie poefte

in 3srael biefe altertümlichen, urfprünglid) aus bem polt)«

trjeismus ftammenben Dorftellungen von 3al)o^r bem (Bötter=

fönige, feftgehalten
8

. Sefjr fyäufig ift aud) in öen rjtmtnen

ber (Bebanfe, öajj 3alpes tftad)t über bie tDelt bie

Solge feiner tDeltfdjöpfung ift: benn ber Schöpfer t/at

(Beroalt über fein (Befdjöpf
9

. Hud) bas Bilb 3<rf|oes als

bes Ijirten feines öolfes ift feit alters gebräudjlid)
10

.
-

(Ein foldjes £ieb mag roenig urfprünglid) ober geiftreid)

fein; trotjbem roürbe es unredjt fein, feinen IDert für bie

(Erbauung ber alten 3eit 3U unterfd)ät}en ; man benfe ftd)

3U biefem Seyte eine ITtelobie, bie bamals jebem t)er3en

roorjloertraut roar; man ftelle fid) roeiter bie gan3e, jeben

frommen begeifternbe unb r/inreifeenbe $eierlid)feit oor,

rooüon ein foldjer tjr/tnnus ein Stüd ift, um 3U ermeffen,

roie es bod) einmal bie fdjönfte (Erfahrung eines $eftpilgers

geroefen fein fann, öies £ieb mitgefungen 3U fyaben.

Der 3toeite Seil bes Pfalms ftefjt 3U bem erften in
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fräftigem (Begenfat): ber erfte jubelt unb jaucfot, ber 3roeite

mar/nt unb brobjt; ber erfte frorjlocft über bun rjerrltdjert

(5ott, beffen tjut fid) 3srael anoertrauen mag, aber ber

3toeite rebet r>on bem ernften, ja furchtbaren (Bott, ber an

fein Dolf Sorberungen ftellt unb ber gan3e (Befd)Ied)ter oer«

roirft, roenn fie it)m nicfjt gerjorcr/en. tDärjrenb bie (Bemeinbe

jubelnb unb }aud)3enb in bas Heiligtum ei^iet/t, Hingt ifyr

com (Tempel fjer bas Donnerroort ifjres (Bottes entgegen 11
.

(Es mufc eine fräftig empfinbenbe Seit geroefen fein, bie foldjen

gerben Kontraft in einem £iebe ertragen !onnte. IDie mit

einem Seuf3er ber Ser/nfud)t roirb bie Rebe (Bottes einge*

füb/rt: „(D, ba% it)r r/eute auf feine Stimme tjöret" ! tDie

oft t)at (Bott fcfjon burd) feine Boten 3U biefem Dolte ge*

fprodjen ! Seit ITTofes ift fein IDort immer roieber ergangen,

unb roie feiten r)at 3srael tjören roollen! ®, roenn bod)

fyeute, an biefem (Tage bes 3ubels, eine neue 3eit bes (Be=

b,orfams beginnen roürbe! tDas für eine Seit bes gött-

lichen Segens roürbe bas roerben! 3a, bann roürbe btes

$eft bas fdjönfte fein, bas 3srael je erlebt fyat
12

! Unb nun

fjält, immer emfter roerbenb, bie Rebe (Bottes bem Dolfe

bas Beifpiel ber Dor3eit entgegen, berfelben Dor3eit, beren

<Bebäd)tnis man an biefem 5efte begebt: pflegt man bod) an

ben Feiertagen ITtofis unb feiner Seit 3U gebenfen. Hber

bie tTTofes=(Befd)id)te e^ärjlte 3ugleid), roie fd)on bas erfte (Be=

fd)led)t, bas mit bem alten (Bottesmanne ausge3ogen roar unb

alle feine tDunber gefeb,en tjatte, an (Bottes XTTadjt unb (Büte

3roeifelte; fie berichtete, in ber Hrt Dolfstümlicf/er Überlieferung

an bie Hamen anflingenb, bafc bie Däter mit (Bott 3U „TTteriba"

(fjaber) „ger/abert" unb irm 3U „ITTaffa" (Derfudjung) „oer»

fud|t" Ratten
13

. Unb roetter tjie§ es, bafc ITCofis gan3es

(Befd)Ied)t oon (Bott nidjt geroürbigt roorben fei, bas Zanb

Kanaan, bie „Rur/eftatt"
M

, bie (Bott ir/m als 3iel feiner

EDanberungen gelobt r/atte, 3U erreichen, \a, bafj (Bott ge=
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fdjrooren tjabe, irjre Ceiber follten in 6er Steppe fallen
15

!

VOas für ein furchtbares Beispiel bes „irren (Beiftes", ber

(Bottes EDege nid)t erfennen fann, obroor/l er feine tDerfe

— ber Dichter benft bjer befonbers an bie rounberbare

Spenbung bes tDaffers aus bem Seifen 3U ftleriba - mit

flugen gefdjaut fjat! Unb roas für ein fd)redlid)es Beifpiel

bes göttlicf/en 3ornes über foldje Störrigfeit! Du aber, (Be=

fd)led)t ber (Begenroart, nimm bie £eb,re ber öor3eit an!

(Befyorcfjet (Bott fyeute unb feib beffer als eure Däter, bie er

einft geliebt unb bann mit flbfctjeu oerroorfen fyat! Sonft —

bemerlensroert ift, bafj biefes „Sonft" nid)t ausgeführt toirb;

ben Scfjlufj mag fid) 3ebcr felbft 3ietjen. Solches plötjlicf/e Hb*

bredjen ift befonbers einbrudsooll.

Der Hnterfd)ieb 3roifd)en ben beiben {Teilen bes Pfalms, bem

jubelnben fjrmtnüs unb ber ernften, ja brofjenben ITtarmung, ift

fo grofj, baf? man biefen Pfalm gar in 3toei (Bebidjte rjat 3er*

teilen roollen, bie nur burd) 3ufaII 3ufammengefommen feien

;

aber roir finb imftanbe, biefen eigentümlichen (Begenfatj aus

ber Religionsgefd)id)te 3sraels 3U begreifen. IDir roiffen,

bafj es bie großen „Unrjeilsproptjeten", ttlänner roie Hmos,

3efaias, 3eremias getoefen finb, bie einer Seit, roeldje tfjres

(Bottes all3U oertrauensfelig frofj roar, b^n furchtbaren (Ernft

ber Religion entgegengeroorfen tjaben. 3m (Beifte biefer

ttlänner ift ber Pfalm gef er/rieben; oergefjt über all ber

Seftesfreube nidjt btn (Ernft ber $orberungen (Bottes! Hud)

bie $orm ber tDorte ift bie propfjetifetje; es ift bie $orm

einer Rebe (Bottes felber: bie Propheten r/aben ja bas

Dorredjt, in (Bottes Hamen als feine Botengänger 3U fpredjen
18

.

Hud) bas barf man bemerfensroert finben, bafc ber Pfalmift

es nid)t für nötig fyält, aus3ufül)ren, roas ber tDille (Bottes

fei, fonbern nur im allgemeinen 3um (Betjorfam malmt; 3U

feiner 3eit roar (Bottes tDille fd)on un3ärjlige tttale burd)

(Befetj unb Propheten offenbart roorben, fo 5af} ber Pfalmift
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ftillfdjtDeigenö öarauf oerroeifen fann. Rlles in allem: ein

roüröiger Hacr/folger öer Propheten. Die (Bemeinöe, Me
im $eftgottesöienft joldje £iturgte aufführt, rjat öen (Beift

öer Propheten nod) immer unter fid).

(Ein rjrmvnus, toie trm öer erfte (Teil öes Pfalms bringt,

ift feiner Hrt nacfj 3eitIos: fo etcoa fann man oon öer

älteften bis 3ur fpäteften Seit im (Bottesbienfte gelungen

rjaben. Dagegen oerfetjt uns öer 3roeite Geil in ein be=

ftimmtes Seitalter, öa man, un3ufricöen mit öem eigenen

(Ergeben, gegen (Bottes IDalten murrte. tDir öenfen an

öie 3eiten nacfj öer Rurffeb.r aus öer babrjlonifrfjen (Befangen»

fcrjaft, roo öie (Bemeinöe, unter elenöen politijdjen Derrjält*

niffen fdnuadjtenb, nadjöem fie fdpn lange „(Bottes Zun"

nid)t mef/r gefetjeu rjatte, mit irjm 3U fyaöern begann 17
.

(Begen öiefe TITurrenöen rjat r/ier ein propl)etifrf)er ITtann

eine einörucfsoolle Preöigt gehalten.

3af}t>es Königtum,

ein propfyetifdjer Pfalm.

Pfalm 97.

3af}oe roarö König! (Es frobjocfe öie (Erbe!

Die oielen ©eftaöe mögen jubeln!

©etoölf unö Dunfei um ifm fjer,

Redjt unö <5end)t tragen feinen tEb,ron.

Seuer gefjt oon ü)m aus,

öa& öie Seifen ringsumher brennen.
Seine Bli^e beleuchten öie tt)elt,

öie dröe fieljt es unö frei&t.

Berge 3erfcbmel3en tote tDad)s

oor öem flntlifc öes rjerrn aller tDelt!
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Seine ©eredjtigfeit fünben bie Fimmel, e

alle Döifer fd)aun feine ^errlidjteit.

Da oer3U)eifeIn äße Bilberbiener, 7

bie fi$ rühmten 6er <5öt$en;

alle ©ötter finfen cor if}m in ben Staub!

3ion aber I)ört es mit Sreuben, »

3ubas tEödjter frofjloden

über beine C5eridjte, 3aI}oe!

Denn bu bift ber r)ödifte über alle tt)elt, 9

Ijaft bid} fmdl erhoben über bie ©ötter alle!

3alme Hebt, bie bas Bbfe Raffen; 10

er bemal) rt feiner Srommen Ceben,

rettet fie aus ber Sreoler Ijanb.

t\6)t gefyt auf bem (Beredeten, u
Sreube ben einfältigen r)er3en.

3a, freut eud), ifyr <5ere<f)ten, an 3aI)oe 12

unb banft feinem ^eiligen Hamen!

Der Pfalm befingt bas (Enbe ber tDelt, ba 3afa>e als

König ber gcnrßen (Erbe erfdjeint, ba er bie fjerrfdjaft ber

(Bötter in ben Staub toirft unb 3ion erlöft. Dem 3nf)alt

na&i ift bas £ieb alfo eine propfjetie: nad) ber Art ber

Propheten, beren {Eon er nadjatnnt, befdjreibt ber Pfalmift

bie Sufunft, als ob er felbft mitten barinnen ftänbe
l
. Der

$orm nad) ift ber Pfalm ben fjmnnen r>ergleid)bar : er preift

bie 3ufünftige tjerrltd)feit (Bottes. 3ugleid) aber toirft in ber

$orm eine anbere, unb 3toar eine roeltlidje poetifdje ©attung

nad).

tDenn fyier auf (Erben ein neuer König eingefetjt roirb,

toenn er in feierlicher Pro3effion burd) bie Stabt 3ief)t unb

fid) auf ben Gfjron feiner Däter fetjt, fo erflingen bie

5Iöten unb Pofaunen, unb alles Dolf jaucht, bafj bie (Erbe

non iljrem (5efd)rei erbröfynt; bann ruft man ben Hamen
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bes neuen Jjerrfdjers aus: er ift König geworben 2
! Unb

bann mag aud) ber Sänger ben ITtunb auftun. (Ein foldjes

£ieb aber, gejungen ßur Gfyronbefteigung bes Königs, roirb

übergeflogen fein com £obe bes cjerrfdjers, com pretfe feiner

jungen rjerrlidjfeit unb oon ben fürjnften (Erwartungen, roie

fid) nun alles roenben mufe. Denn an foldjem Hage werben

öic alten Hoffnungen laut unb neue roadjen auf! Diefen

„Königsruf" b,aben bie Propheten nadjgeabjnt unb oon

3ab,oe angeftimmt: „3ab.De ift König geroorben" 8
! Unb

bie Pfalmiften fabelt, in it)ren Spuren weitergeljenb, Gb,ron=

befteigungslieber, roie fie ifyrer Seit befannt roaren unb bie

uns oerloren finb, aufgenommen unb fie auf 3ofwe unb

feine Grjronbefteigung in ber (Enbßett übertragen
4

.

tftit fraftoollem (Einfa^ beginnt ber Pfalm, fein Htjema

nad) rjebräifdjer Art ooranftellenb. Dura; rjimmel unb (Erbe

t)ört ber Didjter b<tn Ruf erfdjallen : 3of)oe roarb König!

(Er fjat bie föniglidjen pradjtgewänber angetan 6
; er b,at fid)

auf feinen r/eiligen Gbjon gefegt
6

, auf ben f)öd)ften Gfjron

ber IDelt, bm bie Keruben tragen
7

; er ift erfduenen, um
bie tDelt 3U rid)ten

8
. - Dorausfetjung biefes (Bebanfens oon

3a{)oes 3u!ünftiger (Efjronbefteigung ift, bafo er gegenwärtig

eigentlich, nod) nidjt König ber gan3en XDelt ift; gegen»

roärtig ift fein Retd) nod) nidjt gefommenJ Das Regiment

in ber IDelt führen nid)t 3crf)De unb fein Dolf, fonbern bie

tjeibnifdjen EDeltreidje, bie 3srael bebrüden; unb anftatt

3af)oes Hamen 3U preifen, fallen bie TITenfdjen oor ben

Bilbern nieber unb oeretjren bie (Bötjen. So fcrjnt man

fid) na<i} ber Seit, roo er fetber aufftefyt unb bie fjerrfdjaft

über bie IDelt ergreift. - tDenn aber biefe $reubenbot=

fdjaft erfdjailt, follen alle Rationen jaud)3en ; unb felbft bie

fernften Dörfer, bie auf ben Küften unb 3nfeln bes mittel

meeres roofjnen, follen jubeln! So gebürjrt es fid) ja: ber

neue König mufj jubelnb unb jaud)3enb empfangen werben!
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Unb nun öicfer König, 6er aller (Er/rannei ein (Enbe macrjt,

mit bem ein neues Zeitalter ber Seligfeit unb bes $riebens

beginnt, ber fjerrltcfje unb geroaltige König 3at)oe roirö von

allen Dölfern beroillfommt mit lautem 3ubel unb fror/em

fjänbeflatfdjen
9

.

Die folgenben Derfe betreiben nun bie rjerrlicf/e unb

fcfjrecflicr/e (Erfd)einung 3af)oes, roie aud) ber Königsfänger

feines Jjerren fjerrlidjfeit befingt
10

. Das gan3e Bilb, bas ber

Dichter ausmalt unb bas oon (5Ian3 unb $euer erftrab.lt, ift
—

ein fd)auerlid)*präd)tiger (Begenfatj !
- eingefüllt in bas tief fte

Sd)tr»ar3 bes (Beroölts. 3ab,oe felbft fi^t auf feinem Ijerrfcrjer*

tfjron. $euer getjt von irjm aus unb Iobert um ib,n fjer, baf$

bie Seifen ent3Ünbet roerben. 3ucfenbe Blitje erftrarjlen, bafe

bie (Erbe cor Hngft roie eine Kreifjenbe erbebt. Itläcrjtige

Berge, bas Sqmbol bes $eften unb Dauernben, cor 3ab,Des

$euer 3erfd)mel3en fie roie töacf/s! Das ift 3ctI)oes fjerr=

licr/feit! Ringsumher aber in roeitem Kreife lobpreis unb

Berounöerung ! Die rjimmel, benen er 3uerft erfcfjeint, oer=

tünben irm, r)eroIben gleicfy, roelct/e bie nad)rid)t oon ber

Gfyronbefteigung in alle £anbe tragen ; unb roie bie Unter*

tauen bie fjerrlicfjfeit bes jungen Königs flauen, roenn er

bie Pforten bes palaftes irmen 3ur fjulbigung öffnet, fo

fcfjauen bie Dölfer öen majeftätifd)en (Sott!

IDir fjabcn 3U biefem Bilbe oon 3af)ües (Erfcr/einung im

5euer eine grofee Sülle oon Parallelen
11 unb fönnen eine

(Befd)id)te biefer Dorfteilung in großen 3ügen 3eid)nen. (Es

roar 3ur Seit bes Pfalms (Beroormrjeit ber Dichter ber escrja*

tologifcfjen £ieber, 3<rf)öe 3U fcfjilbern, roie er mit folgen

entfetjlicfjen Scfjrecfmffen 3um tDeItgerid)t auf bie (Erbe fommt.

Diefe Bilber aber oon 3af)t>es r)erannarjen finb ir/rer mqtrjo=

logifd)en $ärbung nad) ficfjerlict) uralt; bie Dorfarjren 3sraels

muffen in ber Urseit in folcr/en furchtbaren Haturerfcr/einungen

3at)oes (Erfcrjeinung gefefyen fjaben. Hun roiffen roir, baf$
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biefe Dorftellungen oon 3at)oe insbefonbere am Sinai 311

fjaufe roarcn: fo f)at fid) 3af)oe nad) ber Sage bcm TTTofes

unb bem (Elias am Sinai unter foldjen Sdjredniffen ge3eigt,

unb aud) im alten Debora=£teb 12 fommt er feinem Dolfe

in biefer (Beftalt com Sinai t)er 3U fjilfe. (Ein letjter Reft

baoon mag f)ier bie (Erroäf)nung ber „$elfen" unb „Berge"

fein. Daf) roir bergleid)en Sdjilberungeu in bin alten Sagen

unb 3ugleid) in ber (Escfjatologie finben, ift nid)t voeiter 3U

oerrounberu; roir roiffen aud) fonft, ba$ Dielfad) Überlieferungen

aus ber Ur3eit in bie (Enb3eü übertragen roorben finb
1S

.

(Eine roeitere $rage ift, aus roeldjer Haturanfdjauung biefe

Befdjreibungen ber Grjeoprjanie entfproffen finb. TTtan pflegt

gegenroärtig hierauf 3U antworten, bafc es bas (Beroitter

fei: eine (Erflärung, bie aud) fidjerlid) nid)t unridjtig ift,

fjören roir bod) überall bei foldjen (Belege nrjeiten unb aud)

in Pf. 97 oon ben Bli^en unb Donnerfcfjlägen. Aber es fragt

fid), ob biefe (Erflärung allein genügt. Denn roenu roir

roeiter oernel)men, rote ein furd)tbares (Erbbeben bas (Be=

roitter begleitet
14

, roie Raud) oon bem Sinai auffteigt, roie

oon einem Sd)mel3ofen
15

, roie bie $lamme bes brennenben

Berges bis in bie TTtitte bes t)immels fd)Iägt bei $infterms,

(Beroölf unb Dunfelfjeit
16

, roie glürjenbe Korjlen oom r)immel

fallen
17

, roie ber (Dbem 3ob,oes roie ein Sdjroefelftrom alles

in Branb fetjt
18

,
roie bie Berge roie tDad)s 3erfd)mel3en

19
,

u. a. m., fo roerben roir unmittelbar an oulfanifdje öor =

gänge erinnert, bie [a, roie befannt, oon befonbers furd)t=

baren (Beroittern begleitet 3U roerben pflegen, ßllen biefen

Sdjilberungen, bie itjren eigentlichen Sit} in ber ITTofes*

(Befd)id)te fjaben, liegt fidjerlid) IIaturbeobad)tung, gefd)id)t=

lid)e (Erinnerung 3ugrunbe: ber Sinai mufe ein öulfan

geroefen fein
20

. 3u einem Dulfan tjat ITTofes fein Dolf ge*

füfjrt, unb in bem fdjredlidjen Dulfanausbrud) f)at man
3ab,oes fdjauerlidjes unb majeftätifdjes (Erfdjeinen erlebt.
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Dies uranfänglidje (Erlebnis fjat ber Religion 3sraels für

lange 3eit bie $ärbung gegeben. So fjat man fid) aud)

bas IDeltenbe unb tDeltgerid)t u. a. als eine ungeheure

oulfanifdje (Eruption ausgemalt, roas nod) in bin fpäteften

Pfalmen nadjflingt. (Eigentümlid) ift, bafe bie Rrt, roie man
fid) ben unter biefen 3eid)en erfcf/einenben 3ab,oe Dorfteilt,

merlroürbig fcfjroanft; balb benttman fid) ifm in Beroeguug

begriffen: am Sinai r>orüber3iet)enb
S1

, auf ben Berg fjerab*

fommenb 22
, aus ber $erne rjerbeteilenb

28
, ober man ftellt

if)n fid) oor — ein befonbers beliebtes unb majeftätifd)es

Bilb - unter allen biefen Sdjredniffen in Rut)e tfjronenb 24
:

beibes ift oerbunben, roenn er reitenb ober fatjrenb gebadjt

roirb
26

. Dielleicfjt bürfen roir annehmen, ba% bie erftere

biefer Dorftellungen, bie aud) 3U ber Hrt oulfanifdjer (Er»

fdjeinungen, insbefonbcre ber oullanifdjen IDolfen oortreff=

lid) pafet, bie ältere ift, unb ba& bie Dorfteilung oom Eltonen

bes (Bottes, bie 3at)oe eigentlid) als König unb tjerrn bes

Jjimmels fdjilbert, erft nad)träglid) in bie Rnfcfjauung oom

üulfangott cjineingefornmen ift. - (Ban3 anberer rjerfunft

ift bas IDort, bafc „Red)t unb (Beredjtigfeit 3ob,Des Grjron

tragen", bas aud) fonft im 3ab,De=r)rjmnus gebräudjlid) ift
26

unb aud) oom Gtjrone bes irbifdjen Königs gefagt roerben

fann 2
'. (Ein foldjes IDort roirb oöllig oerftänblid), roenn

man roeife, bafj es mqtrjologifdje Hnfdjauung roar, bafa bie

Stütjen (profaifd) gefagt: bie Stuhlbeine) bes göttlid)en

fttjrones geroaltige Dämonen feien, unb bah man geroorjnt

roar, bin (Efjron (Bottes ober bes irbifdjen Königs ber tDdt

fo ab3ubilben
28

. Sold)e Dorftellungen bilbet ber Did)ter

roeiter: an bie Stelle ber Dämonen fetjt er nad) einem uns

roob,Ibefannten gefd)id)tlid)en Pro3ef$
29

bie flbftrafta „Red)t

unb (Beredjtigfeit"; unb fo oerfünbet er: bies neue Reid)

bes roarjren (Bottes ift feine tDillfürrjerrfdjaft, fonbern auf

(Beredjtigfeit gegrünbet. (Eine perfonififation oon „Red)t"
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unb „<Brabt)eit" finben roir aud) im Babt)Ionifd)en unb

pf|öni3t}^en
80

. ätjnlicrje Auslagen tote öiefer Satj mögen

im Köntgsfjr/mnus ifyre Stätte gehabt fjaben.

IDärjrenb fo ber erfte Geil bes £iebes in pfjantaftifd)*

mi)tf)ologifd)en 5arben fdjroelgt, begibt fid) ber ßroeite mefyr

in bielöirflidifeit; er jdnlbert bie IDirfung ber (Erftfjeinung

3af)oes auf bie religiöfen unb politifdjen öertjältniffe

ber tDelt. tDenn 3af)oes Reid) !ommt
r
bann roirb ber i

(Bö^enbienft, ber jefct fo ftol3 bas tjaupt ergebt, 3U fdjanben

:

bie (Bötter finfen oor 3ab,oes fjerrlidjfeit in ben Staub
31

;

unb itjre Derefjrer, bie „Bilberbiener", roie fte bie bem

(Beifügen 3uftrebenbe Religion 3sraels ooller Deradjtung

nennt, erfennen fetjt, bafj fie umfonft itjr Vertrauen auf

fie gefetjt rjaben. 3ion aber freut ftd) beffen, roas es t)ört

:

es oernimmt, bah fein (Bott jetjt ber rjöcbjte in ber gan3en tDelt

geroorben ift. IDo ber (Bott fid) fo tjod) erhoben fyat, fann

aud) bas Dolf nidjt nad)bleiben; ift 3ab,oe ber IDeltgott

geroorben, fo roirb 3srael bas tDeltrjerrenoolf roerben. ITtit

foldjen (Bebanfen r/at fid) bas oon bzn Reiben 3ertretene

3ubentum getröftet, bafj es, roenn aud) md)t burd) feine

eigene lHad)t, fo bod) burd) bie (Bnabe feines (Bottes bas IDelt*

reid) ererben roerbe. 3n biefen (Bebanfen oerbinbet fid)

eigentümlich, bie Begeiferung für b^n roatjren (Bott, beffen

r)errlid)feit mit Rügen 3U fd)auen unb ber gan3en tDelt 3U

3eigen, ber $romme oon gan3em t)er3en ftd) ferjnt, unb bie

Seb,nfud)t bes unterbrüdten 3ubentums, bafc es einft ben

Spief) umfefjren unb feine Unterbrüder unterjodjen roerbe.

- Be3eid)nenb ift in bem Bilbe oon ber (Enb3eit, bas ber

Pfalm entroirft, bafj ber König aus Daoibs Stamm barin fef)lt.

IDir fönnen in ber gefamten (Esdjatologie 3roei Richtungen

unterfd)eiben, bie beibe oon einem fommenben Retdje unb

einem fommenben Könige fpredjen: roäfyrenb bie eine bin

König Daoib ober Daoibs Sof)n nennt, ift in ber anbern
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3at)üc felbft bei* {jerrfdjer ber 3ufunft; überall, wo von

(Bottes Reid) gerebet roirb, fetjlt öer menfd)ltd)e König;

benn ein „ITteffias" rjat in „(Bottes Reid)" feine Stätte.

Der Pfalm fdjlicfet mit 6er Rnroenbungauf bie eit^elnen

$rommen. IDer öas Böfe fjafit, einfältigen r)er3ens ift unb

geredjt lebt, ber barf auf 3ab,ües (Tag tjoffen; bent gelten

alle jene furdjtbaren 3eid)en nid)t! Denn 3ab,oe liebt ib,n,

beroafyrt fein Ztb^n unb errettet irm üor bem $rer>ler. ttlögen

bie Berge 3erfd)mel3en unb 3Qb,oes $einbe r>er3roeifein : bem

$rommen ger-t £id)t auf unb 5*eube! Defj follen fie fid)

freuen unb 3ob,öe ban!en. 3um Sdjluf-, alfo, roie es bie

t}i)mnen lieben, nod) einmal eine feierliche 3ntrobu!tion 82
.

(Ein (Bebicfjt mit fo brennenben $arben mufe auf £efer,

bie mit ^n Pfalmen md)t fct?r certraut finb, einen nidjt

geringen (Einbrucf madjen. IDer aber mehrere berartige

Cieber f/tntereinanber lieft unb babei fiefyt, roie fefyr fie fid)

in (Bebauten, ja im tDortlaut rotebert)oIen
(
ber er!ennt bod),

bafj ber Pfalm roeniger urfprünglid) ift, als er 3U fein fdjeint.

tDic abgefdjliffen unferm Pfalmiften biefe $ormen bereits

finb, fier-t man beutltd) baran, ba$ er mitten in bie Sdjilbe*

rung ber $euererfd)einung 3ob,oes einen fo gan3 anbers=

artigen 3ug fetjen !ann roie ben: „(Berecf/tigfeit unb Red)t

tragen feinen £f)ron". Demnad) ift es aud) fd)roer 3U fagen,

ob ber Didjter felber nod) an bie (Erfdjeinung (Bottes in

biefen 3eidjen geglaubt fjat, ober ob fie ib,m nur nod) poe«

tifdje, altüberlieferte formen finb, um bie furdjtbare (Bröfce

(Bottes anfdjaulid) bar3uftellen.

(Ein gefd)id)tlid)er Rnlafc bes Pfalms ift ebenforoenig roie

bei b^n anbern esdjatologifdjen £iebern an3unet)men.
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£obe öen f>errn, meine Seele!

Pfalm 103.

tobe öen Ejerrn, meine Seele, i

alles in mir feinen l) eiligen Hamen!
£obe öen Ijerrn, meine Seele, 2

unö oergifo all feine tüol)ltaten nid)t!

Der au öeine Sünöen oergab 3

unö au öeine teiöen feilte,

öer öein t^ben aus öer ©rube erlöfte, *

öer öid) frönte mit (Bnaöe unö (Erbarmen,

öer öein Begehren föftlid) füllte, 5

öaf$ fid) öeine 3ugenö roie ein flöler erneut!

fjelfenöe traten tut 3afjoe, e

fdjafft allen ©eörücften ifjr Kedjt.

(Er tat feine EDege Htofe funö, 7

öen Kinöem 3srael fein tEun:

3af)oe ift barmfjer3ig unö gnäöig, s

langmütig unö reid) an r)ulö.

(Er Ijaöert nid)t für immer 9

unö trägt nid)t euriglid) nad).

(Er Ijanöelt nid)t nad) unfern Sünöen 10

unö oergilt nid)t nad) unferer Sdmlö.
Sonöern, fo Ijodj öer fjimmel über öer (Eröe, u

fo Ijod) ift feine rjulö über feinen frommen;
fo fem öer Aufgang 00m ttieöergang, 12

fo fern Iä&t er unfre Sünöen oon uns fein.

tDie fid) ein Dater öer Kinöer erbarmet, 1«

erbarmt fid) 3af)oe feiner frommen.

Denn er roeifc, woraus mir beftef)en, u
er beöenfet, öa& mir Staub finö.

Des lTtenfd)en teben gleid)t öem ©ras, 15

er blüf)t mie öie Blumen öes Selöes;

©unfel: flusgetoäfjlte Pfatmen. 3. flufl. 13
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gel)t ber tDtnb öarüber, finb fic nimmer ba, ie

unb iljrc Stätte fennt fie nid)t meljr.

Ja^oes ljulb aber toätjret in (Eroigfeit 17

unb [eine TEreue auf Kinbesfinb

bei ben frommen, bie feinen Bunb galten is

unb jeiner ©ebote gebenfen, fie 3U tun.

3äf)t)t b,at ben tEb,ron im Fimmel errichtet, 19

feine t)errfcb,aft regieret bas AD.
tobet 3at}oe, tyr feine (Engel, 20

inj ftarlen gelben, bie fein VOoxt oolljic^n!

£obet 3ab.oe, au fein fjeer, 21

feine Diener, 6ie feinen tDillen tun!

£obet 3ab.üe, alle feine U)erfe 22

an allen ©rten feines Reidis!

3m erften Geil biefes rounberbaren £iebes er3ab.lt öcr

fromme Sänger feine (Befd)id)te. (Er mar in fernere Kran!«

rjeit gefallen unb fdjon bem (Eobe nafje geroefen. Unb nad}

bem (Blauben ber $rommen feiner 3eit, bie geneigt roaren,

in ber Kranfb,eit (Bottes Strafe für bie Sünbe 3U fefjen,

cjatte aud) er nid)t ge3roeifeIt
r bafj (Bott ib,m fein £eiben

3ur Strafe unb 3üd)tigung gefanbt fjabe. Hber als er fid)

fo cor ifmt bemütigte, fjat (Bott irjm bie Sünbe oergeben

unb bie Kranfrjeit oon irjm genommen. Don allem Sdjroeren:

allem £eiben unb aller Sdmlb, ift er nun errettet! t)or

ber „(Brube", b. fy.
cor ber Unterroelt, roorjin nad) israeli=

tifdjer üorftellung bie Goten fommen 1
, ift er beroafjrt ge=

blieben. TlTit (Bnabe unb (Erbarmen fjat (Bott irjn „gefrönt",

er b,at ifjn bamit gefdjmüdt, mie mit einem fdjönen Gurban,

bm man 3ur Sefoeit aufs Ejaupt fetjt
2

: $efte Iäfet (Bott

irm feiern, an Stelle ber früheren Sage ber Grauer unb

Klage. tDas er fid) früher an guten Dingen geroünfdjt

b.at unb bamals fd}mer3lid) entbehrte, baoon ift er nun fatt
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geroorben. (Ein neues Ztben liegt cor ifnn; er füfjlt ficf/

frifrf) unb neu, als roäre er nod) einmal roieber jung: es

ift ib,m ergangen roie bem Rbler, oon bem bas Dolf eine

äb,nlid)e (Befd)id)te erßäljlt rjaben mufj, roie mir fie oom

Prjönij: lernten
3

. So ift fein (Befüb.1 erregt unb feine Seele

coli, ooll oon jubelnber Danfbarleit, unb er ergießt „alles

in ib,m" in einen jaud^enben Danf= unb £obpfalm: lobe

ben fjerrn, meine Seele! - Um ben flusbrud „alles in

mir" 3U oerfter/en, mufe man roiffen, bafa altorientalifdje

Seelenlebje nidjt nur bas r)er3, fonbern aucf) ttieren unb

£eber ober bie „(Eingeroeibe" überhaupt als ben Si^ bes

geiftigen £ebens betradjtet. „£obe ben fjerrn, alles in mir",

b. 1). lobe ben Jjerrn alles, roas in mir loben unb preifen fann.

Die $ormen biefes £iebes finb uns aus ber fonftigen

b,ebräifd)en £iteratur roofylbeiannt. Die beiben erften Derfe

bilben eine fcr/roungoolle (Einleitung, bie nad) Sitte bes

b,ebräifd)en r^mnnus eine Rufforberung 3U (Bottes Preife ent*

b,ält. Soldje Hufforberung richtet urfprüngltd) ber Dor=

fänger an ben (Eb,or : finget, irjr $rommen, 3ab,oe ein £ob=

lieb
4

! fjier aber forbert ber Dieter in einer eigentüm*

lid)en Rbroeidmng oom (Beroörmlidjen bie eigene Seele auf;

barin erfennen roir etroas oon feinem perfönlidjen £eben:

er erroecft fid) felbft 3U (Bottes £ob. Die (Erinnerung an

(Bottes fjtlfe roill er nid)t, roie es bie ITCenfcfjenfinber ge*

roöfmlid) tun, fahren laffen, fonbern er roill fie feftrjalten unb

fid) in fie oertiefen. „Dergife es nidjt, o fyxie mein" ! - Rud)

für bie tDieberb,olung ber Rnfangsroorte burd) ben 3toeiten

Ders tjaben roir parallelen 5
; roir bürfen ben llrfprung biefer

einbrudsoollen rebnerifdjen $igur üielleid)t barin fefyen, bafc

ber (Erjor bie tDorte bes Dorfangers roieberb,olt b,at.
-

Die folgenben Derfe enthalten bann bie „tDorjItaten", bie

(Bort bem Didjter erroiefen b,at, unb bie $orm bafür ift bie

im r)r/mnus üblid|e, bafa man in Parti3ipien (roofür im

13*
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Deutfcfjen Relaüofäfee ftefyen) öie eisernen EDofjltaten (Bottes

f)er3ät)lt. Sefyr bead)tensroert ift, ba% fid) foldje Ruf3äf)lung

ber (Taten unb (Eigenfcfjaften 6er (Bottt)eit, gerabe aud)

im Stil ber Parti3ipien ober Attribute, in babr/lonifdjen unb

ägrjptifcrjen {jrjmnen finbet. Die formen bes fjrjtnnus roaren in

ber orientalijdjen IDelt längft ausgeprägt, als3srael infteein*

eingetreten ift
6

.

Hber mit biefem £obpreis (Bottes roegen ber Rettung

feiner Perfon ift bes Sängers Begeiferung nod) nid)t er=

fdjöpft. Seinem perfönlicfjen Danfgebet fügt er einen {jr/mnus

allgemeineren 3nb,alts f)in3u. (Bottes (Bnabe - beffen er-

innert er fid) jetjt — ergebt ja nidjt nur über ifm, fonbern

über alle £rommen. Wie (Bott ib,m bie Sünben »ergeben

fyat, fo oer3eib,t (Bott allen, bie irm fürd)ten. Dasfelbe, roas

er erfahren rjat, fief)t er alfo aud) in ber (Befd)id)te (Bottes

mit 3srael. Unb fo befingt er benn in biefem 3toeiten Heile

feines £iebes (Bottes (Bnabe, bie fid) an 3srael unb ben

$rommen, roenn fie fünbigen, offenbart. Hber aud) in

bem Allgemeinen, roas er jetjt 3U fagen r/at, flingt fein

perfönlidjes (Empfinben mit, unb ebenbies mad)t bin Pfalm

fo fd)ön, oiel fdjöner als bie meiften anberen r)rjmnen, bie

nur bas (Beroörjnlicrje 3U fagen roiffen.

Der Did)ter gebenft jener großen grunblegenben (Dffen=

barung (Bottes, ba ITCofes ifjn gebeten r/atte: tue mir beine

tDege funb! b. t). 3eige mir bie IDege, bie bu roanbelft
7

.

Damals 30g 3al)oe - fo er3ab.lt bie alte (Befd)id)te - in

eigenfter perfon an ITTofes oorüber, unb IKofes, in ber

fjöbje am Berge ftefjenb, oernatjm bie tDorte: 3<*l)öe ift

ein barml)er3iger unb gnäbiger (Bott, langmütig unb reid)

an fjulb unb (Treue. Das finb bie IDege, bie er roanbelt,

bas (Befetj feines IDaltens 8
! Diefer Satj roar eine Hrt

(Blaubensbefenntnis ber frommen geroorben unb rourbe oft

3itiert 9
. Soldje Ijerrlidjen IDorte nimmt ber Pfalmift t)ier
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auf unb fetjt fie fort, inbem er öie fdjönften Sprüdje aus

öen rjeilsoerfünbigungen ber Propheten mit einfließt. „(Er

tjabert nid)t für immer" 10
;

3toar er fjabert 3uroeüen unb

mufj tjabern, roenn bie Sünben irm beleibigen; aber er

rjabert nicfjt für immer: er oergibt aud) roieber; er uer=

nid)tet nid)t, fonbern er 3Üd)tigt nur. „(Er r/anbelt nidjt

na<$) unferen Sünben" ; täte er bas, fo roäre es mit uns

aus; aber er r/anbelt milber mit uns, als roir oerbient

t)aben. Diefe (Bnabe (Bottes betreibt ber Didjter mit 3toei

geroaltigen Bilbern: fo r/od) ber rjimmel ift, fo r/od) ift feine

r)ulb
u

; fo fern ber Hufgang oom Hiebergang, fo fern bleibt

oon uns burd) feinen gnäbigen Sprud) unfere Sd)ulb
12

: bie

Sd)ulb, fo ift bie Dorausfetjung bes Bilbes, ftür3t auf bzn

Sünber los, um irm 3U „erreidjen" unb itm 3U oerberben,

aber (Bottes (Bnabe r/ält fie oon ir/m fern - unb roie fern!

tTtan beaä(U, roie (Bottes IDalten bjer gefdjilöert roirb : er

rjerrfdjt über bie ITtenfcr/entinber mit unetngefd/ränfter (Be*

roalt: er fjat tTIad)t, ir/re Sünben 3U behalten ober 3U oer*

geben, gan3 roie er roill; babei ift roeber oon ber mittler*

fcf/aft einer perfon nod) aud) oon Süfmopfern bie Rebe. Das ift

bie Haltung, roelcr/e bie Pfalmiften unb Propheten ftets ein*

nehmen, im llnterfdjieb oom priefterlicr/en, nad/ejilifdjen (Befetj,

bas bie göttlidje üergebung an bas Sürmopfer bes Priefters

binbet. Daft ,f)ier 3roei Bilber 3ufammengefügt finb, aus

bemfelben Bereid) genommen unb bod) einanber entgegen*

gefetjt (bas erfte Bilb fprid/t oon ber Rusbet)nung in bie

fjör/e, bas 3roeite oon ber in bie Breite), erfdjeint bem b,e=

bräifdjen Stilgefür/l als befonbers geiftreid)
1S

. Unb nod)

ein brittes Bilb, bas bem Heuen (Eeftamente unb batjer aud)

unferem Ijer3en am nädjften ftet/t, fügt ber Didjter rjin3u

:

basjenige oom Dater, ber fid) ber Kinber erbarmt. -

Diefe IDorte oon (Bottes (Bnabe unb Barmb,er3igfeit Hingen

bem israelitifdjen $rommen nod) einbrudsooller als uns.



198 Pfcum 103.

Damals roar ja bie Botfdjaft oon (Bottes £iebe 3U ben

Sünbern, roie fie 3efus gebracht b,at, nod) nid)t erfdjollen.

Das israelitifdje Dolf toar feit alters geroof/nt, bie grofc

artigen, ja furchtbaren (Eigenfd)aften (Bottes 3U betonen;

fein (Bott fprad) 3U ib,m im Blitj unb Donnerfd)lag, mit grau*

figem Kriegsgefdjrei ftürmte 3ab,oe in bieSd)Iad)t unb raffte im

3orn gan3e (Befd)led)ter barjin ! Umfo rjolbfeliger Hingen biefe

IDorte oon (Bottes $reunblid)feit un5 Barmb,er3igfeit.

3m folgenben fdjilbert ber Dieter biejenigen (Bebanfen

(Bottes, bie ifjn milbe gegen bzn Sünber ftimmen. (Bott

benft an unfere Sd)toäd)e unb Dergänglidjfeit : roir finb ja

nur ein (Bebilbe aus bem Hllerniebrigften, Unebelften in ber

IDelt, aus Staub geformt — eine (Erinnerung an bie Ur=

gefd)id)te
14 - , unb unfer £eben ift fo fur3 toie bas ber

Blumen bes $elöes, bie oor bem reiften fltem bes IDüften=

roinbes fo balb oerborren, unb bie fo fpurlos bab.ingeb.en,

bafe bie Stätte, ba fie geftanben, ftd) ir/rer (Beftalt nid)t mefjr

erinnert
15

. Hun aber lenft ber Dicfjter auf fein tlt/ema

3urüd: in roirfungsoollen (Begenfatj 3U biefen fcfjroermütigen

IDorten oon ber Kür3e bes menfer/licrjen Dafeins ftellt er

bie (Eroigfeit ber göttlidjen (Bnabe: „bas ift fein tlroft über

Hob unb (Brab b,inaus, bafj (Bottes (Bnabenfonne nod) Kinbern

unb Kinbesfinbern leud)ten roirb"
16

.
— Rud) bie Säuberung

oon ber Kur3lebigfeit bes !Kenfd)en unb ber Dergleid) mit

b^n $elbblumen ift nidjt bas getftige (Eigentum bes Dieters

:

bas b,ebräifcf/e Klagelieb pflegte, um (Bott 3U rühren unb

milbe 3U ftimmen, an bie Kür3e bes irbifef/en £ebens 3U

erinnern
17

, unb ber rjnmnus oerroanbte benfelben (Bebanfen

3ur fjeroorr/ebung ber (Eroigfeit (Bottes
18

. Beibes ift f)ier

00m Dieter unferes Pfalms 3U einem ergreifenben, roeb,=

mütig*geroaItigen Hfforbe oerbunben 19
. - Hm Sdjlufe bes

flbfdjnittes b,ebt ber Pfalmift in ernftem (Ion nod) einmal 20

rjeroor, bafj (Bottes t)ulb fid) nur auf bie $rommen be3ieb,t,
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bie ü)m bienen roollen. Denen oergibt er ifjre Sünben, roenn

fie fid) einmal oerfebjen. Den $rer>lern aber, bie ifmt bm
Rüden feljren, ift er — fo Reifet es überall in ben Pfalmen

- fein gnäbiger, fonbern ein 3orniger Ijerr. Hod) Diel

tiefer ift (Bottes (Bnabe im (Eoangelium 3e[u erfannt, roo

feine oergebenbe Daterliebe bem Sünber erbarmenb ent*

gegenfommt. So roeit ber sroeite Seil.

Das britte, für3ere unb abfdjlieftenbe Stüd fyanbelt oon

(Bottes TfTadjt im fjimmel unb in aller tDelt. Denn immer

t)öt)er redt bas £ieb bie Scbroingen aus, unb immer roeiter

3ief)t es feine Kreife. Die Allmacht ifjres (Bottes mad)t fid)

bie Religion 3sraels baran beutlid), bafe fie irm im rjimmel

tfjronenb benft: oon ba aus fann er bas flu überfdjauen,

oon bort liegt ifnu Alles 3U $üfjen! Das ift eine erhabene

Dorfteilung, toie fie aud) bei anberen Dölfern oon beren

t)öd)ftem ©ott, oon bem t)immels=, Sonnen* ober IKonbgott,

gebräudjlid) ift unb beren fid) aud) bie 3al)oe=ReIigion be=

mäd)tigt b,at.

„3m Königtum über bas flu befjerrfdift bu bie Cänber,

fegeft fjin an ben glän3enben t)immel ben (Erjron",

fo fingt ber Babrjlonier oon bem ffionbgotte Sin 21
. Unb

nun ftellt fid) ber Didjter alle bie IDefen oor Hugen, bie bem

fjimmlifdjen Könige 3U Dienften freien: feine Boten unb

ftarfen gelben, fein Kriegsfyeer unb bie Diener, bie er 3U

feinen (Befdjäften braud)t. 3a, 3ulet}t tritt oor feinen Blid

bie gan3e Sdjöpfung mit il)ren mannigfaltigen Bereiten,

überall oon (Bottes tDerfen erfüllt. Hlle biefe IDefen follen

einen ungeheuren £obpfaIm anftimmen, ber fjimmel unb

(Erbe erfüllt! (Ein rnürbiger Sdjlufj bes rjodjgemuten Pfalms.

- Der $orm nacf} finb bie IDorte „lobet 3<*f)De, 8j* feine

(Engel" ufro. ein tjrjmnenanfang
22

,
genauer ber Hnfang eines

(Bemeinberjmunus 28
. Dafe foldje t)r)mnen=3ntrobuftion bas

£ieb befdjliefet, fommt aud) fonft fjäufig oor 2 *. fjier liegt
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bie 3ntrobuftion in ftarf erweiterter (Beftalt oor. Über bie

(Befcf/idjte 5er Dorftellung ber „(Engel" !önnen roir 3iemlid)

(Benaues fagen: urfprünglid) [teilt man fid) 3ab.De als einen

geroaltigen $elbrjerrn oor, ber über ein großes „r)eer" oon

ftreitbaren Reden gebietet unb mit irmen feine rjimmliferjen

Sd)lad)ten fämpft; ober man bacfjte fid) irm als einen mächtigen

König, ber felber in ber Stille feines palaftes refibiert, aber

Don bort aus feine „Boten" (griedjifd) angeloi, (Engel)

über alle tDelt fenbet
26

. Beibes ift in fpäterer 3eit 3U=

fammengefloffen ; fo aud) in unferem (Bebidjt.

Scfjliefjlid) 3ur löürbigung bes Pfalms. Die (Bebanfen

unb Bilber biefes £iebes finb innerhalb ber altteftamentlidjen

£t)rif nidjt eben originell. Dod) toürbe es eine grofje Un*

gerecfytigfeit fein, roenn man barum in biefem Pfalm nid)ts

anberes als „eine gefdjmadoolle 3ufammenfteIIung oon aller*

tjanb fdjönen Senten3en aus einer 3iemlid) umfangreichen

£eftüre"
26

fetjen roürbe. "Denn es ift bod) fein 3ufaII, bafj

bie crjriftlicfje (Bemeinbe gerabe biefes (Bebidjt fo befonbers

in itjr fjer3 gefdjloffen b,at: roie mancher fromme f)at in

frob, erregter Stunbe feinen Dan! gegen (Sott in biefen

gemüt= unb fdjroungoollen Derfen ausgefprodjen ! Dielmer/r

tnufe man fagen, bafa es ber Pfalmift oerftanben b,at, bie freunb*

Hd|ften (Bebauten ber altteftamentlicrjen Religion in einfadjen,

großen tDorten roieber3ugeben unb 3U einem gefdjloffenen

(Ban3en 3ufammen3ufaffen. Das fd)öne (Bebidjt ift ein Stüd

Heuen deftamentes im Alten. Diefelben ober ärmlictje tDorte

madjen bei bm Propheten ober im fjiob, roo fie mit allerlei

3eitgefd)id)tlid)em ober Sufälligem oerbunben finb, auf uns

nid)t fo großen (Einbrud als in bem Pfalm, roo fie uns in

tfyrer reinen Sd)önh,eit unb mit itjrer nollen tttadjt entgegen»

treten.

Das (Eigentümliche bes (Bebidjtes bürfen roir bann feb,en,

bafc es 3roar bie triefen bes (Erbenlebens : Kran!b,eit, Sünbe,
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JjöIIc unb üergängltcrjteit nid)t überfielt, aber barüber

r/inaus in jubelnbe tjöfye emporsteigt. <£s 3eigt uns, roas

für eine (Beftalt ber fjnmnus unter propr/ettfdjem (Einfluß ge=

roonnen b,at. Die 3eit bes Pfalms ift baburd) gegeben, bafj

aucfjtDorte bes „Deuterojefajas", b.
fy.

bes im babrjlonijcrjen

<Ep.il getriebenen 3roeiten Teiles bes Bucb.es 3efajas, barin

nad)IIingen
27

.

©ottes Fjcrrlidjfcit in öer ttatur.

Pfalm 104.

£obe öen Vjevm, meine Seele! i

tttein ©ott, mie btft öu fo grofc!

TUit pradjt unö J)ob.eit btft öu angetan,

fyüllft öid> rote in ein Kleiö in £id}t! 2

Der öen Fimmel fpannt nrie ein 3eltöadj,

feines Söllers Balfen auf tüaffer legt; 3

6er tDolfen madjt 3U feinem IDagen,

auf Sturmes Slügeln babjnfäb.rt;

öer IDinöe als feine Boten brauet, *

als Diener $euer unö £ob,e!

Der öie Gröe auf Pfeiler gegrünöet, 5

fie ttmnft nid)t immer unö eroiglid).

Das Urmeer fjielt fte einft wie ein Kleiö beöecft, e

auf Bergen ftanöen öie lüaffer.

Dor öeinem Dräuen entflotm fie, 7

öuref) öeine Donnerftimme oerfäeudjt.
Da ftiegen Berge, fanfen tEäler »

an öen 0)rt, öen öu ilmen gegrünöet!
(Eine <5ren3e fefcteft öu, öie fie nicfyt überf(b.reiten, 9

öa& fte ntd)t nochmals öie Cröe beöecfen.
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Der Quellen in ben Gälern fliegen Iä&t, 10

3mtfd)en öcn Bergen gefm fie ban.in.

Die tränten alle {Tiere bes Selbes, u
bie tDilbefel Iöfdjen ben Dürft.

Dran mofmen bie Dögel bes l)immels 12

unb fingen fjeroor aus bem £aub.

Der bie Berge »on feinem Söller Ijer tränft; is

nom Segen beines Fimmels mirb bie (Erbe fatt.

Der ©ras fproffen lägt für bas Dieff u
unb Pflanjen für bie Arbeit ber tttenfd)en;

bafj Brot aus ber (Erbe f)eroorgeI)e

unb tDein, ber bes tttenfdjen f>er3 erfreut, 15

bafc fein flngefidjt glän3e oon Öl,

er gibt Brot, bas bes tTtenfdjen f)er$ ftärft.

3af)oes Bäume trinfen fid) fatt, ie

£ibanon=3ebern, bie er gepflügt;

mo bie Dögel bie Hefter bauen, 17

ber Stordj in ben tDipfeln fein Ijaus Ijat.

Die Ijöd)ften Berge gehören ben Steinböden an, is

bie Seifen finb ben Klippbadtfen 3uflud}t.

(Er fdjuf ben Utonb, bas 3al}r öanad) 3U teilen; 10

ber Sonne mies er ben Untergang.

Befteüft bu Dunfei, fo mirb es ttadjt; 20

brin regen fid) alle {Eiere bes tDalbes.

Die Cömen brüllen nad) Raub 21

unb forbem oon (Bort ib.re Italjrung.

©el|t bie Sonne auf, fdjleidjen fie Ijeim 22

unb rufyen auf ifyren tagern.

Da gefyt ber lUenfd) Ijerfür an fein IDerf, 23

an feine Arbeit bis an ben ftbenb.

UKe finb beine EDerfe, 3afme, fo oiel; 24

bu tmft fie alle meife gefdmffen,

bie (Erbe ift beiner <5efdjöpfe ooD!
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Da ift bas ttteer, grofj, roeit unb breit, 25

brin roimmelt es ot)tte 3af|l,

Heine tliere unö grojje!

Da roanbeln fd)redlid)e tDefen, 26

£ex>iatf)an, öen bu gefdjaffen, bamit 3U fielen.

Sie alle märten auf bidj, 27

bafc bu iljnen Speife gebeft 3ur redeten Seit.

<2>ibft bu Urnen, fo lefen ftc auf; 2s

bu tuft beine fjanb auf: fie fättigen fid) bes ©uten.

Du birgft bein flntlifc: fie finfen baffin; 29

3ieljft iljren (Dbem ein: fie oerfdjeiben

unb lehren 3Uriid 3U iljrem Staub.

Du Iäffeft beinen (Dbem aus: fie entftefjen; 30

fo madjft bu bas ftntli^ ber (Erbe neu.

3af)oes Rufym roäfjre eroigltd}, si

3aI}oe freue fid} feiner tDerfe!

Der bie (Erbe anblidt, unb fie 3ittert; 32

bie Berge anrührt, unb fie raupen.

3d) min 3at)oe fingen mein £eben lang, 33

meinem ©orte fpielen, fo lange id) bin.

Itlöge iljm mein Didjten gefallen; 3*

idl aber freue mid) 3aI)oes!

tTtödjten bie Sünber oon ber (Erbe fd)U)inben, 35

unb bie ©ottlofen nimmermehr fein!

Der fd)öne pfalm i[t mit Pfalm 103 Derroanbt: er tjat

mit ifjm öen Anfang gemein [oroie bie Dorliebe füt bie

Parti3ipien (roofür im Deutfd)en Relatiofätje), in benen (Bottes

Qiaten ausgejagt roerben, unb bie Dielfad), befonbers au b^n

Hnfängen r/eroortretenb, bem (ban^n ben fttliftifdjen Grjarafter

geben : ber Pfalm ift ber $orm nad) eine Huf3äl)lung ber

fjerrlidjen tlaten (Bottes. flud) bem 3nt)alt nad) ift bas

£teb bas ©egenftüd bes oorb.ergeb.enben: roäfjrenb biefes
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(Bottes IDaltcn in 3srael preift, fingt ienes von [einer fjerr*

Iicfjfeit in ber Hatur. Die 3ufammengerjörigfeit beiöer £ieber

ift fd)on ben Sammlern, bie fie ebenbesr/alb 3ufammengeftellt

fjaben, aufgefallen.

3uerft, roie es fid) gebüf/rt, com tjimmel. Der fjtmmel

ift ja berjenige Seil ber Scr/öpfung, btn bie religiöse pfjantafie

in bie näcf/fte Be3iet)ung 3U (Sott felbft fetjt: in b,immlifd)es

£icfjt r/üllt er fid) felber ein, im rjimmel roofjnt er, am
rjimmel fäfjrt er auf IDolfen unb IDinben einher, IDinbe

unb $lammen fenbet er als Boten unb Diener. Diefelben

ober ärmlicf/e Husfagen f)ören roir aufjerb/alb 3sraels unb

fd)on lange oor 3srael bei btn Dölfern ringsumher, bie ib,re

rjöd)ften (Bötter als tjimmelsg öfter beulen: fein tDunber,

benn nicfjts anberes in ber gan3en IDelt ftimmt bitn TTIenfd)en

fo fefyr 3ur flnbad)t, als bie geroaltigen unb 3ugleid) fo ge-

rjeimnisoollen (Erfd)einungen bes r)immels, unb aud) bie

r/ör/eren Religionen finben nirgenbsroo anbers fo einbrüd*

Iid)e Srmtbole für bas b,öb,ere £eben, an bas fie glauben,

als btn über alles 3rbifd)e b,oä) err/abenen tjimmel. So

ift es natürlid), bafc aud) 3srael bie präbifate bes r)immels*

gottes auf feinen 3^oe übertragen r/at. XDie ber König

auf bem Srjron - fo beginnt ber Pfalm bie üerb,errlid)ung

3ar/Des — in ein rounberoolles (Beroanb gefüllt ift, bas

feine „Pradjt unb r)or/eit" oor Hugen [teilt, fo trägt aud)

ber t)öd)fte, ber f)immlifd)e König, ein r/errlid)es Kleib: fein

Kleib ift £id)t! Diefe Rnfdjauung oon (Softes £id)t!Ieib ift,

roie es fdjeint, urfprünglid) com r)immel r/ergenommen, ber

als ein rounberoolles (Beroanb ber (Botttjett gebad)t roorben ift
r
.

- IDas ber rjimmel eigentlid) fei, bas ift eine bem flntilen

fer/r nar/e Iiegenbe unb fdjroierige $rage, bie oon jefjer Hnlafe

3U mancherlei Spefulationen gegeben f)at; mit allerlei Der=

gleichen fyat man oerfucfjt, fid) fein IDefen 3U beuten. Had)=

Hänge folcfjer finblidjen (Erflärungen bes Altertums finb in
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öen rjebräifdjen (Bebidjten auf uns getommen, eines baoon

ift bie fluffaffung bes Ejimmels als Kleibes ber (Bottljeit.

(Eine gan3e Reifte enthält bas 5ol9enbe. Vtv Bebuine fjat

ftd) öie $läd)e bes fjimmels als ein ausgefpanntes 3eltbad|

gebeutet. Der Bauer uno Bürger, ber in Käufern roorjnt,

badete ftd) bas tDeltall als ein feftes, 3toeiftödiges (Bebäuöe:

im unteren Stod, ber (Erbe, roofmen bie tTTenfcfjen, ber Söller

aber, ber tjtmmel, ift (Bottes Berjaufung. ITTan rebet aud)

oon gewaltigen IDaffern oben am rjimmel, fei es, bafa man

ftd) ib,n urfprünglid) als ein fpiegelflares (Beroäffer beutete
2

(ein, roie ber ITtoberne 3ugefteb,en roirb, DortreffItd)es Bilb),

fei es, bafa man fid) burd) bie Rnnafjme foldjes fjtmmlifdjen

ITteeres ben Urfprung bes Regens erflären roollte. Beibe

üorftellungen, oom rjimmel als bem Söller unb oon bin

rjimmlifdjen IDaffern, finb aud) roof)I 3ufammengefommen.

So fyaben roir aud) ein babrjlonifdjes Bilb, roo ber {Tempel

bes Sonnengottes über ben IDaffern bes Ijimmels ftefjenb

bargeftellt ift
8

. tjier rjeifet es, ba'g (Bott bie Bauen feines

Baues auf bas EDaffer gelegt fjat: ein Bilb, bas aus bem
— toof/I im ägr/ptifdjen b,eimifd)en - Pfahlbau entlehnt

3U fein fdjeint, unb roorüber fid) ber Hebräer oerrounbert:

bas eroig $eftftef)enbe rub,t auf bem Sdjroanfenben 4
!

(Bottes IDagen aber - fo f/eiftt es roeiter - finb bie

tDolfen, unb auf tDinbes Segeln fätjrt er baf)in. flud)

bas finb uralte Dorftellungen. (Es liegt ber religiöfen pb,antafte

bes HItertums nab,e unb ift uns aud) fonft be3eugt, bafj ber

IDinb als ein (Bötterrofj geöad)t roirb, als ein Reittier

mit riefigen $ittid)en; roir rennen bas geflügelte Rofj be*

fonbers aus ber gried)ifd)en ITh)tf)oIogie
6

; aud) im Riten

(Eeftament roerben tDinbe gelegentltd)
6

als Roffe bargeftellt.

(Ebenfo ift bie Dorfteilung oon rjrmmlifdjen IDagen roeit oer*

breitet; man benfe nur an bas berühmte „IDagengeftdjt"

fjefefiels
7

, an ben IDagen bes babqlonifdjen Sonnengottes 8
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unb an Helios als tDagenlenfer bei ben (Briefen
9

.
—

tDcniger auffaüenb, aber fcrjliefjlicrj berfelben Hrt ift ber

folgenbe Satj, bafc tDinbe unb Stammen (Bottes Boten ftnb,

bie er 311 feinem Dienft entfenbet. Solcfje perfonififation

ber tDinbe unb Stammen ift einft ber flntüe gan3 geläufig

geroefen; man tjat alle IDefen unb Bereite ber Hatur mit

geiftigem £eben ausgeftattet unb als (Bötter unb Dämonen
gebacfjt. t)ebräifd)e Dichter behalten folctje Rnfcrjauungs=

roeife bei, roeil fie poettferj fo an3ier/enb ift: auef) fie reben

Don IDinben unb Stammen roie oon perfonen; aber fie

fetjen rjürju, unb bas ift tfmen bie rjauptfacije, bafe biefe ITTädjte

ber Hatur nicf)t felbftänbigen ttHIlen fyaben, fonbern Diener

3ab,oes finb. Die tDinbe, bie $rud)tbarfeit unb Derberben

über bie (Erbe bringen, bie feurigen $lammen, bie als Blitje

com rjimmel rjerniebe^uefen ober oom glüfyenben Dulfan

ausgeben ober bas £anb in Sommersglut Derbrennen: fie alle

fommen unb gefyen, roie 3arpe gebietet! — Alles btes, roas

ber Dichter oom fjtmmel fagt, tjat ben 3roecf, (Bottes (Bröfje

3U fcrjilbern: roas für ein rjerrlicrjer (5ott mufe bas fein, ber

ein fo pracfjtoolles Kleib I)at, fo ger/eimnisoolle tDor/nung, fo

rounberbares (Befäfyrt unb fo geroaltige Diener!

3u 3roeit über bie „(Erbe. (Ein befonberes (Ber/eimnis

ber Scf/öpfung ift, bafj bie (Erbe fo feft ftetjt - fie ift ja

bas $eftefte in ber XDelt — , alfo auf ungeheure (Brunbfefte

gegrünbet fein mufe, unb ba$ bod) nie ein ITTenfcrj bies

Sunbament gefeb.cn fjat
10

. - Unb nun er3ab.lt ber Dieter 3U

3al)oes preis bie uralte (Befcr/idjte, roie einft bas Urmeer bie

(Erbe bebeeft t/ielt unb feine Stelle barauf freiliefe, fo, roie ein

(Beroanb ben Körper umfabliefet : felbft auf ben tjöcrjften Bergen

ftanbentDaffer. Da aber
f
djritt öie (Botttjeit ein. IDie ein Krieger

mit bem Schlachtruf in ben Kampf 3ief)t, fo 30g 3al)öe gegen

bie IDaffer mit graufem Sdjreien. Als bas bie tDaffer hörten,

ba roar es mit itjrem oerroegenen ITTute aus. Da 3erftoben



Pfalm 104. 207

fic in eiliger Sludjt. fln jenem Sage, 6a ber Sdnrmll ber

tDaffer bas trodene Zanb freigab, erftanb bas Hngefid)t ber

(Erbe in ber (Beftalt, bie man nod) tjeute fief)t: ba ftiegen

bie Berge unb fanfen bie Säler an bie Stätte, meldje bie

t)anb bes toeltorbnenben (Bottes ifynen anroies. Dem be»

3toungenen ttteere aber legte (Bott fein eroiges (Befetj auf

unb orbnete es in bie tDelt [einer Sdjöpfungen ein. tDofyt

braufen aud) jetjt nod) bie flogen IDogen gegen bas Zanb

b,eran; aber (Bottes rjanb tjält fie in (Eroigteit feft
11

.
-

Das ift bas geroaltige £ieb oon ber Sdjöpfung ber tDelt unb

ber Überroinbung bes Urmeeres, toie es einft an ben Ufern

bes (Eupfyrat unb Sigris 3uerft gefungen roorben ift. Dort,

too im tDinter Sdjlamm unb Hebel alles erfüllt, bis bie

Sonne bes $rüf)jarjrs burd)brid)t unb bie (Erbe trodnet, ift

bas £ieb oon bem (Botte gebietet toorben, ber bie (Bemalten

ber U)affertiefe erfd)tägt unb bann biefe fdjöne tDelt er=

fdjafft. Diele Stellen bei tjebräifdjen Dioptern unb Propheten

3eigen uns, bafj bie babr/Ionifdje <Er3ärjlung oon ber IDelt=

fd)öpfung auf itjrer tDanberung burd) Dorberafien aud) nad)

Kanaan unb 3u3srael gefommen ift; bter freilid) ift unter ber

(Einroirtung ber tjörjeren Religion 3sraels bas tTtrjtb,ologifd)e

ber Überlieferung mefyr unb met)r gefdjrounben
12

. So finb

aud) t)ier nur einige Spuren bes Riten ftetjen geblieben, fo,

roenn oon einem £osfab.ren bes 3ornentbrannten (Bottes gegen

bie roilben tDaffer gefprodjen roirb.

Hadjbem ber Didjter fo bie (Entftel)ung ber gegenwärtigen

tDeltorbnung er3ab.lt rjat, fäbjt er fort, 3U fdjilbern, roie (Bott

bie tDelt 3toifd)en (Erbe unb tDaffer geteilt t)at. So rebet

er 3unäd)ft über bie Quellen, bann über bm Regen: beibe

finb, fo barf man root)l im Sinne ber alten tDeltbetradjtung

rji^ufügen, Refte bes einft alles erfüllenben Urmeeres, bie

(Bott in feine Sdjöpfung einbe3ogen t)at. — 3ugleid) bentt

ber Pfalmift über bzn 3med biefer Dinge nad): es ift ifjm
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nid)t genug, mit linblidjem Staunen bie (Bröfee unb tttannig*

faltigteit biefer IDelt 3U geroatjren, fonbern bebeutfam er*

fdjeint it)m r>or allem, bafc es (Drbnung unb Sufammen»

fjang in ber IDelt gibt. Der H)eltfd)öpfer ift ib,m niebt

nur ber Allmäcrjtige, r»on bem alles fommt, fonbern aud) ber

tDeife/ ber Alles fo georbnet rjat, bafj eins bem anbern

bienen muf}.

Die Bädje gef/en 3toifd)en ben Bergen barjin
13

; if)r tDaffer

bient bm rauben {Eieren 3um (Erinfen: aud) an fie tjat (Bott ge=

bacr/t. Als Beifpiel ber rauben Giere nennt ber Didier

bie tDilbefel, bie fcfjeueften (Eiere ber Steppe, benen (Bott

fo, fern oon ben ITTenfdjen, einen frifdjen (Erunf bereitet fjat.

3n btn Sälern fprofjt, com tDaffer ernäfjrt, allerlei Dididjt

empor: ba rjaben bie Dögel if)r Heft unb fingen - ein be«

fonbers lieblicher 3ug - Ijeroor aus bem £aub 14
. - Be=

3eicb,nenb ift, bafj ber Pfalm roeber oon ben großen Strömen

nod) com Hutjen ber Bäd)e für ben TTTenfcrjen rebet: bas

erflärt fid) aus bem fanaanäifdjen Klima, roo bie Ströme

ferjlen, unb bie Bädje unb $lüffe (aud) ber 3orban) meift

in |o tiefen Sd)Iud)ten fliegen, ba$ fie ber £anbroirtfd)aft

feinen Hutjen bringen.

tDie fommt aber bas fruchtbare Haf$ auf bie Berge,

bie oon ben Bädjen nid)t getränft roerben, unb bie bas

tDaffer bod) fo nötig fjaben, ba UTenfdjen unb Dieb, auf

itjnen roormen? Das fdjidt (Bott „oon feinem Söller rjer",

aus ber eigenen tDormung fjerab; fein tDerf, ber fjimmel,

bringt ben Regen fjeroor unb ftillt bamit btn Dürft ber

fdjmadjtenben (Erbe: ba fpriefjt bas Kraut auf, oon bem

tttenfdjen unb Diel) fid) nätjren
16

. Alles bies entfpridjt btn

Dertjältniffen Kanaans, roo fid) äder unb tDeiben an b^n

Abgängen ber Berge tjwjiefyen, unb roo bas £anb nur burd)

btn Regen bie $rud)tbarfeit empfängt. Der Pfalm 3ab.lt

bie brei (Beroädjfe auf, bie bem ITIenfdjen in Kanaan am
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nötigften finb: bas Brot, bas „fein fjer3 erquidt", 6. f). if|m

neue Kraft gibt, öen tDein, 6er fein t)er3 erfreut, unb bas

(Dl, roomit er fein rjaupt falbt. Das Brot ift in Kanaan bas

geroörmlidje ttar/rungsmittel ber unteren unb mittleren Klaffen,

nur bie Reidjen fönnen ftd) täglid)e $leifd)nab,rung Ieiften.

Das Salben mit (Dl ift bem Orientalen in feinem fyeifcen £anbe

ein faft unumgängliches £abfal. Unb otjne tDein gäb's feine

$reube auf (Erben : bie 3eit, in ber bies £ieb gebicfjtet roorben

ift, empfanb noeb, fo natürlich, aud) in ber Religion, bafj

ber tDein, ber Sorgenbrecher, als eine befonbere tDorjltat

(Bottes für bie tTtenfdjen erfdjien.

Heben ben tTtenfcfjen unb (Tieren nennt ber Dichter nod)

anbere tDefen, bie ebenfo roie jene ofme bm Regen bes

rjimmels nid)t fein fönnten: bas finb „3ab,Des Bäume",

bie (Bott felber gepflan3t b,at. (Brofje Bäume gibt es fcfjon

im alten Kanaan nid)t Diele; barum fpricfjt man mit be=

fonberer Berounberung oon ben Sebern bes £ibanon, roo,

burd) bie Unroegfamfeit bes (Bebirges gefdjütjt, bie tDalbes*

riefen 3U Gaufenben 3ufammenftel)en. 3n folgen Bäumen,

beren £ebensbauer fo gewaltig ift, tjatte eine ältere Stufe

> ber Religion Offenbarungen ber (Bottr/ett geferjen. ttod) in

israelitifcfjer 3eit ftanb mandjer flltar 3arjr>es in bem Statten

b,ob,er Bäume. Die tjebräifcrje Didjtung, bie roie alle poefie

bas Altertümliche liebt, beroab,rt bie letjte (Erinnerung bavan

in bem tDorte „3ab
I
oe»Bäume", b. 1). 3af)oe tjeüige, ge=

toetf/te Bäume, unb in bem Satje, bafj bie Sebern (im Unter*

fdjiebe 3U ben $rud)tbäumen , bie ber tttenfd) fetjt) oon

3ab,oe felbft gepflan3t finb. — Hber aud) bei biefen b,err=

lidjen Bäumen fragt ber oerftänbige Denfer nad) irjrem

3roed in ber IDelt unb antroortet, fie feien für bie Dögel

3um Riften ba. - So ift ber Pfalmift com Regen auf

bie Bäume, oon ben Bäumen auf bie Dögel gefommen. Über*

all fierjt er bie tDeisf/eit einer orbnenben fjanb.

(Bunf ei: ausgeroäf)Ite pjalmen. 3.HufI. 14
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Sdjliefjlid) nod) ein tDort über bie Berge unb Seifen,

6ie fo t)od) finb, ba$ fein XTtenfdjenfufj fie betritt. ID03U mögen

fie bienen? HIs 3uflud)t für Steinböde unb Dad)fe. Denn es ift

fein (Drt, an bem nid)t irgenb ein (Befdjöpf [ein £eben friftete.

Dann beginnt, mit ftarfem Rbfatj, ein neuer Rbfdjnitt,

bie Sdjilberung ber (5 e ft i r n e. IDas bas Altertum von jef)er an

bm (Beftirnen fo fefyr betounbert fjat, toenn es aud) freilief) bem

in ber Stube lebenben TITobernen im Beroufjtfein 3urüd*

getreten ift, bas ift bie tounberbare Beroegung ber Sterne

am fjimmel; bie f)at fie - fo fagt ber fromme Betradjter

- ©ott felber gelehrt. Dod) aud) f)ier fragt ber Derftanb

nad) bem 3toede unb anttoortet, ebenfo roie in I. ITtofe

1, 14, aUerbings nad) unferen Begriffen etroas nüdjtern:

fie bienen für b<tn Kalenber, bamit ber TTTenfd) nad) bem

£aufe ber Sterne bie Seiten beftimme. Befonbers ift es nad) btn

IDorten unferes Pfalms ber JTtonb, ber für bie Zeitrechnung

ba ift: nad) ben pfjafen bes TTConbes beftimmt ber flntife

bie ttlonate unb $eft3eiten
16

;
„bie ITtenfd)en 3äf)Ien, um

ben ITtonat 3U toiffen" - Reifet es in einem ägrjptifdjen

fjmnnus, in bem (Dfiris als ITConbgott befungen roirb
17 -

,

„unb abbieren, um ifjre Seit 3U toiffen " .
- Itad) ber

Sonne aber regelt ftd) bas Zebm nad) Sag unb ttadjt.

Das Bilb, bas ber Dtdjter f)ier gemalt f)at, ift in feiner

(Einfad)f)eit unb (Bröfje rDab.rb.aft flaffifd) 3U nennen: bie

Hadjt ift bie Seit, ba fid) bas ©etier ber tDilbnis regt, too

brausen im Dunfei bas fd)auerlid)e £ötoengebrülI erfd)allt

;

bas alte Dolf aber beutet fid) ben Sinn bes £btr>enbrüllens

:

fo beten bie toilben (Eiere 3U ©ott, baf$ er ifynen Raub gebe

— eine „tounberbare religiöfe Derflärung bes Itaturlebens,

roie fie nur bie unmittelbare $römmigfeit bes antifen ITIenfdjen

Jd)affen fonnte"
18

. tDenn aber bie Sonne aufgebt, oer=

fdjtoinben bie Unfyolbe ber Had)t; bann gef)t ber IKenfd)

fjerfür an bie Arbeit am Rder bis an ben flbenb.
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Soroeit über bie (Befcf/öpfe (Bottes auf (Erben unb am

f)immel. 3et$t 3ietjt ber Dicf/ter bie Summe. (Er erftaunt,

tote otele (Bcfccjöpfc es gibt; bte (Erbe, fo grofe fie ift,

ift von if/nen coli! llnb ferner, tote roeife ift alles be*

rettet, rote f/ängt eins am anbern in rounberbarer ©rbnung!

Das ift fein (Einbrucf oon ber tDelt. Beibes f/at er aueb,

in ber flnorbnung bes Pfalms ausgefproef/en, in bem bie

eisernen Schöpfungen nebeneinanber fjerge3äfjlt roerben, 3U=

gleicfj aber naefj bem Dienft, ben eins bem anbern Ieiften

muf), 3ufammengefteIIt finb.

Unb nun fommt ber Dicf/ter in toirfungsooller Hacfj=

fjolung auf bas Ute er. Das 5if<fjgerotmmeI bes geroaltigen

tTTeeres ftellt if/m nod) einmal bzn unenblicfjen Reichtum

ber tDelt an lebenbigen IDefen oor Rügen. 3u ben G>e=

fcfjöpfen bes UTeeres gehören auef/ jene furcfjtbaren Untiere,

oon benen fid) bie Hntife fcfjaubernb er3ab.lt, bie „großen

Dradjen" oon I. ITCofe 1, 21, an beren Spitje £eoiatfjan

ftefyt, btn „(Bott gefefjaffen, um mit tf/m 3U fpielen" . £eoiatt)an,

bas „Kran3tier", ift roie bie altgermanifcfje ITIibgarbfcfjlange

urfprünglid) bas perfonip^ierte unb als grimmiges Untier

gebaute tDeltmeer, bas nacb, altorientalifcf/er Rnfcfjauung

bie (Erbe ringsum roie ein Kran3 umgibt. Der antife (Drient

er3ät)lt fid), roie bie (Bottf/eit einft biefes IDefen famt feinen

furef/tbaren Bunbesgenoffen, bm TTCeeresbracf/en, be3roungen

unb es an bie Kette gelegt fjabe, um bamit 3U fpielen,

roie ein Kinb mit einem angebunbenen Döglein fpielen mag 19
:

bas roar urfprünglicf/ roofjl eine grotesf=geroaItige HTrjtfjologi*

fierung ber Springflut: roenn aud) bas furef/tbare Untier

bes Tfteeres roütenb gegen bas Zanb Iosfäfjrt, nur getroft

!

(Bott f/ält es feft unb fpielt nur mit ifjm. Huf b^n Dicf/ter

unfers £iebes ift oon bem <ban$tn nur ein letzter Reft ge=

fommen: ifjm ift £eoiatfjan nief/ts anberes mef/r als ein merf*

roürbiges Gier im ttteer, bas, roie aud) bie übrigen üiere,

14*
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oon (Bott „gefdjaffen" ift. (Er enoäb,nt es an biefer Stelle,

toeil es irjm cttoas (Brotes ift, ba§ fid) (Bott ein fo gewaltiges

IDefen 3um Spieljeug erforen fyat.

Don öiefer Rbfdjtoeifung 3urüdfebjenb, färjrt 5er Pfalmift

in 6er (Befamtbetrad)tung fort unb fcfjilbert nun (Bottes (Be=

toalt über feine (Befdjöpfe in Zehen unb (Tob. (Er fommt,

fo roürben toir fagen, oon ber Sdjöpfung auf bie (Erhaltung

ber tDelt. Hlle bie mannigfaltigen (Befdjöpfe, fo Diele itjrer

finb, oon (Bott finb fie abhängig in irjrem Dafein unb ifyrem Der=

gerjen
20

. (Er ift es, oon bem alles Itafjrung enoartet „3ur redeten

Seit" : benn aud) rjier gibt es (Drbnung unb (Befetj. (Tut er bie

tjanb auf unb ftreut irmen $utter r/in, fo finbet jegltdjes

IDefen bes (Buten bie $ülle. (Ein fd)önes, bidjterifd) gefdjautes

Bilb : bie tDelt ein grofees (Berjöft unb (Bott roie ber Bauer,

ber feinem Dieb, bas $uttex fyinftreut. (Bemeint ift babei

bie Seit, ba bie Pfla^en fprieften unb bie (Erbe fid) mit (Brün

bebedt; bas ift (Bnaben3eit für alle Kreaturen. Derbirgt

er aber fein Hntlitj, b. b,. ent3iebjt er irmen bie £ürforge

unb überlädt fie fid) felbft, fo toirb alles oon Sdjreden er*

griffen. Denn ber ©bem aller Kreatur ift in (Bottes ITtadjt,

ja ift (Bottes ©bem felbft. 3iebi (Bott ben ©bem, ben

(Beift 3urüd, fo finfen fie l)in : alles toirb, roas es efjebem ge-

roefen ift, Staub ! Dod) nidjt mit bem (Bebanfen an ben Gob

mag ber Didjter fdjliefjen ; auf jebes Sterben folgt neues (Ent=

fterjen: ba Iäfet (Bott ben ©bem roieber fahren, unb frifdjes

Zehen, neue Sdjöpfung entftefjt: fo erneuert (Bott bas Rntlitj ber

(Erbe. - Hud) biefe Huffaffung, toie Sterben unb IDerben

im rjerbft unb $rül)Iing über bie (Erbe barjingetjt unb toie

bas alles oon (Bott fommt, ber ben ©bem aller Kreatur

ein3ief)t unb ausftöfct, ift oon majeftätifdjer (Bröfje. tttan

mödjte annehmen, ba^ biefe IDorte eine Dorgefd)id)te tjaben

unb baf| fdjon eine ältere Religion it)ren (Bott fo gefeiert

f/at, beffen Hus= unb (Einatmen Sob unb Zehen ber (Erbe ift,
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beffen tDefen alfo in bieUatur oerflodjten roar, garrj anbers als

bas 3ai\ves, bcr als Sdjöpfer über unb aufeer bcr tDelt ftetjt.

Der Sdjlufj bes (Ban3en feljrt, rote es befonbers fünft*

doII geformte rjebrätfdje (Beöidjte tun
21

,
3um Hnfang 3urüä\

3um preife (Bottes — fo fagte ber (Eingang - ift bies

£ieb gefungen. So jauefot ber Dichter f)ier am Sd)Iuffe

nod) einmal auf. Unb roie man toorjl bem Könige, bem

man ein £oblieb fingt, roünfdjen mag, bafc fein Harne eroig

baure
22

, fo roünfdjt ber Pfalmift, bafj bes IDeltenfdjöpfers

r)errlid)feit in (Eroigfeit roäfjre! <Ef)re unb $reube möge

3ab,oe oon feiner Schöpfung t|aben! Das (Entßüden, bas

ber Tttenfd) empfinbet, ber bie tDelt betrautet, bas möge

aud) 3arroe erfüllen, vomn er oon feiner t)of)en tDarte

auf bie (Erbe r/ernieberfierjt! XDie ber Künftler, bem ber

grofee IDurf gelungen, fid) freut, fo freue fid) (Bort feiner

tDerfe! „Du freuft bid), rjerr ber (Bötter", Reifet es aud)

im ägi)ptifd)en rjnmnus auf btn Sonnengott 28
,

„über bie,

bie bu gefd)affen b,aft". — Unb ein neues rjt)mnifd)es TTtottt»

flidjt er ein, (Bottes furdjtbare <Erb.abenb.eit 3U malen: bafj

bie (Erbe erbebt, roenn er fie anfdjaut, unb bafc bie Berge

raudjen, roenn er fie anrührt. fjier liegt offenbar bie Hn*

fd)auung oulfanifdjer (Erfd)einungen im rjintergrunbe, bie

aud) fonft im Riten (Eeftament nid)t feiten erroäf/nt roerben
24

.

- Unb fo fdjliefct ber Dtdjter mit oollem 3ubelton: fo

lange id) auf (Erben roeile, roill id) nid)t aufhören, mid)

ber f)errlid)feit (Bottes 3U freuen ; er aber möge mein Did)ten

gnäbig annehmen! So legt er in tDorten, bie ber Spenbe*

formel bes (Dpfers oergleidjbar finb unb oielleidjt bab.er

fommen mögen 25
, fein tDerf oor bem f)öd)ften (Throne nieber.

— Die legten IDorte finb ein frommer tDunfd), eine Bitte,

roie fie in ben Klageliebern gebräudjlid) ift
26

. Don ber

eigenen $reube an (Bottes tDerten febroeift ber Blid 3U bm
(Bottlofen ab, bie, in biefer (Bottesroelt lebenb, bod) fid) um
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itjren Sdjöpfer nid)t fümmcrn! ITtögen ftc oon 6er (Erbe

fdnrnnben, bamit alle 3ungen ben r)öd)ften rühmen! Soldje

Derbinbung oon fjrjmnus unb Klagelieb, bie uns feltfam

Dorfommen mag, tjat im Pfalter mandje Parallelen
27

: ber

Didjter preist [einen (Bott unb trägt ifjm bann bie tDünfdje

feines fje^ens cor. Befonbers ift biefe Derbinbung in ben

babt)Ionifd)en (Bebeten tjäufig
28

: ber fjmnnus, ber ben (Bott

entrjufiaftifd) Derrjerrlidjt, foll ib,n günftig [timmen
; fo folgt

benn auf biefen lobpreis bie mit tultifdjen ober 3auber=|

tjanblungen oerbunbene Befdjroörung, bem Beter 3U tjelfen.
|

Das £ieb erfreut uns burd) feinen" fraftoollen (Dptimis*

mus. Doller $reuben fdjaut bas fonnige (Bemüt bes Diesters
|

in biefe K)elt unb erblidt barin eitel Sctjönf/eit unb Jjarmonie.

^rörjlict) fütjrt er felbft ben Becker 3um Ittunbe unb geniest

bie (Saht bes gnäbig forgenben (Bottes. 3roar brüllen Cöroen

in ber Itadjt; aber ber Didjter finbet es gan3 „in ber

(Drbnung, bafo (Bott fie erhält, roie er fie fdmf". Der

£eoiatb,an roütet: aber (Bott fjält irm feft. Dulfane rauef/en:

aber eben fie offenbaren (Bottes Jjerrlid)!eit. Der Gob gerjt

über bie (Erbe batjin: aber (Bott felbft ift es, ber bann ben

(Dbem ein3tefjt. Der Didjter oerfcr/liefjt alfo feine Hugen oor bem

Derberben in biefer IDelt nid)t; aber er übertoinbet es, roeil

er fie anfdjaut mit ben flugen (Bottes. Unb nur (Eines ift, roas

er nidjt roünfdjte: bie (Bottlofen; aber fie roerben oergefjen
29

. 1

Die Sd)öpfungser3är/lung bes Pfalms ift mit ber be=
J

fannten oon 1. ITtofe 1 oerroanbt: gemeinfam ift beiben

befonbers bie auffällige Stellung ber (Beftirne erft nad) ber

Sdjöpfung oon £anb unb TTTeer, ja erft nad) ben Pflogen.

Die S^eube (Bottes an feiner Sdjöpfung b,at an bem IDort

feine parallele, bafj (Bott bie Sdjöpfung anfab, unb für gut
|

befanb
80

. flud) ber eigentümlidje 3ug, ba'Q nirgenbs imj

Pfalm oon Sleifdjnabjung roeber ber tHenfdjen nod) ber

(Eiere beutlid) gefprodjen roirb, finbet feine (Erfiärung burd)
|
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bie Überlieferung oon 1. tTCofe I, roonad) bie tDelt 3uerft

eine (Epodje bes $riebens erlebt rjat, in 5er fid) HTenfd)en

unb Giere nur oon Pfla^en genährt fyaben
81

. Der Pfalmift

rjat alfo ben (E^ärjlungsftoff oon 1. Iftofe 1 oor Hugen

gehabt, flnbrerfeits fdjaltet er mit bem überlieferten Stoff

in ooller $reib,eit; man beobachte nur, an roeltfjer Stelle er

öie tDefen bes ITTeeres fdjtlbert; er fjat feinesroegs ben (Ein»

brucf, bafj bie Überlieferung, bie er benutjt, eine in jeber

(Ein3elb,eit unfehlbare göttliche Autorität fei.

tDir befit^en aus ber (Epocb
i

e"'Amenopb
i
is' IV, b. fj. alfo

aus ber Seit nidjt lange oor ITIofes, einen ä'gnptifcrjen fjpmnus,

ber mit Pf. 104 mannigfache äb.nlidjleit aufroeift. Das

£ieb Derb,errlid)t b^n Sonnengott als Scfjöpfer unb (Erhalter

ber tDelt unb allen £ebens.

„(Befyft bu unter am tr>eftltd)en fjtmmel,

ift öie tfrbe finfter rote bas (Brab.

Sie rutjn in ifjren Kammern, »erfüllten £)auPtes -

fein Rüge fdjaut bas anöere".

„3e6er £öu>e fommt aus fetner E)öb,Ie,

unb alles ©eroürm betfet".

„tDirb bie (Erbe fjell, gebjt bu auf am Fimmel
unb ftrafjleft als Sonne am tlage".

„Sie ertoadjen unb treten auf bie $üfje,

nadjbem bu fie erroecft fyaft.

Sie tDajdjen fid) unb legen bie Kleiber an,

tfjre flrme lobpreifen, toeil bu erglän3eft M.

Das gan3e £anb tut feine Arbeit,

alles Dieb, ift fröfjltd) auf feiner EDeibe.

Die Bäume unb Kräuter grünen.

Die Dögel flattern in itjren Heftern
unb fjeben bie $Iügel, bid) 311 preifen" 33

.

„Die Sdjtffe fafjren ftromauf unb 'db,

jebe Baljn Jtetjt offen, toetl bu erglän3eft.

Die Sifd)e im Strome fprtngen oor bir,

beine Strahlen bringen tief ins ITCeer".

„IDie niel ift, mas bu gefdjaffen" M !

tTtan fieb/t, bafj bie Dörfer fcbon in einer Seit, eb,e 3srael

beftanb, ir/ren Ijöcr/ften (Böttern £ieber gefungen rjaben, bie
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Pf. 104 fetjr äfjnlid) finb, rote benn aud) bie babnlonifdjen

TTTarbuM}t)mnen biefen (Bott als Sdjöpfer unb (Erhalter bcr

tDelt Derf)errlid)en unb irjm fo eine Stellung geben, Der*

gleidjbar berjentgen, bie 3ob.De in unferm Pfalm einnimmt 86
;

unb fdjroerlid) roerben bie israelitifdjen £ieber gan3 unab=

gängig oon ben älteren, auslänbifdjen entjtanben fein. IDorin

fid) aber bie Haturpfalmen 3sraels oon benen ber $rembe

unterfdjeiben, bas ift bas ijaupiftüd ber Religion, bah ber

ägrjptifcr/e (Bott bie „Gagesfonne" felber ift, ber rjebräifdje

aber bie Sonne gefdjaffen b,at: ber ägnptifdje ift in bie

ITatur oerflocfjten, ber rjebräifcrje fterjt über unb aufeer if)r.

3c meb,r roir bie Religionen bes (Drients fennen lernen, je

merjr roir bie relatioe Rbljängigfeit ber Kultur unb aud)

ber £iteratur 3sraels oon ben fremben Porbilbern erfennen,

um fo merjr roirb ber etgentümlidje Dor3ug ber Religion

3sraels fjeroortreten.

Der äftfyetifcrje (Irjarafter bes Pfalms ift baburd) beftimmt,

bafc fid) in ifmt eine oerftänbige ttaturbetrad)tung mit poetifdjer

Itaturfdjilberung mifd)t. 3cne r/at bas (Bebid)t mit 1 . Rtofe

1 gemeinfam; biefe tjat, eben burd) bie Reflexion gehemmt,

nid)t ben fjinreifeenben Sdjroung, ber bie Haturbetradjtung

3. B. im fjiob aus3eid)net. Hber an einigen Stellen, nament*

Iid) ba, roo uralte Stoffe nadjflingen, rjebt fid) bod) aud)

ber Pfalm 3U f)ob,er poetifd)er Sd)önf)eit
r
ja 3U flaffifdjer (Bröfte.

Dafj bas tDeltbilb ber Hntüe, roie es biefer Pfalm

enturirft, oon bem mobernen Dielfad) abtoeicbi, bebarf feiner

fluseinanberfetjung. flud) ber finbliä>fupernaturaliftifd)e

(Bottesbegriff bes Pfalms fann nid)t orjne roeiteres ber unfrige

fein : jene Dor3eit roeifj nod) nidjts oon Haturgefetjen, oon

benen unfer Denfen unmöglid) abfegen fann. tDas aber in

folgern alten (Bebid)te eroigen tDert fjat, bas ift ber (Beift,

ber in bem rounberbaren Bau bes tDeltalls nid)t bas (Er*

3eugnis eines blinben Ungefäfyrs fiefjt, fonbern ber barin
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bas IDirfen einer alles ber/errfcr/enöen üernunft erfennt, öie

toir ftaunenö berounöern unö anbeUnb oerer/ren.

Se^e ötdj 3U meiner Redeten.

Pfalm 110.

Raunung 3af}oes an meinen Fjerm:
„Setje öidj 3U metner Rekten,

auf öafc id) öeine $einöe lege

3um Sdjemel öeiner $ü&e"!

Dein maieftättfdies $3epter jtreeft aus
3aIjoe oon 3ion.

I>errfdje inmitten öeiner $einöe,

öetn üolf gef|ord)t mit $reuöen!

fyab' id> öid) aus öem Sd)o&, rote öen Gau
aus öer ITCorgenröte, erzeugt!

* *
*

©efdjrooren tjat's 3afroe

unö Iä&t ficfj's nid)t reuen:
„Du Mft priefter für eroig

na*, tTteId)ifeöefs Art".

Der Fjerr öir 3ur Redjten! (Ex 3erfd)tnettert

Könige am {Tage feines 3oms!
(Er tjait (Bericht: mit £eid)en

fällt er öie Gäler,

3erfd)mettert öie t)äupter

auf weitem ©efilö.

Dom Ba<f)e am IDege trinft er,

öarum ergebt er öas t>aupt.
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Der berühmte unb otel bet)anbelte Pfalm enthält 3toei

(Drafel bes Sängers an feinen Surften. tDic in anberen

Königslänbern, befonbers in Babrjlonien, fo pflegten auch,

in 3srael bie (Bottesmänner — f)ier finb es Priefter, Seljer

unb Propheten — ben Königen bie tDorte ber (Botttjeit 3U

oerfünbigen unb fluffd)Iufj über bie äufunft 3U erteilen. 3u

biefen ITIittlern ber Offenbarung aber gehört aud) ber

Sänger: ift bod) in alter Seit Dichtung unb 3r.|piration faft

basfelbe. Unb roie fjomer bie ITTufe anruft, fo f)ört aud)

in 3srael ber Sänger bie „geheime äunge" 1
, er oernimmt

bie göttlidje „Raunung" — bas tPort, bas aud) in unferm

Pfalm gebraucht roirb, ift ein be3eid)nenber Husbrud ber

rounberbaren göttlidjen Stimme 2
. Demnad) finben roir in

ben Pfalmen nid)t feiten Sänger = ®rafel 8
, unb eben roegen

biefer inneren Derroanbtfdjaft ber Sänger mit ben Propheten

ift nielfad) ber It)rifd)e Stil mit bem proprjetifdjen 3ufammen*

gefloffen
4

. So ift ber König 3sraels geroormt geroefen, aud)

oon feinen Sängern (Drafel unb tDeisfagungen 3U empfangen 5
,

in benen itnn bas flllerfjerrlidifte angerrünfdit roirb. (Ein

folerjes (Drafel r/aben roir t)ier, bas am näd)ften mit Pfalm 2

3ufammenget)ört.

(Eine „Raunung" 3<rf)Des, fo beginnt ber Didjter, rjabe

id) empfangen; fie fjanbelt oon „meinem Ijerrn": „mein

Jjerr", bas roar bie flnrebe an ben König 6
; bas EDort ift

Ijier umfo paffenber, als ber Sänger in bes Königs Dienft

unb Brot ftef)t. tDir bürfen uns oorftellen, bafc bas £ieb

oor bem Könige felbft gefungen ift, in feierlicher Derfamm=

lung bes gan3en rjofes, an feftlidjem (Tage, etroa im fieilig*

tum. Der glän3enben pradjt ber Königsfeier entfpredjen

bie b,errlid)en tDorte, mit benen ber Dichter bas Seft fdjmüdt.

„Setje bid) 3U meiner Redjten", nimm an meinem Hfjrone

felber piatj, mir 3ur Red)ten, auf bem (Erjrenfitje meines

Reidjs, als ber (Erfte nad) (Bott felbft
7

! Unb fid) felbft über*
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bietenb fäljrt ber Sänger fort: unb nod) rjerrlidjeres [tetjt

bir beoor; es fommt ber Gag, roo bu, fo trjronenb, fdjauen

wirft als Sdjemel beiner 5üfee - beine 5evnbe!

3m ITCorgenlanbe begnügt fid) ber Sieger nid)t mit bem

Beroufetfein feines Sieges, fonbem er roill feine Uladjt aud)

äufeerlidj, fir.nenfällig bargeftellt fernen. Darum fetjt er etroa

feinen Sufj auf ben rjals bes Überrounbenen 8
, ober er Iäftt

irjn oor feinem Sf/rone nieberfnien, bafa fein Harfen ir)m

als ^uftfdjemel biene
9

. Um bas £et}tere 3U oerftefjen, mufe

man roiffen, bafc ber „Srjron" ferjr r/od) ift unb bafj bab,er

3U ifjm ein Sdjemel, eine 5uPan^ gehört
10

. (Dt)ne bies

pfjantafttfcrje Bilb oerfünbet bas (Drafel alfo, bafa bem Könige

bie f)öd]fte IDürbe nädjft 3ab,oe felber 3ufommt unb büfa er

bie oielen $einbe, bie if)n jetjt bebrängen, überroinben unb

bemütigen roirb.

Die folgenben IDorte, in benen nad) proprjettfcrjer Art

bie (Einfleibung eines 3ab,De=tDortes fallen gelaffen roirb, be=

fdjreiben bas göttlidje Regiment, bas ber König fürjrt, in

einem neuen Bilbe. Der König pflegt als Srjmbol feiner

r)errfd)aft einen gemeinten Stab 3U für/ren
11

. Dies $3epter

nimmt 3Q r
?
De felber in bie fjanb unb ftredt es oon 3ion,

feinem Kcnigsfitje, aus über bas gan3e £anb! (Bott felbft

— fo roürben roir eiroa fagcn — ergreift bie föniglidie

Stanbarte! tDer fd)lägt fie ib,m aus ber t)anb? Unb fo

fdjilbert bas £icb bas 2becl eines gottgefegneten t}errfd)ers:

oon feinen 5^nc ^n e^trüngt er ben ©erjorfam, fein eigen

Dolf aber beugt fid) ifym roillig.

Unb nod) gercaltiger brauft ber (Entbufiasmus empcr.

Diesmal roieber, roie es einem foldjen r)öb,epunfte 3ufommt,

in ber So*™ ber göttlidjen Rebe. Der Didier erinnert in

geroaltig^ger/eimnisDoIIen IDorten — fo fdjeint es - an ben

Urfprung bes Königs, auf (Brunb beffen er bie rjerrfdjaft

fürjrt, einen Urfprung, fo counberbar, roie ber Hau aus* ber
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ITCorgenröte quillt
12

. Dies XDunbcr aber ift, oafe 3<ri)oe felber

fein Dater ift! (Db ber Dichter babei eine Beugung bes

Königs burd) bin (Sott im eigentlichen Sinne ausfprecfjen

roill, eine Behauptung, roie fie bei btn flgrjptern fefjr ge=

läufig roar
18

, bei ben 3sraeliten aber nur t)ter oorfommen

roürbe, ober ob er roie Pfalm 2 14
an eine Hboption bes

Königs benft, roirb fid) nicr/t fid)er feftftellen tafjen.

IDäbjenb fo bie erfte Stroprje bas fünftige Reid) bes

Königs fdfilbert, betreibt bie 3toeite
r

roie er 3U folctjer

r)err[d)aft fommen roirb. Sie beginnt mit einem neuen

(Bottesroorte, biesmal fogar einem göttlichen Sdjrour! Dafe

3ab,oe felber fdjroört, ift eine ftarfe Dermenfd)Iid|ung, ent=

f)ält bod) ber Scfytour eigentlich eine Selbftoerflucrmng ; aber

aud) bie Propheten tjaben gelegentlich,, um ir)re (Drafel über

allen 3roeifel ficfjer 3U ftellen, foldjen Sdjrour eingeführt
l5

.

Unb ausbrücflicf) fügt ber Sänger r/i^u, bafj (Sott feinen

(Eib nidjt 3urücfnimmt
; fo ift alfo bies IDort über unb über

oerbürgt! Diefer Sdjrour aber fagt bem Surften 3U, bafe

er „ein Priefter für eroig" fei. „$üx eroig" ift ein IDort,

bas ber ergebene Untertan ober ber begeifterte Sänger bem

Könige beftänbig 3uruft
16

. Diefe feierliche 3uer!ennung ber

priefterlidjen tDürbe ift tjier fo 3U oerfterjen, baf) bem Surften

3U ber roeltlictjen ITtad)t, bie er fdjon befitjt, je^t nod)

bie Stellung eines Priefters 3ugefidjert roirb. Solche priefter»

roürbe bes Surften aber mufj biefer für h,öd)ft bebeutfam

gehalten b,aben, läfjt er fie fid) bod) tjier burd) einen un»

roiberruflidjen (Eib (Bottes felber 3ufagen! tDtr lennen bie

innere (öefd)td)te israelitifcfjen Königstums nidjt 3um beften.

Dennod) tonnen roir fagen, bafj bie Könige Israels großen

U)ert barauf gelegt tjaben, 3U Seiten als priefter cor 3ab,oe

3U amtieren. Daoib fyat, als er bie Zabt naä) bem 3ion

bradjte, im linnenen Priefterfleibe oor if)r einf)erge=

tan3t
17

unb bann nad| priefterfitte bas Dolf gefegnet
18

.
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Rud) rjaben bie israelitifd)en Könige mandjmal felber ge=

opfert, fo Daoib eben bei jener (Belegenrjeit
19 unb flb,as,

als er ben oon ifym geftifteten (Bansopferalter burd) eigen«

rjänbige Opfer einroeirjte
20

. Unb nod) im tEempel (E3ed)iels

fommen bem Könige geroiffe Dorred)te 3U
21

. Dafj biefe

Seite bes Königtums in unfern (Quellen Derrjältnismäftig

3urüa?tritt, erflärt fid) baraus, bafo bie Priefter ber nad)»

erüifdjen Seit in I)od)gefd)roolIenem Selbftberoufjtfein jeben

(Eingriff ber roeltlidjen (Dbrigfeit in ib,re ®bliegent)eiten als

eine grofje Sünbe betrautet rjaben
22

. tDie man aber in

alter Seit in 3srael gebadjt b,at, fann man fid) aus ben

babnlonifdjen unb befonbers ben ägt)ptifd)en flbbilbungen

beutlid) madjen, auf benen fid) bie Könige offenbar mit be=

fonberer Dorliebe als priefter irjres (Bottes fyahen barftellen

laffen
23

, offenbar, um ifjre $römmigfeit unb irjre nafye Stellung

3U bem (Sott 3U befunöen. Sugleidj mod)te es in 3srael einen

befonbern poIitifd)en (Brunb rjaben, roenn fid) ber König

als priefter 3eigte unb feiern liefe: bie großen priefter»

gefd)Ied)ter 3sraels rjatten fd)on cor bem Königtum geroaltige

Bebeutung befeffen unb biefe fübjrenbe Stellung 3. H. aud)

nod) unter bzn Königen beroabrt: fdjon Saul roar oon einer

Derfdjroörung, an ber aud) bas (5efd)Ied)t bes (Eli beteiligt

roar, bebrorjt geroefen
24

; in 3uba b,atte ein priefter eine

Reoolution bjeroorgerufen
25

. Später aber, nad) bem $all

bes Königtums, finb bie Priefter gar 3ur fjerrfcfjaft über

bie (Bemeinbe gefommen. Daoib roufete alfo roorjl, roas er

tat, roenn er einige feiner Sörme 3U Prieftern ernannte
26

unb bamit auf bas prieftertum feine ftarfe fjanb legte.

Um bie Priefterftellung feines Königs 3U oeranfdjau*

Iidjen, nennt ber Dicfjter einen alten Hamen: es ift !TteId)i»

febef. Hud) ITteldjifebe! roar - fo fagt bie Überlieferung -

König unb Priefter 3ugleid). Dies üorbüb aber pafet umfo

beffer, als aud) ITTeId)ifebe!s $\% 3erufalem geroefen ift.



222 Pjalm 110.

Die Könige aller Seiten rjaben IDert barauf gelegt, er=

Iaudjte Hrmrjerren unb Dorgänger 3U befttjen, beren Haä>

rur/m bie (Begenwart beftratjlte. So läfct fid) ber König oon

3ion gern baran erinnern, ba% er tftelcbjfebefs Hadjfolger

ift.
- Dorf) roer roar biefer ITCelcfjifebef? töir t)ören oon

irjm aufeer in biefem Pfalm nur nod) in einer fpätjübifcrjen

Cegenbe
27

, rooraus man - einer gegenwärtig roeit oer=

breiteten tttetrjobe folgenb - b.at fdjliefjen wollen, ba'Q biefe

(Beftalt eine gan3 fpäte (Erfinbung unb ein Scfyattenbilb

bes nadjerUiftf/en fjofyenprteftertums gewefen fei. Hber

bie Cegenbe, bie ITTelcrjifebet" nennt, fennt 3ugleid} eine Reirje

anberer unb nod) oiel entlegenerer Hamen aus ber Ur3eit

flud) ift ber Harne „ITteld)ifebef" eine guManaanäifcrje Bil=

bung, unb bafa gerabe in 3erufalem in Dorisraelitifcrjer 3eit

ein anfermlicrjes Retd) beftanb, ift worjl glaublid). So toürbe

felbft bem nichts im tDege freien, bafc ITIelcfyifebef eine ge«

fd)id)tlid)e perfönlicrjfeit ift, beren (Bebädjtnis am fjofe bes

Königs oon 3uba in rjor/en (Er/ren ftanb. - 3m 3ufammen=

rjange bes Pfalms aber bebeutet bas prieftertum bes Königs

„nacb, meldjifebefs Hrt", ba% ber Surft 3ab.De am näcf/ften

fterjt unb fief) in feinen Kämpfen bes götttidjen Sdju^es ge*

tröften barf.

So betreibt ber Dtdjter in ben folgenben Strophen

eine gewaltige Kriegsfall, bie ber König in 3afwes Sdnit|

beginnt: ein 3eicfjen, wie roenig „geiftlid)" fein prieftertum

gebacfjt ift. „Arn Hage feines 3ornes" 28 grimmig entbrannt,

färjrt ber (Bott empor unb, tf)m 3ur Rekten ftreitenb, 3er*

fdjmettert er bie feinblidjen Könige: ein pradjtoolles Sd)lad)ten=

bilb. Unb unter biefem allgewaltigen Beiftanbe t)ält ber König

in ber (Entfd)eibungsfd)lad)t über bie Dölfer geftrenges (Beriet.

<£r füllt bie Haler mit £eicrjen an unb 3erfcbmettert bie Häupter

auf ber weiten töalftatt. Unb nun nod} in ecb>proprje=

tiftfjem Stil
29

,
jät) aus bem Sufammenfyang herausgenommen,
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ein bidjterifd) gebauter 3ug: auf ber Verfolgung burdj

bas bürre Zanb eilt ber $ürft barjtn
; fdjon oerfd)mad)tet er

cor Dürft; ba finbet er ^n Bad) am IDege: er trinft unb

ergebt bas rjaupt
80

. Unb nun - poetifd) aufjeroröentlid)

roir!fam — nichts roeiter!

Über bie Hnfetjung bes Pfalms ift basfelbe 3U fagen

roie bei Pfalm 2
81

. Rud) fyier ift es gegenroärtig beliebt,

maffabäifdje rjerfunft an3uneb,men unb ben Pfalm auf bie

Priefterfürften 3onatb,an (fjorjerpriefter 153)
32 ober Simeon

(fjor/erpriefter 141 )
38

3U beuten. Hber man oergleidje nur

einmal bie epigonenhafte Haltung ber lt)rifd)en Stüde bes

3cfus Sirad) ober bie oon Reflexion 3erfreffenen naefj»

biblifdjen „PfalmenSalomos" mitberfraftoollen$rifd)e biefes

£iebes, um 3U empfinben, roie roenig es in jenes Zeitalter

pafjt. Unb oon befonberer Beroeislraft ift, bafj 3ur 3eit

biefes Pfalms bas (Drafel nod) fo ferjr in Blüte ftanb, bafj

fogar ber Sänger mit einem (Bottesfprud) auftreten burfte,

roärjrenb man es 3ur Seit ber maffabäiferjen Pfalmen - roie

uns ausbrüdlid) gefagt roirb
84 — fd)mer3lid) oermiftt b,at

85
.

Demnad) gehört ber Pfalm beutlid) in bie Königs3eit 3ubas.

Bebeutfam ift bas (5ebid)t oor allem baburd) geroorben,

baf) man bie ibeale Königsgeftalt, bie er oerrjerrlitfjt, fpäter,

als 3ubas Königtum nid)t merjr beftanb, auf ben König

ber (Enb3eit gebeutet f)at: eine Ruffaffung, oon ber audj

3cfus in einem befannten tDorte ausgebt
36

. 3n biefem

Sinne rotrb bas £ieb im Heuen Geftament fyäufig 3itiert
87

.

Die üorftellung 00m Sitjen (Et/rifti 3ur Redeten (Bottes

im t)immel ift irjm entnommen 88
, (Begen biefe meffia*

nifdje Huffaffung, bie nod) oon Heueren roieber oertreten

roorben ift, fpridjt entfdjeibenb, bafs ber Dtdjter fid) beutlid)

„an feinen fjerrn", b. 1). an b^n regierenben König, roenbet.
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Die tDunöcr öes äu$3ug$.

Pfalm 114.

Als 3srael aus ägrjpten 30g, 1

3afobs Ijaus aus ftammelnbem Dolf,

öa toarö 3uöa fein Heiligtum, 2

3srael fein Bereif.

Das ttteer fafy es unö flolj, 3

öer 3oröan ftrömte 3urücf,

öie Berge fprangen roie tDiööer, i

öie fjügel tote £ämmer.

tDas fyaft öu, ITteer, öajj öu fliegt,
B

toas ftrömft öu, 3oröan, 3urücf?

tDas fpringt ifyr, Berge, tote IDiböer, e

ttjr fjügel toie £ammer?

Dor öes Ferren flntlitj erbebe, (Eröe,

oor öem flntlitj öes ©ottes 3afobs,

öer öen $els 3um ZEeicfje toonöelt, s

Kiefelgeftein 3um tDofferqueü!

Der Pfalm, ausge3eicfjnet burd) bidjterifcrje £ebenbigfeit

unö burd) fef/önes (Ebenmaß 3erfäIIt in oier, faft gan3 glcict)

gebilbete Strophen.

(Es gehört 3um Stil ber r/ebräifcfjen rjtmtnen, bafc fie

gern an bic grofee Dergangenr/eit erinnern unb oon ben

r/errlicfjen (Taten (Bottes er3ät)Ien. Hud) bie ägrjptifcfjen unb

babijlonifdjen fjrjmnen reben oft von einfügen (Taten ber

ber (Sötter, aber nur von folgen, bie in ber mrjtrjijcf/en

Ur3eit gefcfjefjen finb; (Befdjicfjtlicrjes im eigentlichen Sinne

fjat rjier !eine Stätte: ein Umftanb, ber oicllcid^t ben be*

3eid)nenbften Unterfcfjieb 3roifd)en fjeibnifcfjen unb biblifcfjen
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£obIieb?rn btlbet; nur 3srael fennt eine (5efd)id)te,

roekbe bie ITCen|d}en 3ufammen mit (Bott erleben. 3n öen

älteren biblifdjen £ieöern biefer Hrt roerben folcr/e gefd)icb>

licfje Erinnerungen immer nur anbeutungsroeife gegeben 1
.

Aber in fpäterer Seit fyat fid) baraus eine eigene fleine

Iqrifcrje (Sattung entroicfelt: (Er3äb,Iungen im f)t)mneuftil,

roooon roir in btefem Pfalm ein befonbers a^iefyenbes Bei=

fpiel fjaben
2

. Hatürlid) fjaben öie Didjter biefer £ieber feine

felbftänbigen gefd)id)tlid)en Überlieferungen meqr befeffen ; fte

roiffen dop. ber r/eiligen Q5efd}id)te nidjts anberes unb aus feinen

anberen Quellen als roir. IDir lernen aber aus einem foldjen

Pfalm, roie ftdj bem 3ubentum feine (5efd)id)te barftellte,

unb roir bürfen uns an bem frommen Did)tergeift freuen,

ber bie alten Überlieferungen in feiner XDetfe geftaltet f)at.

Dies £ieb, roorjl bas frifdjefte unter allen berfelben

(Battung, bebjanbelt basjenige (Ereignis, bas immer roieber

in ben trimmen befungen roirb, bas gro&e, grunblegenbe

(Ereignis ber Religion unb bes Dolfstums, bie flus3ugs=

gefd)id)te. (Es ift befannt, bafc man bas paffabpSeft 3ur

(Erinnerung an bies (Ereignis gefeiert \)at So bürfen roir

uns norfteilen, baf$ bie £ieber, bie oom Hus3ug tjanbeln,

urfprünglid] Paffnf)=r}t)mnen geroefen finb
3

. So aud) biefer

Pfalm, ber nod) im fpäteften 3ubentum beim Paffabj ge=

Jungen roorben ift.

Tftit fräftigem (Einfa^ beginnenb, oerfünbet ber Dicr/ter

in ber erften Stropr/e bie grofee religiöfe Gatfacf/e, non ber

roir fo oft bei ben Propheten björen: beim Hus3*age aus

flgnpten ift 3srael erroab.lt roorben. Der Pfalmift fagt

mit be3eid)nenben tDorten:

„öa voaxb 3uba fein Heiligtum,
3srael fein E)errfd}aftsberettf)".

ITtan beadjte bie oerfdjiebene Rrt, roie er oon 3srael unb
3uba rebct: über 3srael „rjerrfdjt" 3at)oe als König, 3uba

(Bunfel: flusgeroäljlte pjalmen. 3. flufl. 15
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aber ift fein „Heiligtum", bafelbft Iäfet er fid), im (Tempel

von 3eru|alem, oererjren; barum ftet)t 3uba als bas roid)tigere

ooran. Diefe Sufammenftellung oon „3srael" unb „3uba"

fommt in ben alten (E^äfylungen oom Hus3uge md)t cor;

fic ftammt oielmerjr aus üiel fpäterer 3eit, ba bas üol! in

bic beibcn Reiche, 3srael unb 3uba, 3erfiel. Aber aud)

bamals fjätte man jene töorte bes Pfalmiften nid)t oer*

ftanben, benn folange bas Horbreid), 3srael, beftanb, über=

roog es bas üiel Heinere 3uba bei roeitem unb rourbe batjer

ftets oorangenannt ; aud) rjatte bas alte 3srael Heiligtümer

(Bottes genug, bie ifjrer 3eit als ebenfo redjtmäfoig galten

roie ber (Tempel auf 3ion. (Erjt ben fpäteren (5efd)led)tern
r
ba bas

Horbreid) burd) bie $auft & er Hffrjrer Iängft 3erfd)lagen unb

3uba mit feinem (Tempel allein übergeblieben roar, erfdjien

bas Heiligtum oon 3enifalem als bas allein berechtigte.

H)ir fönnen alfo aus biefen töorten bes Pfalmiften feine

Seit erfennen. - „3afobs r)aus" roirb bas aus3ieb,enbe

3srael genannt: es roar ja in ägrjpten aus ber $amilie

3afobs erroadjfen. - Die flgqpter tjeifjen rjier mit bid)te=

rifdjem Husbrud „bas ftammelnbe Dolf" : antife Haioität

erfennt bie frembe Spradje nicrjt als richtiges Spredjen an,

fonbern behauptet, es fei nur ein Stammeln
; fo rjeifcen bie

Deutfdjen bei ben Slaoen „bie Stummen".

Die 3roeite Stroprje fdjtlbert nun ben Rufrur/r ber Hatur,

ber beim Hus3uge 3sraels entftanb : bas Rote ttteer teilte

fid), als ITTofe ben Stab barüber fdjroang
4

; ber 3oro<"t

- roeld) großes XDunber ! - mufe gar feine fluten ftrom=

aufroärts fliegen laffen, als 3srael unter 3ofua ins tjetlige

Zanb ein3iel)t
5

. (Ereigniffe, bie nad) ber Überlieferung ein

ITtenfdjenalter auseinanber liegen, fdjaut bie pfjantafie bes

Didiers 3ufammen. Daft gerabe biefe beiben XDunber 3U=

fammengeftellt roerben, erflärt fid) baraus, bafa fie einanber

ätmlid) finb ; unfere fagengefd)id)tlid)e $orfd)ung behauptet,
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6aJ3 fte überhaupt nur üarianten berfelben, auf nerfcf/iebene

(Drte übertragenen Sage barftellen. Unb aud) bie Berge

— fo fäfyrt ber Dichter fort — fommen in Bewegung unb

fpringen, roie man eine Sd)aft)erbe fjüpfen fier/t! So oer=

tjerrlidjen bie tounberbarften unb geroaltigften Begebenheiten

ber ttatur bies grofje (Ereignis! Beim Springen ober

fjüpfen ber Berge benft ber Pfalmift fonfret an bas (Erbeben

bes Sinai bei ber (Befetjgebung
6

. Das roar ja freilief) in

ber alten befdjetbenen G-r3ärjIung nur ein einmaliges (5e*

fdjef/nis; bie pt/antafie ber Dicr/ter
7 aber [teilt es fo bar,

als ob bamals tuele Berge unb oftmals gebebt rjätten. -

llnb roestjalb öiefe rounberbaren 3eid)en? Der Pfalmift

beutet es 3unäcf)ft nur oon ferne an: „bas ITteer fafj es

unb florj"- tDas es geferjen rjat, fpricfjt er mit tDillert noef)

nidjt aus 8
, um im rubrer Spannung 3U erroeden.

3n ben folgenben Strophen roirb er beutlicfjer. (Er tjat

fo oft oon jenen fcfjönen alten (Tagen gelefen unb fid) in fte

oerfenft, bafa es ir/m ift, als ob er felbft bamals gelebt r/ätte.

So ift es für ib,n natürlich,, ba$ er, bie 3af)rf)unberte über=

fpringenb, ITteer unb 3orban unb Berge anrebet: roor/er

euer rounberfames üun? IDarum fommt ifyr in Rufruf/r?

tDas fliegt ifyr unb roeidjt if|r unb erbebt it)r fo fer/r?

Seine $rage toieberr/olt bie TDorte ber Säuberung: folcf/e

TDteberaufnar/me ift im (Befcfjmad ber t)ebräifd)en Poefie
9

.

Diefe Stropf/e ift es oor allem, bie in ir/rer $rifd)e unb if)rem

Sd)rounge bem £ieb bid)tertfd|en TDert oerleirjt.

Itlan erroartet nun eine Hntroort. Rnftatt beffen gibt

ber Dichter in überrafdjenber TDenbung eine Rufforberung

:

ja, btba nur, (Erbel 3a. öu r/aft redjt, 3U 3ittern unb biet)

3U fürchten, ift es bod) ber Ejerr felber, ber bir erfd)ienen

ift! IDeil bas ITteer ben r)erm gefdjaut rjat, ift es ge=

flofjen. T)^nn was für ein geroaltiger (Bort ift er! Kann
er bod) felbft bas bjärtefte Kiefelgeftein, roenn er roill, 3U

15*
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tDaffer fd)mel3en. Der Didjter benft babei an bas tDunber,

rote ITTofes tDaffer aus bem Seifen fd)Iägt
10

. ITTan mufc

3ugeben, ba$ ber Pfalmift mit ber Hrt, rote er biefe oterte

Strophe einführt, es oortrefflidj oerftanben l)at, btn £jaupt=

gebanfen bes ga^en Pfalms, bafe bie (Erbe oor ber (Begenroart

bes geroaltigen 3af)oe erfdjridt, ins £id)t 3U fetjen. 3n

ban alten (Befdjtcfjten roirb biefer 3ug felber nidjt gerabe

er3ab.lt ; ttjn tjat alfo bie bramatifdje ptjantafte ber Dieter

b,in3ugefügt : fo rjaben fie bie alte (Er3äbJung oerftanben.

(Eben, um biefe Pointe bes £iebes redjt r/eroorsutjeben, t)at

ber Pfalmift im oortjergerjenben oermieben, (Bottes Hamen

3U nennen.

(Es ift bebeutfam, roas unfer Pfalm aus ben alten (Be=

fd)id)ten herausgreift: bas finb bie tDunber, bie 3<tfy>e unb

fein t)ol! oerrjerrIid)en. Rn folgen Bilbern erquidt fid)

bas 3ubentum in feiner Demütigung unb Hot; unb aus

ber rounberlofen 3eit, in ber biefe tTtenfdjen leben, oer=

fetjen fie fid) gern in jene Hage, bie oon IDunbern fo

ooll roaren. Um fo begreiflicher ift es babei, bafj ifynen

bie alten <Er3äf)Iungen nod) immer rounberbarer roerben.

Denn bafj ein tDaffer teid) entftanb, als TTtofes ben Seifen

fdjlug
11

, unb bafa babei ber Kiefel, bas rjärtefte (Beftein,

in tDaffer oerroanbelt rourbe
12

, f/at bie alte fd)lid)te Sage

nod) nid)t crßäljlt. Bei biefer unroillfürlidjen Husfcfmtüdung

bes überlieferten Stoffes finb aud) frembartige 3üge mit

bineingefommen : bafc bas ttteer oor (Bott geflogen ift
13

,

ftammt urfprünglid) aus bem Sd)öpfungsmt)tl)us
14

.

tDir fyaben genug Cieber berfelben (Battung 15
, um ben

Pfalm mit äfynlidjen oergleidjen unb feine Befonberfyeit feft=

ftellen 3U fönnen. Der ilbelftanb bei foldjen fjtmtnen ift

offenbar biefer, bafo roir bie gan3e (Befd|id)te, bie fie er*

3ärjlen, fdjon im ooraus rennen, unb bafa fie bafyer bem

£efer mdjts Heues 3U fagen oermögen. tDtc ift es bem
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Dichter gelungen, biefem Übelftanb 3U begegnen! (Er gibt

feine ausfürjrlid)e (H^är/Iung, fonbern nur ein Heines Bilb,

leidjt unb ficfyer rjingeroorfen, unb olme öen ftnfprucb,, bafj

es irgenb etroas Befonberes fei: ein anfprecfyenbes Heines

Kunftroerf!

3af)oe f öem fjüter!

Pfalm 121.

3d) Ijcbe meine ftugen auf 3U öen Bergen: 1

t)on mannen voltb tjilfe mir iommen?
fjilfe fommt mir oon 3al)De, 2

6er Ijimmel unö (Eröe gemadjt Ijot.

(Er laffe öetnen $ufe nidjt gleiten, 3

nidjt fdjlafe öein tjüter!

Hein, nidtf fdjläft *

unö nid)t fdjlummert

6er F>üter 3sraels.

3at)oe öein Ritter,
5

3af}oe öein Schatten,

er gef)t öir 3ur Redjten:

öa& öidj öes tEages öie Sonne nidjt ftedje, «

nod) öer ITtonö öes ttadjts.

3aljoe behütet öidj cor allem übel, »

er behütet öein £eben;
3afjoe behütet »

öein ©eljen unö Kommen
oon nun an in (Ewigfeit!

Der Did)ter ift fern oon 3crufalem; aber nach, 3erufalem

rjin geb,t fein (Bebet. tDenn er 3U 3ab,oe fpretfjen roill, fudjt er
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mit ben Rügen bie (Begenb am fjori3ont, too bie Berge ber

b,eiligen Stabt liegen. Das ift jübifdje (Bebetsfitte
; fo cr3ätjlt bie

£egenbe aud) von Daniel, bafc er fid) im fernen Babrjlon

an feinem (Dbergemad) $enfter gemad)t b,abe nad) 3crufalem

rjin unb bort auf bm Knien gebetet rjabe
1

. Don 3erufalems

Gempel aus — fo glaubt bas fromme 3ubentum - fommt

aller Segen über 3srael. Dort, roo man 3<rf)üe nab,e ift,

ift ber befte (Dtt bo3ii, mit irjtn 3U reben. TDer aber fern oon

3ion toeilt, ber richtet tDenigftens feine Blio!e babjn, too 3<rf)oe

toolmt
2

. Dorthin Iäfet aud) ber fromme Sänger in feiner

Hot feb,nfud)tsDoII bie Blide fdjroeifen, unb 3agb,aft ergebt

er bie 5*a9e : °on roannen toirb mir fjilfe tommen? Rber

getrofter toerbenb, fetjt er fjürju: id) bin getoifj, ba$ 3ai)V>e

mir I)ilft! 3ft bod) 3<rf)De ber „Sdjöpfer fjimmels unb ber

(Erben". — Dies Beitoort 3afyoes b,at ber Sänger nid)t er*

funben; es toar ifym faft ebenfo geläufig, toie es uns aus

bem (Blaubensbefenntnis ift
3

. (Er aber tröftet fid) biefes

Hamens (Bottes: (Bott, ber Sdjöpfer, ift bestjalb aud) ber

Rllmädjtige, bem tann man oertrauen.

Der tDolfen, £uft unb EDtnben

(Bibt tDcge, £auf unb Bafjn,

Der toirb aud) IDege finben.

Da bein 5ufe gef)en fann.

3m folgenben toedjfelt bie Perfon; toätjrenb bie erfte

Strophe in ber erften perfon rebet, tritt nun bie 3tt>eite auf.

Soldjer IDedjfel ber perfonen mag fid) urfprünglid), t)ier toie

fonft
4

, aus ber Rupfyrungsart berarttger (Bebid)te erflären, too

bie Stimme bes bei (Bort Sdjut} fudjenben £aien unb bie Stimme

bes prtefters, ber ib,n ber göttlichen f>ilfe oerfidjert, miteinanber

toedjfelten, toie bas im Babrjlonifdjen tjäufig ift
6

. (Töne

priefterlidjen Segens flingen, toie es fdjetnt, aud) in ber

3toeiten unb ben folgenben Strophen biefes (Bebid)tes nadi,

toie benn aud) nod) b,eute bie Sd)Iufetoorte bes Pfalms mit
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richtigem Saft als liturgifctje Segensroorte oertoanöt roerben.

Der Pfalmift felber f)at an foldje Huptjrungsform nidjt

mefjr gebactjt; bas Du, bas er anrebet, ift feine eigene Seele.

3b,m ift ber H)ed)fel ber perfonen nur nod) eine Stilform,

bie feinem (Bebidjte eine anmutige ßbroecbjelung oerleir/t unb

in bie er fein (Bemütsleben eingießt: inbem er fid) felber

anrebet, fprid)t er fid) felber Sroft 3U.

Die ßtoeite Stropfje beginnt mit einem XDunfdje: möge

(Bott beinen $ufj nidjt gleiten, bid) nidjt ins Unglüd ftür3en

Iaffen ; möge ber IDädjter, ber über bir roadjt, feine Hugen

nidjt fdjlie&en ! 3m rjintergrunbe liegt bas Bilb oom rjirten

ber rjerbe ober oom IDädjter ber Stabt: beibe bürfen audj

in ber Hadjt nidjt fdjlafen. Aber doII Hacrjbrud fetjt ber

Did)ter t)in3u: bas roirb fidjerlidj nidjt gefdjerjen! (Er be=

ruft fid) auf 3at)Des Beinamen: er Reifet ja ber „Ritter

3sraels" 6
. r)eif)t er ber r)üter, fo roirb er aud) fjüten.

Du fannft oertrauen: 3af)*>es Hugen ftefjen immer über

bir offen.

So ergebt fid) bas £ieb 3roeimal aus 3agb,after $rage

unb fd)üd)ternem tDunfdj 3U getrofter Sicfjerrjeit: bies leife

fjinunbr/erroogen ber Stimmungen bes frommen t)er3ens ift

eine befonbere Sdjönfjeit biefer füllen Pfalmen.

Der 3roeite Seil bes Pfalms fpridjt in fd)lid)ten unb 3ur

Seit bes Pfalmiften geläufigen Bilbern bas inbrünftige öer=

trauen auf b^n göttlidjen Sdjut} aus: 3ar)üe behütet bid)

;

3ab,oe ift bein Sdjatten, bein Sdjutj cor ber Sonnenglut: ein

Bilb, im rjeifjen ITtorgenlanöe befonbers einbrüdlid). (Er gefjt

bir 3ur Redjtcn: er ift bein Hnroalt cor (5erid)t
7

, er fjält bid)

auf bem tDege, bafj bu nidjt fallen fannft
8

, er befäjirmt

bid) im Kriege 9
. So tann bir nid)ts fdjaben. — Der Didjter

nennt nad) Ijebräifdjer Art (roie im folgenben „(Befjen unb

Kommen") 3toet entgegengefetjte Seile, um bas (ban$<t 3U

be3eid)nen: am Sage roirb bid) bie Sonne nid)t ftedjen
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formen; nacfjts roirb bir ber ITTonb nidjts angaben bürfen

:

ber „Sonnenftid)" ift aud) uns nod) befannt; an fd)äblid)e

(Einroirfung bes ITtonbes glaubt bcr alte (Drient: bie Babt)=

lonier leiteten oom TTtonbgott bas tDecbjelfieber
10 unb ban

Rusfatj
n

ab, unb nod] bie gegenwärtigen Araber fdjretben

feinen Strahlen (Erblinbung 3U
12

.

llnb immer unb immer roieber oerüinbet es ber Didjter,

barj (Bott ifjn fd)üt}t: nid)ts Böfes roirb feinem Zeben fdjaben;

roo er gefyt unb ftefyt, bei allem, roas er tut unb treibt,

roirb (Bott ib,n rjüten von nun an bis in (Eangfeit!

(Eigentümlid) ift bie Hrt, roie in biefem unb ärmüdjen

Pfalmen biefelben IDorte merjrfad) roieberr/olt roerben. So

rjier bie IDorte „meine Ejilfe", „ber t)üter fcfjläft nid)t",

„3ab,oe behütet". Befonbers roirb ber fromme Sänger nid)t

mübe, bm Hamen „3ab,üe" aus3ufpred)en ; bei biefem Hamen
roirb ib,m bas Auge feud)t: 3afyoe ift es, fürdjte bid) nidjt!

Solcfje tDieberrjohingen finb offenbar aus bem Bebürfnis

bes (Bemüts gefloffen: ber Derftanb bebarf. ftets neuer

(Begenftänbe, um an ifynen immer Heues 3U lernen; bas

(Bemüt aber roill nur bie alten rjaben, bie es mit immer

neuer Ciebe betrachtet. Soldje Pfalmen mögen alfo arm

fein an neuen (Bebanfen unb geiftreicfjen IDenbungen, benn

fie finb nid)t für ben Derftanb gefcfjrieben. 3f)r IDert ift,

barj fie in gan3 einfachen $ormen, aber mit 3ärtlid)er 3n=

brunft fid) immer r>on neuem ber (Bemeinfcrjaft mit (Bott

oerfid)ern. Unb ebenbarum finb fie eroig.

„SdjHerj' id) nun aud) ljer3 unb ITtunö, . . .

£eife öod) im fjer3ensgrunb

Bleibt bas Iinbe Ö3eIIcnfdjlagen" 13
.
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äbfcfyieösgrü&e eines Pilgers für

3erufoIem.

Pfalm 122.

3d) freute mid}, öa man 3U mir fprad): i

mir mollen 3U 3aI)oes tjaufe 3iefm!

So ftanöen öenn unfere $ü&e 2

in öeinen ZEoren, 3erufalem!

3erufaiem, öu roieöerauferbaute, als eine Staöt 3

olme £üden unb Brefdjen,

roofjin öie Stämme pilgern, 4

öie 3af}oesStämme.

©efefc für 3srael ift's, dafelbft

3afyoe 3U preisen,

öenn öort ftanöen 5

öie throne 3U <5erid)t,

öie tEfjrone öes Kaufes Daoiö.

tDünfdjet 3erufalem Ijeil, e

Srieöen öeinen 3elten!

tjeü fei in öeinem Boüroerf, ^

Srieöen in öeinen Burgen!

Um öer Brüöer unö Sreunöe millen s

laßt mid) öir f>eil münden!
Um öes fjaufes 3af}»es, unferes ©ottes, willen 9

la&t mid) beten für öein ©lud!

Das £ie6 ift bei Gelegenheit einer IDallfafyrt nad) 3*™=
falem gebietet tooröen. tDallfafyrten gehören 3U jeber naioen

Religion. Die Dorausfefcung biefer Sitte ift, öafe bie (bott-
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r/eit nid)t an jebem (Drte gleid) natje tft, fonbern bafj fte

nur an bestimmten Stellen auf (Erben ib,re tDormung auf=

gefdjlagen tjat. Dorthin 3iet)t man 3ur Sefaeit, um it)r

bort nar/e 3U fein unb ifyr bort (Dpfer unb (Bebet bar3u=

bringen. So roar es Sitte bes 3ubentums, nad) 3erufalem

3U pilgern, unb biefe tDallfarjrten fpielten bei b<in 3uben in

ber 3erftreuung eine feb,r große Rolle. - (Ein Pilger, ber in

3erufalem geroefen ift „nad) ber Sitte bes $eftes", b,at biefen

Pfalm gebid)tet; ba, roo berlDeg aus3eru|alem fid) umroenbet,

unb roo man 3um legten ITtal bie Sinne bes (Tempels im Sonnen=

fdjein Ieucfjten fierjt, i\at er biefen Pfalm beim Rbfdjieb gefungen.

3n fragen IDorten befdjreibt bie er fte Strophe Anfang
unb (Enbe ber tDalIfab,rt. IDeldje $reube ift es ib,m

geroefen, als er 3uerft oon biefem plane gehört })at, als bie

3uben bes (Drtes, roo er 3U fjaufe ift, 3U ib,m fpradjen:

roir roollen bies 3afyr nad) 3e™falem t/inauf, - fommft

bu mit? Dorausfetjung biefer tDorte ift, bafj foldje TDatt--

fafjrt nid)t gan3 regelmäßig gefd)ieb,t. Das (Befetj beftimmte

3roar, jeber ITtann follte breimal im 3ob,re 3U ben fyofyen

Soften cor 3arpe 3U 3erufalem erfdjeinen
1

; aber bas roar

ben ferne IDormenben gan3 unmöglid). tDeiter ift es oer=

ftänblid), ba$ ber (Eiserne bie lange unb gefab,roolle Reife

nid)t allein madjte, fonbern in ber Kararoane feiner £anbs=

leute; man benfe an bie Kararoane ber pilger oon 1X030=

reib,
2

. - Unb nun fdjilbert ber Dichter mit ftofrjer $reube

bie fd)öne Stunbe, ba er 3uerft in 3erufalems Gor trat:

aud) meine 5u6e b,aben ba geftanben!

Hun folgt bas £ob 3erufalems. £ange Seit b,at bie

Stabt gelegen in (Elenb unb Sd)mad), ityre TTtauern 3erriffen,

ib,re tjäufer 3erftört, ir/re Gore mit $euer oerbrannt; unb

roer baoon fjörte in roeiter $erne, ber roeinte unb ilagte,

ber faftete unb betete
3

. Hber jetjt ift es anbers geroorben

;

fetjt ift fie roieber erbaut, orme £üden unb Brefdjen, als
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eine redjte Stabt. (Er tjat es mit eigenen flugen gefeljen!

- Die befonbere (Erjre aber, bie 3enifalem cor allen anberen

tDormungen 3sraels b,at, ift btefe, öafc bortr/in alle 3<ri)De=

Stämme pilgern. Hus ber gan3en tDelt fommt man t)ier

Sufammen. Das ift ja bas (Befetj, bas unoerbrüdjlid) auf

3srael liegt: t)ier mu| bas Dolf 3arjoe banten unb ib,n

pretfen. Unb roarum gerabe fyier? IDeil t)ier einft bie

Könige gethront f/aben aus Daoibs uraltem fjaufe! fln ber

Stätte, roo 3srael bas (Bröftte erlebt §at: roo es Könige

gefer/en t)at aus eigenem Stamm, bort 3iemt es fitfj, 3af)Des

£ob 3U oerfünbigen.

So oerbinben fid) bem Dichter bie religiöfe üererjrung

ber Stabt unb bie nationalen (Erinnerungen an entfdjrounbene

grofee Seit. (Es Ieudjtet t)ier noä) ein Reft oon (Empfinbung

bafür burd), ba$ 3^nfakm 3uerft ber Sitj bes Darüb^aufes

unb bann fpäter ebenbestjalb bie fjeilige Stabt gercorben

ift: als feine polttifdje Bebeutung oerfdjtounben roar, ift

feine religiöfe erft red)t erftanben. $ür Mefen Dorgang

gibt es in ber ReIigionsgefd)irf)te eine $ülle Don parallelen:

roenn Staat unb Dolfstum sugrunbe germ, tritt bie Religion

in it)r (Erbe unb bie er/emals 3unädjft politifd)en Stätten

erhalten eine errjöfjte religiöfe Bebeutung. So ift Rom, einft=

mals fjauptftaöt bes TDeltreidjs ber (Eäfaren, je^t bie Stabt

bes Papfttums; ebenfo roerben bie alten politifcben IKittel=

punfte ägrjptens unb Babqloniens in fpäterer 3eit rjeiltge

(Drte unb tDallfar/rtsftätten
4

. tDir fönnen aus biefen tDorten

bes Pfalms bas Seitalter bes Dieters beftimmen, benn

roir roiffen, bafe in alter Seit 3erufalem nid)t bie (Dpfer=

ftätte aller »^aljoe^Stämme" insgefamt geroefen ift, oielmerjr

fannte bas alte 3srael oiele tDallfafyrtsorte; bas (Befetj,

bas 3erufalem 3um ein3igen 3a^De =^ e^9tum ftempelt
5

,

ftammt erft aus ber Seit bes Königs 3ofia
6

. Hur ber Stamm
3uba unb bie, bie fid) if)m im £aufe ber Seit angefd)loffen
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l\aben, finb nad) 3erufalem gepilgert, flud) baraus erfennt

man öie 3eit öes Pfalmiften mit aller Deutlidjfeit, bafc zbzn*

jetjt 3ßru|alem aus feinen (Trümmern roieber emporgestiegen

ift, unb bafa er auf bie Könige oon Daoibs Stamm 3urüd*

bli&t. Die Überfd)rift bes Pfalms, roonad) er oon Daotb

[ein [oll, ift alfo gcurjlid) irrig. Hud) fonft finb bie Hngaben

biejer Pfatmenüberfdjriften über bie Derfaffer faft ob,ne ftus=

narjme red)t roertlos.

3n frommen XDünfdjen für 3erufalems fjeil flingt

bas (Bebid)t allmätjlicb, aus. 3nbem ber Didier bergeftalt

bas Bilb ber Stabt 3enifalem fid) oor bie Seele ftellt, bas Bilb

ber r)errlid)feit, bie fie immer nod) befitjt, unb ber größeren,

bie fie oorbem rjatte, breitet er aus ber $erne in aufflammen*

ber £iebe fegnenb bie Fiänbe barüber aus unb forbert alle

öoltsgenoffen ringsumher unb allerorten auf: „roünfdjet

3erufalem fjeil"
7

! Hur (Blüd unb ^rieben roeile in feinen

3etten
8

, im Umfreis feines Bollroerfs
9

, in feinen Burgen!

Kein $einb, nur frieblidje Pilger mögen ifjm nab,en
10

! Dort

roormen ja unfere Brüber, bort ftefyt ja unferes (Bottes tjaus

!

Der Dtdjter fpielt in biefen tDorten mehrmals (im gan3en

fedjsmal) mit bem geliebten Hamen „3erufalem"
u

: bie

fdjönften U)orfe toie „rjeil" unb „^rieben" lä&t er an ben

Hamen anflingen; feine fjörer, bie naä) antifer Hrt geroör/nt

roaren, Hamen unb Sadjen gleicfoufetjen, unb bie fold)e £tn=

fpielungen an bie Hamen liebten, empfanben bies als eine

ent3Üdenbe $einb,eit.

Der Pfatm 3eigt uns, roie fid) irn 3ubentum bie £iebe

3ur r)eimatftabt unb bie Religion eigentümlid) oerbinben.

Die Sermfudit naa) 3^rufalem ift biefen tttenfd)en 3ugleid)

bie Selmfudjt nad) (5ott. - H)ir fennen foldje H)aIIfat)rten

nid)t mel)r. Aber ber Harne 3erufalem ift uns b,etlig ge=

blieben; er roar 3U fefyr ben (Bemütern ber ITtenfdien ein*

geprägt, als bafa er b,ätte üergeffen roerben tonnen; er ift
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uns jetjt ber Harne 6er einigen fjeimat, nad) ber roir uns

[eignen. Uno jo fpredjen rcir nod] immer öem Pfalmiften nad):

„3eruialem, bu f)od)gebaute Stabt,

IDolIt' Sott, tdj n»är' in bir"!

3u öir ergebe id) öie äugen.

Pfalm 123.

3u btr ergebe id} bte äugen,

ber im Ijimmel thront.

3a, mie ber Kned)te äugen
auf iljres Ferren fjanb fdmun,

mie bic ftugen ber tttagb auf bie Jjanb ber

Gebieterin,

fo flauen unfere flugen auf 3af}ue, unfern ©ort,

bis er fid) unfer erbarme.

(Erbarme bid), 3at}oe, erbarme bid)!

Denn mir finb fatt, überfatt bes fjofyns.

Satt, überfatt ift uns bie Seele *

bes Spottes ber Qoffärtigen, bes fjofynes ber

Stoßen.

(Ein einbrudsoolles unb in feiner (Einfachheit feffelnbes

Bilb füllt öen erften Heil bes fur3en £iebdjens. Der Dichter

t)at töofyl bie I)äuslid]e $3ene nor Rügen, ba fid) tjerrfdjaft

unb Dienftboten 3um IKa!)Ie niebergefetjt rjaben unb ber

r)aust)err basBrot 3ubred)en beginnt; ba fdjauen bie Knedjte

gefpannt auf bie f)anb bes r)errn. (Dber roenn ber £jerr

3ornig ift unb fd)Iägt, ober toenn er ben Kned)t tjerbei=

toinft, aud) ba fiefyt er auf feine tjanb. Unb roie bie männ=

Iidjen Dienftboten r>om fjerrn bes fjaufes, fo ift bie ITTagb

oon ber Herrin abhängig: auf fie bliden it)re Hugen. Hus
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öen tDorten fd)eint rjeroorsugef/en, bafj im geroöfjnIid)en

israelitifd)en rjausroefen roorjl mehrere Knechte 311 finben

finb, aber nur eine TTtagb: bas ift roof)l bie Dienerin, roeldje

bie fjausfrau beiifyrer Derr/eiratung mitgebracht fyat
1

. Diefen

Blicf ber Kned)te b,at ber Sänger als ein ed)ter Dtdjter ge*

fdjaut unb in ib,m ein treffenbes Bilb für [ein Dolf gefunben,

bas ebenfo roie jene Knecfjte 3U feinem rjimmlifdjen fjerrn

emporblidt, um (Bnabe bittenb unb ber (Bnabe oertrauenb.

3n bem tDort „bis er fid) unfer erbarme'
1

, liegt nod) aus=

gejagt, bafj bie frommen fdjon lange geroartet r/aben: aber

ifjr Blid bleibt unoerroanbt auf ben (Bott gerietet, ber bod)

fd}liefelid) belfen mufj. (Eine befonbers 3arte Scrjönfyeit bes

Pfalms ift, bafj ber Dichter öiefe Betrauungen über ben

Rufblid 3U (Bott aufteilt, roäbjenb er felber - roie bie

erften 3eilen fagen - bie Rügen 3um tjimmel emporhebt:

roär/renb er felber betet, gebenft er ber oielen anbern, bie

alle roie er naä\ oben fdjaun. €s ift ibm,

„als fnteten Diele ungefetjn

unb beteten mit mir".

Dorausfetmng ift babei bie Sitte, beim (Bebet 3um fjimmel,

als bem Sitj bes rjöd)ften (Bottes, emporsubliden; biefer (Be=

braud) roirb in Religionen, bie irjre (Bötter im Ijimmel

fucfjten, alfo urfprünglid) roorjl in Sternreligionen
2

, b.eimifd)

geroefen unb oon ba in bie 3arpe=Religton eingebrungen

fein: 3ab.De ift, fo glauben feine Derefyrer, ber roabje „(Bott

bes fjimmels".

Ruf biefen innigen Rusbrud gebulbigen üertrauens folgt

im 3roeiten Seil, plöt|Iid) auffabjenb, ein leibenfdjaftlicfjer

Ruffdjrei. Der Drud bes fremben Dolfes laftet auf bem

3ubentum. Die ftotjen llnterbrüder, bie fid) fo fidjer roärjnen,

ladjen über bas armfelige 3srael. R6), roie fo lange fdjon!

Satt unb überfatt ift unfere Seele, b^n fjofm 3U f)ören,

jeben (Tag aufs neue! 3at?oe, erbarme bid)! Htadje bid)
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auf, bafj bie Ejoffärtigcn flein roerben, unb bein üolf frei

unb grofe! — Die Rnflagen auf £joffart ber 5temben fyören

roir ferjr rjäufig
3

; es ift ja oerftänblicb, genug, bafj bas

tjerrenoolf, bas bamals jene gan3e IDelt in Banben bjelt,

- es roerben bie perfer geroefen fein - ftolß auftrat unb

fid) gebärbete, als roerbe feine TTIacfjt eroig bauern. Begreif*

lid) ift aud), baf) bie (Broften bes fremben Reirfjs für ein fo

geringes unb armfeliges Döltdjen roie bie 3uben faum ein

fld)fel3urfen Ratten: eine Haltung, bie anbrerfeits bas erjr=

liebenbe, ja eitele 3ubentum in tieffter Seele erbitterte.

Diefen rjodjmut aber, fo fyofft bas geplagte unb gefdjänbete

Dolf aufs Ieibenfcfjaftlicrjfte, roirb 3ab,oe 3erfd)ellen : rja&t

bod) 3ab,oe nicrjts fo fefyr als r/offärtige flugen!

Der Pfalnt ift ein fleines, befdjeibenes, aber in feiner

Hrt oollfommenes (Bebidjt: ein einiges flares Bilb unb

eine ftürmifdje Bitte aus tiefftem fjer3en
4

.

Israels Danflieö.

Pfalm 124.

EDäre nid)t 3aIjoc

für uns geroefen,

foll 3srael fprecben,

roäre nicfjt Dative für uns geroefen,

ba roiber uns bie tttenfd)en erftanben:

bann gärten fie uns Iebenb oerfailungen,

6a \f)v 3orn roiber uns entbrannt roar,

bann Ratten bie tüaffer uns fortgefdjroemmt,

öer töilbbad) uns gan3 überftrömt,

es fjätten uns gan3 überftrömt,

bie überroallenben tDaffer!
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©epriefen fei 3afyoe, e

öer uns niajt iljren 3äfmen
3um 3erreiJ5en öalnngab!

Unfere Seele entfam roie öte Dögel ?

öem ITetj öer Pogler.

Das ttetj ift 3erriffen, unö mir ftnö frei!
* *

*

Unfere Ijilfe in 3oboes Hamen, s

öer Fimmel unö (Eröe gemacht Ijat.

(Ein Danflieö 3sraels. IDie öer einzelne $romme,

roenn er aus öer Kranffyeit oöer fonftiger fduDerer Hot ge=

rettet ift, öem (Bott feiner fjilfe bei feftlidjem (Dpfer ein

Danflieö fingt - ein be3eid)nenöes Beifpiel foldjer prioat*

öanflieöer ift öer Pfalm öes 3onas im 3onas=Büd)lein 1 -,

fo pflegt aud) öie (Bemeinöe, roenn roieöer einmal eine grofje

Hot öes Polfes mit (Bottes Jjilfe glüdlid) überftanöen ift,

öffentliche Danffeiern 3U galten, bei öenen foldje „öffentlichen

Danüieöer" gefungen roeröen. Die Hot, für öeren XDenöung

öer Pfalm öanlt, ift öie Befreiung aus öer $remöt)err=

ferjaft. Dod) bietet öas £ieö fo toenig tonfreten Stoff
-

es begnügt fiefj, oon „tTtenfdjen" 3U reöen, öie 3srael be=

örotjt fjaben - , öafj roir nid)t 3U fagen oermögen, ob f/ier

überhaupt nod) eine folcfje befonöere (Gelegenheit unö ein

beftimmtes gefcf/icrjtHcrjes Dantfeft im tjintergrunöe ftefjt, oöer

ob öas £ieö nid)t oielmerjr (toie öer oerroanöte Pfalm

129) gan3 allgemein auf öie Dielen (Errettungen in 3sraels

(Befdjicfjte 3urüdfief/t unö alfo nur eine Hacfjarjmung foldjer

öffentlicrjen Danllieöer öarftellt.

Um öeutlid) 3U madjen, roas 3srael feinem (Bott oer=

öan!t, legt öer Pfalmifi feinem üolfe öar, roas es orme

3ab.De gerooröen roäre. Solcfje Betrachtung, im Danflieöe

fefjr natürlid), mag ein gebräudjlidjes Stücf öiefer £teöer

geroefen fein unö liegt aud) öem moöernen Didjter nafye:
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„IDas mär id) ofjne bid) getoefen!

Unb ofyne bid), roas roürb' icf) jein?

3u S^rdit unb ftngften auserlejen

ftänb td) in tneiter IDelt allein".

Die einbrudsoolle $orm bes (Eingangs, bie in anöern Pfalmen
-2

roteberfefyrt, roirb fid) urfprünglid) aus ber Rrt ber Huf»

füfjrung erllären
3

. - Die „ITCenfdjen" - fo fagt bas oon

aller IDelt mifjrjanbelte 3ubentum 4 - r/atten fid) roiber

uns erhoben unb roollten uns in irirer roütenben (Bier

rote geroaltige Ungeheuer Iebenbig, mit tjaut unb paaren,

oerfäMmgen. Überroallenbe IDaffer überströmten uns unb

brof/ten unferm £eben. Das Bilb oon freoIerifd)=übermütigen

IDaffern, bas bjer für bie Dölfer gebraudjt roirb, fyat feine

grofte (5efd)id)te unb ftammt urfprünglid) aus ber altorienta»

Iifdjen <Er3äb,lung oom Urmeer, bas einft bie IDelt fdjredlid)

beberrfdjte ; mit bem roilben, überftrömenben IDaffer roirb

in 3srael fetjr rjäufig bie freoelfjafte (Beroalt ber 3srael

unb 3ab,oe feinblidjen IDeltreidje oergltdjen
5

. Ilnb aud)

bas Bilb ber feinblidjen Dauer als riefiger Beftien ift ein

letzter Hacrjrjall aus benfelben ober ärjnlidjen lTCt)tt)en. (Eben--

batjer, roeil öiefe mptfyifdjen Ungeheuer geroörjnlid) IDaffer»

roefen finb
8

, tonnten fyier bie beiben Bilber oon ben roütenben

Beftien unb ben übermütigen IDaffern 3ufammengeftelItroerben.

Bei bem IDilbbad] benfe man an bie tiefen Sd)lud)ten palä»

ftinas, bie fid) manchmal, roenn auf ben fjöfjen bes ©e»

birges plö^Itd) ein ftarfer Regen gefallen ift, unoermutet

mit reifeenbem IDaffer füllen unb bin IDanberer in Sobes-

gefaf/r bringen fönnen. So malt ber erfte Seil bie Hot

bes üolfes, bie fein Dafein bebrofyte.

Der 3roeite Geil fügt ben Danf für bie erfahrene t}ilfe

b,in3u. Dabei fetjt ber Dichter 3unäd|ft bas (Bleicf/nis oon ben

Dölfern als roilben Sieren fort: fie tjaben uns nid)t 3er»

reiften bürfen! Sobann ein neues Bilb oon ben üögeln,

bie bem Hetj entrinnen. Dogelftellerei muft im alten 3srael,

ffiuniel: Rusgero3f)lte pjalmen. 3. flufl. 16
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ebenfo rote in ägr/pten, roo öie Ufer öes Rils von öögeln

arimmeln 7

,
febj beliebt geroefen fein. Die befonbere 5orm öes

Retjes, öie b,ier gemeint ift, ift öas „Klappnetj", öas aus

3t»ei roie Bucf/Öedel 3ueinanöer geftellten unö mit Retjen

über3ogenen Rahmen beftefyt. (Eine £odfpeife 3ief)t öie

öögel an, unö eine Dorrid)tung läfjt öie Rahmen, roenn

fid) öie Giere r/ineingefetjt fyaben, in öie ijöfye fpringen
8
.

Dann' aber fann es roorjl gefctjefjen, öafj öie aufgeregten

(Tiere in ifyrer Goöesangft mit öen $lügeln öas Retj 3er*

reiften. IDie mögen fid), fo ftellt fid) öer Dichter oor,

foldje üögel freuen! So freut fid) 3srael: nod) obzn im

Ret}, unö nun entronnen! Sd)ön ift, öaft öas Bilö 3uerft in

öer ruhigen $orm öes Dergleicfyes gegeben roirö, aus öem öer

Didjter, plötjlid) lebhafter roeröenö, 3ur flletaprjer überfpringt.

Das Scfjlufjröort fügt ein „Befenntnis" I)in3U: öas (Er=

gebnis feiner (Erfahrungen, öas öer Danfenöe oerfünbet unö

roorin er (Bott öie (Etjre gibt. Soldjes „Befenntnis" ift ein

bjäufig 3U beobad)tenöes Stüd öer Danflieöer unö geraöe

am Sd)luJ3 öer £ieöer gebräud)lid)
9

. „Unfere rjilfe" - fo

befennt 3srael t)ier - „beftetjt in 3<ri)oes Ramen". Rtan

netjme foldje Säije, in öenen öer „Rame" 3a^oe oorfommt,

ftets in gan3 eigentlichem Sinne. Der Rame öes (Bottes

3sraels, ö. b,. öas tDort „3ab.De", bringt 3srael t)ilfe in

aller Rot. tDenn 3srael beörängt roirö, ruft es öiefen Ramen

aus; öann rjört öer(Bott unöfommt 3ur tjilfe rjerbei. ©öer

anöers getoanöt: in öiefem Ramen ift rounöerbare Kraft; roenn

öies tDort ausgerufen roirö, fo erfdjreden alle feinölidjen

RTädjte. So roirö 3ah,oes Rame 3sraels Rettung 10
. - Das

Präöifat öes tDeltenfd) Opfers, öas 3af)De f}ier befommt,

foll feine TTtad)t oeranfdjaulidjen
u

: roeil er öer Sdjöpfer,

öer Rllmäd)tige ift, öarum fyat fein Rame fo gecoaltige Rladjt

;

öarum ift er öer Reifer in aller Rot!
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3erufalem$ Scfyutj unö F)ilfe.

Pfalm 125.

Die auf 3af}t>e oertraun, i

finb ujie öer 3ton, 6er nid}t roanit,

öer in (Eroigfeit ftefyt.

Berge umgeben 3erufalem, «

fo umhegt 3aI)oe fein Doli.

Denn nidjt u>irö bleiben »

öa$ gottloje S3epter

auf öem £os öer Gerechten;

öamit öie <5ered)ten nid)t ftreden

3um Sreoel öie Ijänöe.

{Tue (Butes, 3af}t>e, öen (Buten, 4

öen reölicfyen I>er3en!

Dod} öie frummen IDeges abbiegen, 6

Iaffe 3al)üe öaf|infaf)ren famt öen Übeltätern!

V)ül über 3sraeU

!Ttit 3toei Bilbern für bie göttliche Dorfefyung beginnt

öer Pfalm. Beiöe Bilöcr finb bemfelben üorftellungsbereiä)

entnommen, roas ber fjebräifcfye (Befcfjmacf befonbers Hebt:

beibe fjanbeln von btn Bergen 3erufalems, ber rjeiligen

Stabt; tDooon fpräcfye man lieber? Diefer Hnfang ift alfo

na&i jübtfcrjen Begriffen befonbers geiftreitf) unb gemütüoü*
1

.

Der ©laubige gleidjt bem 3ion: roie ber rjeilige Berg feft«

gegrünbet ftefyt, tief rourßelnb im Sdjofc ber (Erbe, fo fterjt

für etnig feft, roer auf 3at)oe oertraut: er toanft nicr/t, er

roirb ntcrjt 3U fd|anben; (Bott bleibt ifym getreu, fein Unfall

erreicht ifm. 3at)oe felbft aber gleidjt ben Bergen um
3erufalem fyer. tDie bie rjeilige Stabt rings oon rjbr/eren

16*
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Bergen umgeben ift, fo fdjitmt 3al)üe rings fein erroäbjtes

Dolf: fein Sdjaben fann es treffen.

3etjt freilief) fiefjt es anbers aus. 3n 3enifalem ge=

bietet ber öogt bes fremben Dolfes, bas bie 3uben unter*

brüdt. Aber fo fann es auefj nid)t bleiben
;

3ab.De roirb

unb ntufe tjelfen unb befreien. Diefe (Beroifjrjeit, an ber fein

t)er3 f)ängt, grünbet ber Dichter auf bie (Erroägung, bafc

Kanaan bas „(Erbe ber (Beredeten" ift, con (Bott ausgeloft

3um tDorjnfitj bes ^eiligen Dolfes; jene frembe Ration aber

ift bie Derförperung bes $reoeIs in ber tDelt: ifjr Reid) ift

bas „gottlofe S3epter"; fann (Bott 3ugeben, bafc an ber

billigen Stätte
5
ber $reoeI fyerrfdje, auf bem Grbe ber (5e=

redjten bas gottlofe S3epter? Unb roeiter: roenn biefe

Unterbrüdung, biefe fjerrfdjaft bes $rer>els in ber tDelt

nod) länger bauert, roerben nidjt enblid) aud) bie (Beredeten

3um Böfen oerfübjt roerben, ba ber (Blaube ja bod) nid)t

fjilft? Dielleicfjt ift f)ier baran gebadjt, bafj bie frommen, bes

langen fjarrens mübe, 3ur Selbftr/ilfe fcfjreiten unb fid) gegen

bie $remben empören, roobei fie 3arjoe corgreifen roürben.

Das aber fei ferne! (Bott felber roirb 3U feiner 3eit ben

ür/ron bes $reoeIs ftür3en, unb bie (Beredjtigfeit roirb ifyr

rjaupt ergeben.

„flud) ber £jerr roirb nid)t 3ögcrn,

unb ber (Beroaltige ntdjt an fid) galten,

bis er bie fjüften bes (Braufamen 3erfd)mettert

unb ben fjoffärtigen mit Rad)e oergilt,

bis er bas S3epter bes Ejodjmuts 3erbricf)t

unb ben Stab bes Sreoels 3erfcf|Iägt,

bis er feines Dolfes Sadje füfjrt

unb fie erfreut mit feiner tjilfe"
2

.

Soldje Betrachtung bes IDeltreidjs als bes Regiments

ber Sünbe ift im 3ubentum ftets üblid) geroefen; es fjat

immer r>on ber Hoffnung gelebt, (Bott roerbe ben Stab bes

fremben (Inrannen 3erbred)en.
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Die letjte Strophe ift in ettoas lebhafterem Sone ge*

galten. Den (Buten, bm „reblidjen fjer3en", ben toab,ren,

frommen 3uben möge (Bott (Butes tun! „Die aber frummen

tDeges abbiegen", b. f). bie tjeudjler, bie fid) 3roar 3ur

(Bemeinbe galten, aber im geheimen 3ur $rembe neigen,

bereit, mit bem Unterbrüder gemeinfame Sadje 3U madjen,

bie follen bar/ingefyen, nief/t anbers als bie offenbaren (Bott=

Iofen; benn fie finb nidjt beffer!

mit einem röab,rfd)einlid) fpäter bj^ugefügten Segens*

roort über 3srael fcr/liefjt ber Pfalm
8

.

Das £ieb gehört in weiterem Sinne 3ur (Battung ber

„Dolfsflagelieber"
4

; aber Dertrauen unb (Betoiferjevt brängen

fid) cor, unb bie Klage, fonft bas be3eid)nenbfte Hlerfmal

biefer Pfalmen, fcfjroeigt. IDir bürfen btn Pfalm alfo mit

bm prioaten „Dertrauenspfalmen" 5
Dergleichen.

XTroft in {Tränen.

Pfalm 126.

IDemt 3af)oe einft rnenoet

3ions ©efdjid,

finö rotr rote träumend

!

Dann ift imfer tttunö

Cadjens voll,

unfere 3unge 6es 3ubels;
bann fogen bie Reiben:

»3aljt>c tmt ©rojjes

an ilmen getan!"
3alroe Ijat ©rojjes

an uns getan;

öefj finb roir frbfyltd}!
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tDenbe, 3aI)oc f unfer <5cfd)id 4

gleich Bächen im Süölanö.
Die mit {Tränen fäen, ernten mit 3ubeln! ö

Der tanömann gefyt unb meinet, e

mirft Ijod) öen Samen aus;
er fommt, fommt fyeim mit 3ubeln,

trägt I)od) bie (Barben!

Die (Erflärung bes fdjönen Pfalms tjat Don bem Hus»

brud aus3uget)en, ber feine beiben Seile einleitet: „bas

(Befdjid roenben". Dies IDort, oon öen Propheten geprägt

unb von if)nen feljr rjäufig gebraust, bebeutet bie IDieber*

rjerfteüung, insbefonbere 3sraels, bie fte für bie letjte Seit

erroarten. Hun ift be3eidmenb, ba^ ber erfte Seil biefe

EDenbung als gefd)eb,en betradjtet
1

, btefelbe, um bie ber

3toeite als ein 3ufünftiges (Ereignis betet. Demnad) ftefyen

biefe beiben Seile in einem är/nlidjen öert)ältnis toie bie

con Pfalm 85 2
. Der erfte oerfünbet im Stil ber propfyetie

jubelnb unb jaud)3enb bie grofce fjetlstat (Bottes, nadjbem

fie eingetroffen ift: 3al)üe l)at (Brotes an uns getan! 3m
3toeiten aber betet bie (Bemeinbe um bas, roas bie Propheten

fo fidjer toiffen, feb,nfüd)tig fyarrenb unb getröftet aus=

fdjauenb.

tDenn einft bie grofoe IDenbung ber (5efd)id)te gefdjierjt,

roenn 3ion roieberr/ergeftellt urirb toie oor' alters, —

fo Ijebt ber Pfalm an - bann ift bes (Blüds unb Segens

fo unermefelid) Diel, bafj bie, beren Rügen es feb.cn bürfen,

taum irjren Sinnen glauben tonnen! Sie roerben fein toie

Sräumenbe ! tDunberooIle IDorte eines großen, in bie

Seelen fdjauenben Didjters! So Diele 3af/rf)unberte tiattt

bas 3ertretene 3ubentum fid) an biefen Hoffnungen gelabt, fo

oft, alle TDirtlidjfeit roeit bjinter fid) laffenb, fid) biefe 3aube=

rifctjen Bilber oorgemalt; roenn es nun aber enblid) gefdjierjt,

jo roirb es^bod) alle (Erwartungen überflügeln, bafc itjr
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glaubt 311 träumen! - Dann roirö man - fo fäb/rt ber

Dicfjter fort - nidjt mer/r flogen unb meinen über bas

(Elenb bes Dolfes, fonbern oon eitel 3ubel unb £ad)en roirb

euer IHunb ooll [ein: ib,r roerbet jaulen unb lachen, in

lautem (Ton, aus ooller Bruft
8

! Unb felbft bie Reiben, bie

jetjt bie 3uben oeradjten unb ir/ren ©ott, ber ib,nen fo

lange rtidjt geholfen tjat, fdjmätjen, roerben es bann befennen

:

3ab,ne fyat (Brofees an irjnen getan! Soldje Betrachtung

beffen, roas bie Reiben baßu fagen roerben, ift für bas 3uben=

tum be3eid)nenb, bas unter ber Derfpottung feines Dolfes

unb (Bottes als ein ebjliebenbes Dolf , bas es immer geroefen ift,

fo fdnrer gelitten rjatte
4

; btefe flnerfennung burd) bie Reiben

roür3t ib,nen ben 5teubenbed)er ! Unb jubelnb fetjt ber Pfalmift

f)in3u: unb bie Dölfer r/aben red)t! (Brof) ift, roas 3ab,oe getan

rjat! Unb roir fjaben allen (Brunb, über unfere fjerrltdjfeit bann

3U jaucfoen!

3n erfdjütternbem (Begenfatj 3U biefem 3ubel bes oor=

ausfdjauenbeu Propheten beginnt bie 3roeite Stroptje mit

einem (Bebet ber (Bemeinbe. fld) bas, roas ber Pfalmift

fo triumpr/ierenb oertünbet, ift etnfttoeilen nur ein (Traum!

Uod) nidjts baoon ift gefd)eb,en! Aber bu, 3ab,oe
r

erfülle

es balb! 3^1 finb roir roie bie Bädje bes Sübens, bie

oon ber rjitje bes Sommers ausgebörrt finb: bie fjerrfd)aft

bes (Tobes liegt auf unferm Dolfe roie im tjodjfommer auf

ber öb^n Steppe. Hber roie 3<rf)r>e bie Bädje burd) btn

XDinterregen aufs neue mit IDaffer füllt, fo bafc alles rings*

umr/er grünt unb btürjt, fo möge ber tjerr aud) uns roieber»

fjerftellen; möge er aud) unferm Dolfe einen neuen, fdjönen

5rüf)Iing fdjenfen
5

!
- Unb nun fjebt fid) ber (Ton bes Pfalms.

(Es folgt bas fd)öne
r
aud) unferem t)er3en roorjlbefannte U)ort

oon benen, bie mit (Tränen fäen unb mit $reuben ernten,

urfprünglid) roof)l ein Spridjroort, fjier ein freunblidjes (Troft=

roort für bie tDeinenben 3ions: auf bie flusfaat in Sd)mer3en
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folgt bereinft bie (Ernte in 3ubel; barum fo meinet nid)t 3U

feb,r! - Dies Bilb fürjrt ber Pfalmift aus: es ift - fo

[teilt er fid) cor - teure Seit; roenig ift eingenommen unb

ein IDinter bes Jüngers fterjt oor ber (Tür; oon bem

tDenigen aber mufj ber Bauer nocfj nehmen, um es aufs

neue bem Boben ber (Erbe an3ur>ertrauen, auf eine, aty, fo

ungeroiffe Hoffnung. So ger/t ber Sämann unter bitteren

Granen aufs $elb unb roirft roeinenb mit langem tDurfe

b,od)
6 btn Samen aus. Diefer traurigen $3ene aber fteUt

ber Dicr/ter in inbrünftigem (Blauben eine anbere, frörjlidje

entgegen, bie er mit tDillen gan3 gleicfj gebilbet fyat. (Es

fommt bie fjerrlidje 3ett ber reiben (Ernte: ba ift alle Klage

oerftummt, fie fjaben roieber Brot! fjirtgegangen ift ber

Sämann mit TDetnen ; ber Schnitter fommt fjeim mit 3ubel,

mit jaucfyjenbem (Ernteliebe. 3^uer roarf t)od) btn Samen aus;

biefer trägt, b,od) auf ber Sdmlter, bie (Barben auf bie (Tenne.

Solares Husfäen in ber (Teuerung aber nimmt ber Dichter als

ein Bilb für bas Jjoffen in ber Hot, ein r)offen, bas nicrjt 3U

fdjanben roirb. So Hingt in einem mit £iebe ausgeführten, ibr/l=

lifcrjen Bilbe ber tiefempfunbene Pfalm freunblid) aus 7
.

Den urfprünglicrjen Sinn bes Pfalms roirb unfere (Be=

meinbe, roenn fie fid) an bem fdjönen £iebe erbaut, faum

Derfteb,en: aber bie fjauptfadje rjört bod) 3e^er fyeraus, bafo

ein gläubiges r)er3 aud) unter (Tränen (Troft fyat.

fjousjegett.

Pfalm 128.

l)cil jeöem, ber 3af}üe fürchtet,

auf feinen tDegen roanbelt!

Deiner Qänöe Arbeit, öu borfft fie effen!

Ijeil bir! tt)ol}l Mr!
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Dein tDeib ein fruchtbarer EDeinjtod s

örinnen im i^aufe,

öeine Kinber toie frifdje ©Ibäumdjen

rings um beuten tüfd}!

3a, alfo mirb ber ITCann gefegnet, *

ber 3af)ue fürdjtet.

Diä) fegne 3oI)oe aus 3ion! 5

Schaue beine £u[t an 3erufalems <5\M
bein Ceben lang,

unb fdjaue Kinber beiner Kinber! e

Qeil über 3srael!

Der Pfalm [prid)t bie uralte Dergeltungslerjre aus, bie

ber $römmigfeit bes 3ubentums na&i öem Untergang bes

Staates bas (Bepräge gegeben tjat
1

. (Bott [djenft [einem

$rommen alles (Bute; H)of}lfarjrt unb (Bebeirjen, bas (Be=

lingen feiner Pläne unb bie (Erfüllung [einer rjödjften U)ün[cfje

barf ber ITtann, ber ^ai\ve fürchtet, oon [einem (Bott mit

ooller 3uoer[id)t erroarten. Der p[alm oerfünbet bie[en

Satj in ber $orm, bie bafür beliebt roar
2

, inbem er ben

(Beredeten glüdlid) preift: tjeit 3ebem, ber 3af)oe fürchtet!

Unb nun malt bas £ieb bas (Be[d)id bes frommen aus,

[0 föjtlid) unb freunblid), roie er es [id) nur roünfcr/en mag.

(Brofje Dinge [inb es ntdjt, bie er begehrt; Streben nad)

TTtadjt unb (Erjre unb Reid)tum liegt irmt fern: bas (Elenb

[0 mandjer 3<tf)rt)unberte r)at bas Dolf 3ur Be[d)eibenrjeit

er3ogen. Hber (Eines roün[d)t er fid) oor allem, bafc er btn

(Ertrag [eines Hders [eiber genieße. Damals galt es nod)

als jelb[tDer[tänbIid), bafc ber geroör/nlicr/e israetitiferje ITtann

ein Bauer roar. Hber ber Bauer rjatte es [djroer: bie

Steuern bes fremben Staats, bie Bebrüdungen ber tDud)erer

bes eigenen Dolfes [äugen irm aus; bie roilben Kinber ber
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IDüfte plünbern feinen Rder, fo oft fic tonnen. (Es finb arm»

lid)e 3uftänbe, bie aud) im alten ägnpten bem $eü*ad)en

bas £eben fauer machten
8

; nid)t oiel anbers get)t es gegen»

roärtig im türfifdjen Reiche rjer; anbers aber ift es, fo

bürfen roir bod) roorjl annehmen, in ber älteren 3eit ber

israelitifd)en $reib,eit geroefen. Die £age bes Dolfes, bie

t)ier oorausgefeijt roirb, ift biefelbe, roeldje bie älteren

Propheten für bie Seit ber $rembr)errfd)aft angebrofyt r/aben*

unb aus ber bie fpäteren Propheten bie (Jrlöfung oer=

fünben 6
. Da erfdjeint es fdjon als etroas r)errlid)es, roenn

man bem frommen roünfdjt, bafc er felber effe, roas er ge*

baut rjat. 3a
r fo überfdjroengltd) ift bem Pfalmiften foldje

Derrjeifeung, bafa er ooller Begeiferung rjir^ufügt: Jjeil bir!

tDoI)I bir! U)ab,rlid) ein befd)eibener unb geredeter tDunfd)!

$reilid) ift es aud) uns nod) immer ein tjotjes 3beal, ba% jeber

Hrbeiter feinen £ob,n erhalte unb feiner Arbeit frotj roerbe!

Unb roeiter malt ber Pfalmift aus, roas jübifdjem r)er3en

befonbers nafje liegt, bas (Blüd bes £rommen in feiner

$amilie. (öemütoolles $amiltenleben ift ja oon jerjer ein

fdjöner 3ug bes israetitifdjen fjaufes geroefen; man benfe

an bie 3ofepf)=(5e}d)id}te, bie an rübjenben $amilien3ügen fo

reid) ift. 3n fpäterer 3eit, als bas 3ubentum auf ein

Staatsleben gan3 oer3id)ten mufjte, ift bas Zehen in ber $amüie

um fo merjr gepflegt roorben, roie uns 3. B. bie Tobias«

tlooelle 3eigt. - Der antife Orientale roünfd)t fid) oiele

Kinber; bemerfensroert ift, bafj ber (Bebanfe an bie Der=

forgung unb bas $ortfommen fo Dieler Kinber - ein (5e*

banfe, ber im £eben ber (Begenroart eine fo grofee Rolle

fpielt - offenbar gar nid)t erroogen roirb : bas £anb fjat

bamals nod) oiel piat} für fleißige £eute. 3a» in über*

fdjroengltctiem Bilbe roünfdjt ber Pfalm, bafc bes 5rommen

tDeib fo frudjtbar roerbe roie ber IDeinftod, ber über unb

über mit foftlidjen $rüd)ten bebedt ift, unb bafj feine Kinber
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fo gebeten mögen roie 6te frifdjen, fröfjlidjen Schlinge rom

Ölbaume. Dafc für beibe, IDeib unb Kinb, gleid)erma|en

Bilber aus bem Pflan3enleben genommen finb, empfinbet

bes Hebräers (Befdnuad als geiftreid)
6

; bafj es fo fd)öne

(Beroädjfe finb rote IDeinftod unb Ölbaum, erfreut itjn be=

fonbers. Unb freunblid) ausmalenb fügt ber Dichter —

aus bem Bilbe fallenb - aud) bie Stätte t)in3u, roo IDeib

unb Kinber leben. Das IDeib maltet im ffinterften tDinfel

bes Kaufes, ber etroa burd) £üd)er oerrjängt ift; bort gebiert

fie bie Kinber. Die lieben Kinber aber, bie fid) am iTage

3um Spiel überallhin 3erftreuen, mag man 3är/Ien, roenn es

3um (Effen gerjt: ba bleibt feines aus; unb bann fitjen fie

— fo oiele finb irjrer! — „rings um b^n Gifd)". Das ift

ein bidjterifd) gefdiauter 3ug, ber uns um fo mefjr erfreut,

als fid) bergleicfjen im Pfalter nur roenige finben, roie benn

überhaupt bas Familienleben im Pfalter nur eine geringe

Rolle fpielt. (Ein foldjer 3ug erinnert uns an bie 3eid)=

nungen bes beutfdjen DTalers £ubroig Ricr/ter, ber es fo fcfjön

oerftanben fjat, bie $römmigfeit im £eben be6 beutfdjen

Kaufes fd)Iid)t unb innig bar3uftellen. Die Sdiilberung 3eigt

aud), bafc bie Religion bamals nod) immer in erfter £inie

an bie HTänner benft; Präger ber Religion ift ber rjaus*

oater unb ift es im 3ubentum eigentlid) immer geblieben.

3a, färjrt ber Pfalmift fort, bas ift bes Summen (Blüd.

Don 3ion tjer, roo unfer (Bott rootjnt, oon roo ber Segen

über bas gan3e £anb fommt, fdjaue er gnäbig auf feinen

frommen! So ergebt ber Didjter roie ein Priefter feine

rjänbe über ben (Bereiten unb fegnet if)n unb fein rjaus.

Unb nod) Köftlicberes roeiß ber Didjter 3U fagen. IDas

toäre bem kommen fein eigen (Bebeir/en of)ne bas (Blüd

feines Dorfes! Dergeffe id) bein, 3erufalem, fo oerfage

meine Red)te! So roünfd)t ber Pfalmift, bafe ber (Beredjte

leine £uft fdjaue an 3erufalems TDobJergetjen. (Ein be=
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jonbers freunblicf/er 3ug, ben autf) öie öeutfdjc $römmig=

feit nicfjt oergeffen möge! Kein (Blücf am fjäuslidjen £eben,

autf) für uns, ofme TDorjIftanb bes Dolfs! — Unb roeiter

„Kinber beiner Kinber". (Er [eiber coirb ja batjüigerjen,

bm IDeg allen $leiftf)es, in bas Zanb ber Stille unb bes

Dergeffens, in bie Hacrjt ber Untermelt ; aber oorrjer möge

er jdjauen bas junge (Be|d)Ietf)t! TTIöge er fterben, roie

3afob ftarb, ber 3ofcprjs Sör/ne fat) ; möge er fdjauen Kinber

feiner Kinber! Unb nun noef) einmal 3um Stfjluft: r)eil

über 3srael
7

!

tDir fennen größere Hoffnungen unb 3öeale als biefer

Pfalmift : roir tjaben merjr als bies irbifdje Daterlanb unb

roiffen von befferen (Bütern als com (Blücf in Arbeit unb

r)aus. Unb ftf)on bie Propheten bes alten Bunbes r/aben

tjörjere (Bebanfen, roenn fte (Bottes IDalten nicfjt fotoorjl in

ben engen (Bremen bes (Bebeitjens eines ITtenfcfjenlebens

[erjen, fonbern in b^n großen Stf)icf|alen 3sraels unb ber

tDelt. Dotf) fabelte Hiemanb biefe innige 5™™™^^* oes

p[almiften. tDir aber roiffen aus bem (Bebet unfres tjerrn,

tüie toir bie großen Dinge bes Reiches (Bottes unb unfere

eigenen beftfjetbenen IDünfcf/e 3U oerbinben tjaben.

Sie fabelt mid) oiel bedrängt oon

3ugen6 an.

Pfalm 129.

Sie b,aben mtd) oiel bebrängt oon 3ugenb an,

\oU 3srael fpredjen;

fie fyaben mtd) tnel bebrängt von 3ugenb an,

aber nidjt übermod)t.
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Auf 6cm Rüden pflügten mir Pflüger s

unb 3ogen öie Surfen lang;

3af)r>e, öer (Betreue, ijat 3erf)auen *

öer (Bottlofen Stränge.

3u fdjanöen meröen unö rütfroärts meieren s

muffen alle, öie 3ion Raffen;

follen tote öas ©ras auf oen Dädjern toeröen, e

öas öorrt, benor es roäcfift.

tüooon öer Scrmitter ^

öie fjanö nitrjt füllt,

nod) öer Binöer öen Bufen;

unö öte öes IDeges fommen, niäjt fpredjen: s

3ab.ües Segen fei über eud)!

Der erfte Heil bes Pfalms, ein Danflieb 3sracls für

gefdjer/ene Ijilfe, \\i öer $orm unb bem 3nf)alt nad) Pfaltn

124 nar/e oerroanbt: aud) tjier bic unbestimmte Säuberung

ber Höte, öte flufforberung „fo foll 3srael fpredjen"

unb bie tDieberaufnaf)me ber erften f)alb3etle. Dennod)

roirb man fd)roerlid) behaupten fönnen, bafj ber eine

Pfalm ben anberen nad)geaf)mt fjabe ober bafj beibe

benfelben Derfaffer f)ätten; oielmerjr roerben roir annehmen

bürfen, biefe Hrt bes Anfangs fei bamals gebräud)lid) ge=

roefen: ein Stüd bes poetifdjen Scrjatjes, roie tfyn eine 3eit,

ba bie Didjtung in Blüte ftef)t, er3eugt. - ITtan beadjte

aud), öafe t)ier bie (Bemeinbe als rebenbes ,,3d)" auftritt;

foldje Perjonififation 3sraels lag in- jener alten 3eit närjer

als uns: bas (Bemeingefürjl roar bamals ftärter als in ber

(Begenroart. tDir roerben biefe Art 3U fpredjen baraus er*

Hären fönnen, bafj bie (Bemeinbepoefie fo bei ber 3nbioi*

bualbidjtung eine Hnletfje mad)t. 3n biefer, ber Did)tung

ber eisernen Srommen, pulfierte bas religiöfe Z^btn ftärfer;



254 Pfalm 129.

fie roar bie entroideltere, formenreicfjere; fo Iäfet ber Dicr/ter

f/ier einmal 3srael in btn formen ber 3nbioibualbid)tung

reben 1
. Ttlan überferje babei nidjt, bajg er biefes öer*

ftänbnts bes „3d)"s ausbrüdlid) angibt („fo foll 3srael

fpredjen") unb bafy er im 3toeiten Geil bes Pfalms bie

Perfonififation 3ions oerläfjt unb roie oon felbft in bie

natürlichere Hrt 3U fpredjen 3urüdfäIIt.

TTtit fd}roermütigen IDorten beginnt ber Pfalm. 3srael

fdjaut auf feine (Befcfjicrjte 3urüd: roas t)at fie gebracht oon

feiner frütjeften 3ugenb an 2
? £eiben, nid)ts als £eiben!

IDas ift alles über bas unglüdfelige üolf ergangen oon

jener erften Unterbrüdung ägrjptens an? Pfyilifter, Rramäer,

flffrjrer, (Er/albäer, perfer ! tDenn bie Kette bes (Einen

rife, fcfjlofj fid) bie bes Rnbern. tDir toiffen, bafs es bie

eigentümlicrj ausgefegte £age Kanaans, bes Sdjlüfjels für

ägrjpten, roar, roas 3srael biefe ©efd)id)te ber Unterjochung

eingebradjt b,at; bas Dolf felbft fannte biefen (Brunb feines

(Elenbs nid)t ; es tonnte nur roeinen unb feuf3en. Unb bod),

fo fetjt ber Sänger t)in3U, ift 3srael nid)t untergegangen!

(Es ift nod) immer am £eben. Kein $etnb t)at es töten fönnen.

Die 3roeite Strophe gibt benfelben (Bebanfen in neuer

$orm. Der Dichter fnüpft an bas gebräucf/ltdje Bilb bes

unterbrüdten 3sraels als eines $ronfflaoen an, bm ber

Stod bes üogtes jämmerlid) 3erfd)lägt
8

. tDas ber Dtdjter

orme Bilb meint, finb bie £aften, bie $ronen unb Steuern

bes tDeltreidjs, bie bem unterbrüdten öolfe ben fjals 3U»

fdjnüren. 3sraels Rüden trägt Striemen an Striemen. Dies

Bilb fetjt ber Dichter fort: fein Rüden gleid)t einem Hder=

lanb im tjerbft, auf bem bie Pflüger bie $urd)en ge3ogen

tjaben - aä], fo lange $urd)en! Unb bod), fo fdjliefet aud)

biefe Stroprje, ift 3srael errettet. Ilod) b,at 3afyöe jebe

$rembt)errfd)aft 3U feiner Seit gebrochen; er fyat - um im

Bilbe 3U bleiben - bzn gottlofen Pflügern bie Stränge
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bes Pfluges 3ert)auen. Denn 3afy De ift „getreu" : bas ent=

fprecf/enbe Ijebräifdje IDort, bas eigentlid) „gerecht" 3U über*

fetjen roäre, r>at in foldjem 3u[amment)ange einen ettoas

anbern Sinn als bas beutfdje „gered)t". 3al)De ift „gereef/t",

b. f). er ift ein rechter (Bott feines üolfes, ber 3srael rjilft

unb ir/m alles (Bute tut; roeil er „geredjt" ift, fjat er [ein

mifttjanbeltes Dolf befreit. So fteigen bie beiben erften

Stropr/en von Sdjroermut 3U Danf empor.

Hnbers bie beiben legten, bie leibenfctjaftlid) einfetjen,

um ibrjllifd) 3U fdjliefeen. ITTit aufroallenbem 3orne roünfcfjt

ber Sänger allen $einben 3ions Sdmtad) unb Scfjanbe unb

färjen Untergang! tDie bas (Bras ber Dädjer [ollen fie bab,in=

gefyen! Huf ben platten Däcfyern bes ITTorgenlanbes fproftt,

roo ber EDinb ben Staub 3u[ammengetragen fjat, im 5rüt)ltng

bas (Bras empor; aber ba es feine tiefen tDur3eln [dalagen

fann, oerborrt es rafd), roenn bie Sonne fyörjer fteigt, efje

es nod) rjalme getrieben r/at. So ift bas bafjinroelfenbe (Bras

ber Däd)er bas Bilb eines fdjnellen Untergangs *. Dies Bilb

fütjrt ber Dtdjter aus: bas (Bras ber Däcrjer roirb nid)t ge=

erntet, !ein Schnitter füllt bamit bie Vjanb, fein (Barben»

binber bas Bufengeroanb, fein Scrmittergrufo er[d)allt babei.

Der Sdjmtter fa^t, toie roir auf ägrjptifdjen flbbilbungen

fer/en
5

, bie Ejalme mit ber einen r)anb, fcfjneibet fie bann

mit ber anberen 3temlid) roeit oben ab unb lä£)t fie fallen,

hinter irjm gct)t ber Binber einher, ber einen größeren

Raufen oon rjalmen, roie unfer Pfalm oorausfetjt, im Baufd)

bes Kleibes über bem (Bürtel 3ufammennimmt unb bann

3ur (Barbe binbet. - 3um Sdjlufj über ben Sdjnittergrufj.

(Es roar eine fromme Sitte, roenn man am (Erntefelb cor*

überging, btn Scrmütern 3<rf)oes Segen 3U roünfdjen
6

. Das
roar urfprünglid) merjr als nur ein frommes IDort: roar

bod) 3ab,oes Segensgabe nai\ bem alten (Blauben 3sraels

gan3 befonbers bas (Betreibe, unb glaubte man bod) in
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alter 3eit [id)erltcrj, burd) folcb.es Segensroort öie (Ernte mehren

3U tonnen, ttlit biefem anmutigen Bilbe fcfjliefot ber Pfalmift;

er ift, roie aus feinen letjten IDorten rjeroorgerjt, ein gemüt«

ooller ITtann, bem £eibenfd)aft unb 3om nidjt anfter/en,

fonbern ber, aud) roenn er fludjen roill, balb roieber 3U

freunblidjen Bilbern übergebt, llnb ebenbesrjalb geroinnen

roir ib,n lieb.

Seiner (Battung nad) ift ber erfte Heil bes Pfalms ein

öffentliches Danflieb
7

, ber 3roeite ein Dolfstlagepfalm
8

.

Aus tiefer Hot.

Pfalm 130.

Bus 5er ZEiefe fcfjreie id}, 3aI}oe, 311 bir;

I>err, Ijorc meine Stimme!

£afe beine ©r/ren laufen
auf mein lautes $!erm!

tDenn bu, 3atjoe f Sünben bcIjicXteft,

ijerr, roer beftünbe!

Dod) bei ötr ift bie Dergebung,

bajj man bid) fürdjte!

3d) Ijoffe auf 3ab,oe f meine Seele

rjofft auf fein tDort.

mit gan3er Seele fyarre id) auf ben Ijerrn,

meb.r als tt)äd)ter auf ben morgen.

mefyr als töäd)ter auf ben morgen imrre

3srael auf 3<rf}»e;

öenn bei 3af\ve ift bie (Bnabe

unb (Erlöfung bei ifjm in Sülle;

unb er roirb 3srael erlöfen

oon allen feinen Sünben.
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Der Pfalm ift ein Bufelieb roie Pf. 51. Der fromme

Beter ift in fcrjroerer Hot, in tobesgefäb,rIid)er Kranfrjeit,

unb er erfennt in feinem £eiben (Bottes Strafe für feine

Sünbe.

Die erfte Strophe fetjt leibenfdjaftlid) unb inbrünftig ein.

3n Hot unb Sob fiitjlt ber Sänger fid) ferne von (Bott,

barum flerjt er fo einbringlid) unb fdjreit er fo laut: tjerr,

tjöre! ITXögc meine Stimme aus ben (liefen erfdjallen bis

3U beinern rjeiligen Gf)ron rjod) oben im Ijtmmel!

Die erften IDorte enthalten eine ausgeführte 3ntrobuftion,

roie t)ebräifd)e Poefie fie liebt. Diefe Einleitung entr/ält,

roas in ben rjebrätfcfjen
l unb nid)t anbers aud) in ben babt)=

Ionifdjen
2

(Bebeten üblid) ift, bie Hnrufung bes göttltdjen

Hamens. — Die „(liefen", genauer tDaffertiefen
8

,
finb ein

in ber Pfalmenpoefie fet)r gebräud)lid)es Bilb. 3n ben

Giefen ber (Erbe lagert unermefelidjes IDaffer, eine furdjtbar

braufenbe $Iut ; burd) bies ITCeer mufj bie Seele bes (Ent*

fd)lafenen, roenn fie 3um dotenreid) roanbert. 3n ber £eiben«

fd)aftlid)feit irjrer Dollsart lieben es bie Pfalmiften, fid) cor*

3uftellen, fie feien fdjon tot unb oon ben tDaffern ber Unter»

roelt fdjon umfangen, roie aud) ber babr)Ionifd)e Klage»

Iiebbidjter fagt, bafj fid) it)m fd)on bas (Brab geöffnet fjabe,

unb bafa über ib,n fd)on bie Klage gehalten roerbe, als fei

er fd)on geftorben
4

. Das Bilb oon ber $at)rt bes Goten

in ben Ijabes ift im (Beöid)t bes 3onas B
flaffifd) ausgeführt.

Der Pfalmift r/offt, burd) foldjes XDort (Bott 3U rürjren.

Die 3toeite Strophe fätjrt in ruhigerem done fort. Sie

bringt nidjt etroa, roie roir oielleidjt erroarten roürben, bas

(Bebet um Süubenoergebung. Dies, roas bem Pfalmiften

bod) ehrjtg am t)er3en liegt, fprid)t er nidjt aus: tief ge*

bemütigt burd) bas lange £eiben unb feiner Sdjulb nur 3U

roob,I berouftt, roagt er es nid)t, 3U fagen, roorum er bittet
8

.

(Er ift roie ein gefdjlagenes Kinb, bas bes Daters Blid meibet.

(Bunfel : Husgeroäl)lte Pfalmen. 3, flufl. 17
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Aber 3toet (Brünbe fjält er (Bott oor, bie ifyn bc[timmen

möcfjten, if)m 311 oe^eirjen. Hiemanb ift oor (Bott gered)t;

roollte er bie Sünben (im (Bebäd)tnis) beroarjren, fo formte

Hiemanb oor ifmi befreien; allen muf$ er etroas nad)=

fer/en: fo oergib benn aud) mir! - Itnb roeiter, aud) einen

3roed ber Dergebung trägt er (Bott oor. Die Dergebung ftellt

bie HTad)t (Bottes r/eraus als beffen, ber (Bemalt fyat über

£eben unb tEob. Der 3um Z^ben Begnabigte unb 3eber
f

ber 3euge feines Sd)icffals gemefen ift, roirb fortan (Bott

fürcfjten unb erjren
7

: benn fie rjaben gefefjen, roas bas für

ein geroaltiger (Bott ift, ber 3Ürnen unb ©ergeben fann.

„Detj tnurj bid) fürdjten 3ebermann
unb betner ©nabe leben".

Diefer (Bebanfe aber, fo fyofft ber Pfalmift, roirb auf (Bott

(Einbrud madjen; b^nn (Bott roill, baft man ib,n fürdjte.

Der Did)ter roünfdjt alfo bjer — roie es in ben Pfalmen

oft gefdjter/t - 3arjoe bei feiner (Efjre 3U fäffen
8

.

So fjarrt benn ber fromme Beter auf (Bottes tt)ort, bas

feiner Hot ein (Z-nbe mad)t, auf bas IDort: fei getroft, bir ift oer=

geben, id) mad)e bid) gefunb. Denn (Bott b,at ibm nid)t

auf eroig oerftofeen, fonbern er nimmt ib,n roieber an.

Demütig büdt er unter ben Schlagen ber göttlichen Rute

3U (Bott empor unb fjarrt ber Stunbe, ba (Bott ib,n begnabigt.

Hus J)er3ensgrunb roartet er auf 3ab,oe, roie bie TDädjter auf

bem Surm, 00m tDadjen übermübet, fef)nfüd)tig nad) bem

IKorgen fdjauen. Unb gerne fagt er feinem (Bott, roie fefjr er

auf irm traut. Denn roer fid) fo gan3 auf it)n oerläfjt, bin

fann er nidjt in ben liefen laffen.

3um Sd)Iuffe aber erinnert fid) ber Dicfjter naä^ ber

fdjönen Sitte ber Pfalmen aud) feines Dolfes
9

. Dem Dolfe

gef)t es ja roie ib,m felber: aud) 3srael feuf3t in (Elenb unb

Hot; aud) 3srael b,at Sünbe unb Sdmlb. Hber möge 3srael

rjarren, fel)nfüd)tig roie er felber b,arrt, auf (Bottes (Erlöfung,
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Pfalm 131.

3aljt>e, md)t Ijod) ftefjt mein Sinn; 1

nidftt roeit fcrjroeifen meine Bude.
3d) gelje nid)t mit gro&en tDünföen um,

Me mir 3U ffod) waren.

3$ Ijabe ja mein Ijer3 beruhigt unb gefttnt. 2

tDie ein eniroöfyntes Kino an öer tttutter liegt,

fo rufyt entwöhnt mein r)er3 in mir.
* Ä *

*

3srael, Imrre auf 3aI)De 8

oon nun an bis in (Eroigfeit!

(Ein fur3cr Stofefeuf3er ! tDentg fd)lid)te tDorte, aber

oon foldjer 3nnigfcit unö tDarjrf)aftigfeit, bafc ftc uns mer/r

bunten als ein grofees, funftooiles (Bebtet.

3d) oerlange nicfjt oiel von öir, (bott, fo beginnt 6er

Didier. 3d) rjabe feine rjotjen IDünfdje metjr. (Einft tjatte

id) fte roorjl - fo bürfen rotr ergäben - , bod) bas £eib

rjat mid) er3ogen unb bemüttg gemalt. (Einft güd) mein

17*

Pfalm 131. 259

„unö ob es tuäf)rt bis in bie TTad)t

unb roieber an ben morgen."

tDunberfdjön ift bie tDieberr/olung bes Bilbes oon ben

IDädjtern; unb föftlid) ift aud) bas allmät)lid)e fluffteigen

bes Pfalms oon leibenfdjaftlidjem Sdjreien bis 3U ruhigerer

Sehnfud)t unb 3ulet}t 3ur 3uoerfid)t. Unb fo fcfjliefjt ber

Pfalmift getroft mit ber flusftdjt auf einen gellen morgen,

ber feinem Dolfe tagt:

„(Er ift allein ber gute t)irr,

ber 3srael erlöfen roirb

aus feinen Sünben allen".
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Sinn - bas Bilb Hingt roor/I r/inburd) - einem rson (Brunb

aus aufgeroüt)Iten Itleer
1

;
jetjt ift er roie ein glatter Seid},

beruhigt unb gefüllt. IDie ein entroöfjntes Kinb an ber

ITCutter liegt unb bie Bruft nidjt meb,r begehrt, fo ijt mein

r)er3 in mir entroörjnt oon allem leibenfcf/aftlidjen Derlangen.

Unausgefprodjen liegt in biefen jüfjen IDorten ein finblid)=

bemütiges (Bebet: bas roenige aber, roas id) gebraute, roas

toarjrlid) nid)t 3U niel ijt, toirjt bu mir nid)t oerfagen.

Bejonbers rüfjrenb, bafj ber Dieter aud) bies (Bebet um bie ge=

ringen, notroenbigen (Büter bes £ebens nidjt ausfpricrjt : jo be=

mutig ijt er geroorben. (Bott roeifc es ja, roas ifjm not tut.

3um Scfylufj ber (Bebaute an 3srael, bas ebenjo fjarren

möge roie ber fromme Dicf/ter jelbjt. Der Ders ijt freilieft

erft nad)träglid), als bas £ieb in ben THunb ber (Bemeinbe

fam, b,in3ugefügt roorben
2

.

Hud) Iiteraturgefd)id)tlid) ijt ein joldjes £ieb roertooll.

Die (Battung, 3U ber es gerjört, fommt oon btn „Klage*

liebern" r/er, in benen ber Kranfe ober £eibenbe (Bott um
Jjilfe bittet unb 3ar/oe allerlei (Bebanfen oorträgt, bie irm

3um (Einfcrjreiten bejtimmen mögen. (Ein Ittotio biejer Klage*

lieber mag es geroejen fein, (Bott Do^urjalten, roie gering

bie tDünjdje bes Betenben jinb, roie bemütig er ijt
3

. 3n

unjerm £iebe ijt bie Bitte, in ben Klageliebern ber eigent=

Iidje TTttttelpunft, fortgefallen: aus einem ber tttotioe ber

Klagelieber ijt ein jelbjtänbiges (Bebicfjt geroorben
4

.

(Bern 3itieren roir als parallele für einen joldjen Pfalm

coli fdjroeigenben Dertrauens bas fdjöne (Bebet an Gfjot

aus ber b^n 3eit ber ägrjptifdjen Religion:

„tttfot, öu jüfjer Brunnen
für ben Dürftenben in ber tDüfte;

er ijt oerjdjloffen für ben, ber rebet,

er ijt offen für ben, ber jdjtoeigt.

Kommt ber Sdjroetgenbe, er finbet ben Brunnen" 5
.
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an Babels Strömen.

Pfalm 137.

fltt Babels Strömen, i

öq festen mir uns unb meinten,

menn wir 3ions gebauten,

an bie poppein borinnen hängten wir öie tjorfen. 2

Denn bort begehrten oon uns s

unfere Räuber ©efangesmorte
unb unfere piünberer 3ubel:

finget uns einen ber 3ionsf)t)mnen!

U)ie tonnten mir fingen *

3ob.oes Ijnmnen

ouf frembem Boben!

üergeffe id) bein, 3erufoIem, 5

fo oerfage meine Red)te!

meine 3unge Hebe am (Bäumen, e

menn id) bein nid)t benfe,

wenn id) 3erufalem nid)t fetje

über bie b.öd)fte meiner Sreuben!

©ebenfe, 3dt\v>t, 7

ben Söhnen (Eboms

3erufalems tEog!

Die fprad)en: reifet nieber, reifet nieber!

Bis auf ben ©runb mit ib,r!

ITod)ter Babel, bu Dermüfterin, s

ijeil bem, ber bir oergilt!

r)eil bem, ber fafet unb 3erfd)mettert 9

beine Kinber am Seifen!

Der Dichter lebt in ben Seiten naä\ ber babrjlomfdjen

(Befangenfdjaft, jenen 3eiten ooller (Elenb unb Hot, ba auf
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bie Begeiferung öer Rüdfefjr eine tiefe (Enttäufcfjung ge=

folgt roar, 6a bie fcfjtoäcfjeren fjer3en im Dolfe an ber 3u«

!unft 3sraels oersagten unb bie tDeltfinber fid) oon irjrem

befiegten Dolle unb (Botte rjinroeg 3U anbern Dölfern unb

(Böttern roanbten. Hber in jener 3eit flammte bei ben

Beften ber Patriotismus um fo glürjenber auf. Diefe pa«

trtotifcf/en Stimmungen, bas treue $eftb,alten an 3ion trotj

bes (Elenbs, ben oer3eb,renben 3orn gegen bie $einbe bes

Dolfes, fprtdjt ber Dieter mit großer Kraft aus.

(Er oerfetjt fid) in jene Sage, ba bie Hot nod) größer,

nod) brennenber roar als in ber bleiernen (Begenroart, in

bie (Tage ber (Befangenfdjaft. Da fiefjt er cor feinen Rügen

bie oielen $lüffe, oon bemn bas frembe Zanb burctßogen

ift, bzn (Euptjrat mit feinen Kanälen, unb bie Bäume
— pappein i

finb es - , bie für bie babt)lonifd)e $lur be=

3eid)nenb finb. Unb er fieb,t fein Dolf, roie es fid) an btn

IDaffern 3ur Trauer niebergefetjt tjat - bie £eibtragenben

pflegten fid) im alten Orient auf bie (Erbe 3U fetjen
2 —

,

unb roie es bie Warfen, auf benen es fonft feine fröt)lid)en

£ieber begleitete, an ben 3roeigen ber Pappeln aufgehängt

b,at. (Er roill barftellen: ba gab's feine $reube unb £uftbar»

feit meb,r; ba Hang feine fjarfe, ba tönte fein (Befang; ba

floffen nur (Tränen, ba erfdjoll nur bk Klage; benn roir

gebadjten 3ions unb feiner tiefen Sdnnaä).

Unb nod) genauer, man möd)te fagen: nod) raffinierter

malt er bie Situation aus. Die fremben 3roingt)erren, bie

fie „geraubt" (b. b,. in bie £erne fortgeführt) unb ausge*

plünbert fjaben, freien oor ifmen; fie mödjten fid) gerne

an bem frembartigen Klang ber IDorte unb (Töne eines

jübifdjen £iebes ergoßen. Singt uns ein £ieb, fo f)ört ber

Pfalmift bie Babrjlonier fpredjen, roie if)r es einft, als 3ions

Hempel nod) ftanb, eurem (Bott unb Heiligtum 3U (Efjren

gefungen f)abt! (Bemeint finb £ieber, bie an ber t/eiligen



Pjalm 137. 263

Stätte am $eft oon öen Grjören aufgeführt rourben, oon

benm uns im Pfalter nid)t roenige erhalten finö
3

. 3um
^eiligen 5eft aber fferrfcfjte eitel 3u&el unb Srötjlicfjfeit

:

foldje fjeiltgtumslieber roaren 3'nbeIIieber, Ijmnnen. Das

alfo oerlangen bie barbarifcfjen 3roingrjerren : r)t)mnen follen

bie unglüdltdjen (Befangenen fingen in ib,rer Hot, fern oon

3ion, bei 3ions (Elenb! (Entrüftet lehnen bie patrtotifd)en

3uben foldjes flnfinnen ab: 3arpes £ieb barf nur in 3af)oes

fjeiligtum erfd)allen; fern fei es uns, bie rjeiligen (Befänge

auf bem fremben Boben 3U entroeir/en! — Dies tDort ift

uns re!igionsgefd)id)tIid) bebeutfam; fdjon feit langer 3eit

r/atte bamals bie Begeifterung ber Propheten oerfünbet,

bafo 3<*f)De Ejerr ber gan3en (Erbe fei; aber bie alte Hn=

fdjauung, bie fid) b,ier fo ftarf ausfprid)t, bafc 3<rf)oes

(Eigentum in befonberem Sinne nur bie rjeilige Stätte

unb nur bas b,eilige £anb fei, beftanb baneben nod)

immer unbefangen fort unb ift befreien geblieben, bis fie

ourd) bas (Eoangeltum unb bas Urdjriftentum enbgültig ge=

ftür3t roorben ift.

Unb nun flammt ber Patriotismus b,od) empor unb ent-

lobt fid) in fd)redlid)en 5lüd)en. Der Did)ter oerfludjt fid)

felber, roenn er bas oerroüftete 3ion oergeffen foüte, unb er

r»erflud)t ingrimmig bie £einbe, bie 3ion bies (Elenb bereitet

b,aben. Denn 3um 5Iu *)en ift l?ty ok 3eit unb nid)t 3um

lieberfingen ! Dabei lä|t ber Sänger in faft unmerflid|em

Übergang jene Situation ber üergangenr/eit fallen unb tritt

aud) mit ber eigenen Perfon b,eroor. - Soldje $lüd)e flingen

uns gräfjüd) ins (Db,r. Das alte 3srael aber tjat roie über«

tjaupt ber antife ©rient über bm $lud) anbers gebadjt als

roir. Die Derfludjung ift in alter 3eit eine rjeilige r)anb=

lung geroefen, toie fie bie römifdje Kirdje nod) jetjt übt;

unb toie bie babrjlonifdjen 3nfd)riften oon 51üd)en ooll finb,

fo gibt es gan3e biblifdje Kapitel, bie oon $Iüd)en roiber«
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fallen
4

; aud) ber Sdjrour unb bie Bunbesfd)Iief)ung finb

eigentlich, nidjts anberes als Arten bes $Iud)es.

Derflud)t fei jeber ungetreue 3ube! 3<* oerflucrjt id)

felber, roenn id) nid)t 3tons gebenfe! möge mir bie Redete

r>erfagen, roenn fte 3ur r)arfe greifen roill ! ITTöge bie 3unge

mir am (Bäumen fleben bleiben, roenn fie ein $reubenlieb an'

ftimmen mödjte bei ber allgemeinen Hot! 3erufalems (5efd)id

foll mir merjr fein als bie rjöcfjfte 5reube bes eigenen £ebens

;

unb bermten fiefj bie $urdjen meines Hders eine ITCeile roeit,

unb r/ätte id) Kinber, ba'Q bas r)aus 3U enge roürbe oor

ifjrer ITTenge: fo roill id) nid)t bem natürlichen (Bcfürjl nafy

geben, mid) nidjt freuen unb jubeln, fonbern an 3erufalems

(Elenb gebenden! - Die patt)etifd)en IDorte biefes $lud)es

finb einHusflufc f)ebräifd)er £eibenfd)aft; Selbfroerfluctjung ift

befonbers graufig. 3ugleid) aber fdjltefjen biefe XDorte bas

feierliche (Belübbe ein, 3ion bie üreue 3U beroafyren.

Unb roeiter roünfdjt ber Did)ter ben $einben feines

Dolfes btn Untergang. 3uerft bin Söhnen (Eboms, btn

nafje öerroanbten unb ftets 5e ^n^le^9cn » bit am »Gage

3erufalems" bie 3erftörer nod) angefeuert Ijaben: laffet

feinen Stein auf bem anbern, roerft bie ITtauer nieber bis

I 3um (Brunbe, bafe f)ier in (Eroigfeit feine Stabt roieber er«

I

baut roerbe! - Das patriotifd)e 3ubentum, feit alter Seit

geroof/nt, (Ebom 3U befjerrfdjen unb 3U oeradjten, tjat nid)ts

fo ferjr beleibigt als (Eboms fd)abenfrof)e HTitf)ilfe an feiner

Kataftropf)e unb (Eboms Derfud), efjemals jübifdje £anb«

fd)aften bei 3erufalems $all an fid) 3U reiften
6

.

Unb nun fprid)t ber Sänger ben legten $Iud) aus gegen

bas fcfjredlicfje Babel felbft. Hod) \tanb Babel bamals in alter

fjerrlidjfeit, als eine fjauptftabt bes perfifdjen Reidjes. Uod)

immer roaren bie XDeisfagungen jübifd)er Propheten, bie ihm

ben Untergang oerrjeifeen rjatten
6

, nid)t erfüllt. Hber jübifdjer

r}afe ift 3äb,. möge Babels Sag enblid) erfdjeinen, ber Gag, „roo
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öte turmb.ob.en Tftauern bie tDeltftabt am großen $luffe nidjt

mer/r fcf/ütjen, roo bie 5einbe fengenb unb morbcnb burtf)

bic Straften [türmen"
7

! fjeil bir, roer bu aud) fetft, bu

roilber (Eroberer, ber an Babel furchtbare Radje nimmt, ber

it)re 3arten Kinblein am $elfen 3er?djmettert ! Das fdjaut

ber Dichter con ferne unb freut ftd)!

Die graufige £eibenfd)aft ber Ietjten IDorte atmet bzn

glür/enben Ijaud) bes 3ubentums, bas fid) auf ijaf) unb

Radje nerfter/t, unb ift von bem eblen unb reinen (Beifte

bes Heuen Geftamentes roeit entfernt. tDas uns aber von

jenem jübifdjen Hltertum trennt, bas finb nid)t nur einige

Rustoücrjje, bie man leid)t tjutroegner/men mag, fonbern bas

ift bas Prin3ip: bie unmittelbare Derbinbung, bie im Riten

Bunbe Dolfstum unb Religion gefAIoffen b,aben, beftefyt für

bas Grjriftentum nid)t metjr.

Der Pfalm gehört feinem r)auptinb,alt nad) ber (Battung

ber „$Iüd)e" an; bem$lud) aber ift eine poetifdje (5efd)id)ts«

er3äb,Iung als (Einleitung oorausgeftellt. Diefe (Einleitung

beginnt, roie roenn eine Klag ege fang folgen follte, erroägt

bann, ob nid)t ein rjqmnus angeftimmt roerben folle, unb

roenbet fid) fcfjliefclid) 3um$lud)e! Das £ieb ift alfo, aud)

Iiterarifd) betrachtet, eine gan3 originelle Didjtung.

Don (Bottes U)unöcrn an öem Srommen.

Pfalm 139.

3af)oe f bu erforfdjeft mid) unb fenneft mid).

Du fdjauft mid), ob id) fi^e ober ftefye,

mcrlft meine ©ebanfen oon ferne.
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(Db id) gel}' ober liege, 6u prüfft es,

bift mit au' meinen tDegen oertraut.

Denn fein IDort ift auf meiner 3unge,
bas bu, 3af)oe, nici)t nöHig fennteft.

hinten unb oom umfdjlie&eft öu mtd)

unb legft auf mid) beine tjanb.

3u umnberbar ift bas, für mid) 3U begreifen,

3U t)od), als öoö id)'s oerftünbe.

U)of|in foll id) oor beinern ©eifte gefjen, 7

n)of)in fliegen oor beinern Ängefidjt?

Stiege id) 311m tjimmel, fo bift öu oa! s

mad)t' id) öie fj5IIe 3um Bett, öu bift oud) l)ier!

näb.me id) öie $IügeI öer Ulorgenröte, 9

ließe mid) nieöer am (Enöe öes ITTeeres:

fo mürbe aud) bort öeine F)onö mid) fäffen, 10

öeine Red)te mid) greifen.

Spröd)' id): eitel Sinfternis fei mir öer morgen, u
unö nod)t öas £id)t um mid) fjer,

fo märe aud) $infternis nid)t pnfter für öid), 12

unö tladjt leuchtete mie öer trag.

* *

Denn öu bift's, öer meine liieren bereitet, 13

mid) im tttutterleibe gewoben.
3d) preife öid), toeil id) 14

erftaunlid) umnberbar bereitet bin:

umnberbar finö öeine IDerfe!

Du iannteft meine Seele oon jefjer,

mein <2>ebetn mar öir nid)t »erborgen; 15

öa id) im (Eefjeimen gefd)affen roarb,

in (Erbentiefen bunt getoirft.
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Deine Augen fyaben meine tlaten erfdjaut, 1«

in öeinem Budje fte^cn fie olle.

!Tteine (Tage rouröen getrieben, roaren beftimmt,

als nod) feiner uon irjnen ba mar.

Aber roie fd)roer finö mir w
öeine (Bebanfen, <5ott,

roie l)od) iljre 3af)l!

U)oIIt' id> fie jäijlen: fie mären mefyr als 6er Sanö,is

märe id) 3U (Enöe : id) märe nod) immer bei öir.

*

fld), moflteft öu, ©ort, öen Sreoler töten, i»

öafc bie blutigen tttänner von mir mid)en!

Die tüdifd) öir roiöerftreben 20

unö öeinen Hamen mifebraucfjen!

Sollt' id} öeine Raffer, 3af)oe, nid)t Raffen? 21

nidjt oerabfd)eun, öie bid) nerabfdjeun?

3a, mit oollem fjaffe fyaffe id) fie, 22

$einbe finö fie mir!

(Erforfdje mid) f ©ort, erfenne mein V)tx$; 23

prüfe mid) unö erfenne meine ©eöanfen!
Siel) 3U, ob id) auf öem töege öer Sdjmer3en gefje,«*

unö leite mid) auf eroigem tDege!

Der Pfalm fyanbelt von btn rounberbaren liefen gött»

Iidjer Rllroiffenrjeit unö flügegenroart. Solcr/e Betrachtungen

ftnb ber älteften Religion 3sraels fremb. Dies Dolf fyat,

fo lange es ungebrochen roar unb auf eigenen Ruften ftanb,

für flbftraftton unb pt/ilofopf/ie feine Begabung unb Hetgung

ge3eigt ; aud) feine Religion legte oiel mef/r IDert auf bas

fjanbeln als auf bas Denfen. (Erft in ber fpäteren 3eit

ift, nidjt or/ne (Einrotrfung ber $rembe, aud) in biefe Religion

bie Reflexion getreten, ber (Beift, ber fid) mit mr/ftifdjem
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Sdjauer in bie göttlichen (Berjeimmffe oerfenft, unb beffen

anbere Seite ber Sroeifel ift: ein (Beift, roie urir ifjn aus

r)iob unb aus bem „prebiger" fennen.

Hud) bie befonberen (Bebanfen bes Pfalms über (Bottes

(Begenroart unb IDiffen finb bem älteften Zeitalter fremb.

Diefes ftellte fid) 3at)oe mit aller Deutlidjfeit als ein gött=

Iicf/es (Ei^elroefen oor, als eine über ITTenfd)Iicr/es erhabene

,

aber bod) ben tTtenfdjen ärjnlidje perfönlid)feit. Damit finb

geroiffe Sdjranfen 3at)Des unmittelbar gegeben: ber (Bott

ber älteften 3eit, 3. B. ber (Bott ber Gurmbau'Sage, ber feinen

tjimmel oerläfjt unb auf bie (Erbe nieberfteigt, um 3U er*

funben, roas bie Utenfcrjen fjienieben tun 1
, ift roeber all*

roiffenb nod) allgegenroärtig ; unb bas antite (Bebet, bas
' bem (Bott ettoas fagen 3U fönnen glaubt, fdjliefjt eigent*

lid) feine Hllroiffenb.eit aus. $reilid) rebet man oon foldjen

Sdjranfen ber (Bottb,ett, aud) fdjon in ber älteften Seit,

niemals ausbrüdlidj : bas roürbe bie (Efjrfurdjt nerbieten;

aber unausgefprodjen fet}t man fie ooraus. 3e rjöfyer nun

aber bie Religion in b^n folgenben 3eiten geftiegen ift, je

metjr finb biefe Sdjranfen ber (Bottrjeit 3urüdgetreten unb

fdjliefelid) gan3 gefallen. So oerrunbet bie proptjetie b^n

(Blauben an 3<rf)oe als bzn unbefdjränften fjerrfef/er ber

Dölfer, unb ber fjrjmnus preift ifm als allmächtigen Sdjöpfer

ber IDelt. Hidjt foroorjl bie Reflexion, als oielmerjr ber

(Entr/ufiasmus ift es alfo geroefen, ber bie (Bottesoorftellung

ins Sdjranfenlofe erhoben tjat.

Unjcr Pfalmift ift ber (Erbe ber Propheten unb tjumnen*

bidjter. Staunenb fter/t er oor bem großen (Berjeimnis,

bafc (Bottes IDiffen unb ITCad)t feinen (Bren3en unterliegt.

(Ban3 überroältigt ift er, roenn er baran benft. Das finb

(Bebanfen, — fo bürfen roir uns roorjl Dorfteilen - bie irjm

felber neu unb überrafdjenb finb. Darjer bie eigentümlidje,

;
fraftoolle $rifd)e, tnit ber er fie ausfpridjt, roesrjalb benn
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aud) ber Pfalm in ber djriftlidjen (Bemeinbe nod) bis auf biefen

Gag mit Red)t als flaffifdjer Husbrud biefer 3bcen gilt.

flud) bem Stil nad) ift ber Pfalm in oerr/ältnismäfeig

junge 3eit 3U fetjen: er gehört nid)i - roie es bie älteften

£ieber ftets tun - 3U einer bestimmten, rein burdjge=

füfjrten (Battung, fonbern 3eigt einen Diel fomplt3terteren

Grjarafter. tDir fönnen flnflänge an ben fyminus
2

, an

Propr/etifd)es
3

, an bie Iprifcrje tDeisrjeitsbidjtung bes tjiob
4

,

3um Scr/Iuft an bas Klagelieb 5
geroar/ren. tDir bürfen bjer

atfo, aud) roas bie $orm betrifft, ben Rusbrud eines eigen=

tümlidjen, perfönlidjen £ebens finben. Hls (banges roerben

roir bas (Bebidjt einen r)i)mnus mit angehängtem (Bebet

nennen bürfen, roie es beren nid)t wenige gibt
6
J

Hud) bie Sprache ßcigt bie fpäte rjerfunft bes Pfalms:

fie t/at mandje aramäifdje tDorte, unb roir roiffen, bafc bas

3ubentum im perfer-Reidje bas t}ebräifd)e immer merjr oer=

lernt unb fdjliefjlid) gan3 bas Hramäifdje angenommen b/at.

3uerft rebet ber Pfalm im Sone ehrfürchtiger Berounberung

über (Bottes tDiffen. Titan beadjte aber, bafj er nid)t oon

einem tDiffen (Bottes fpridjt, bas fid) auf bie gan3e tDelt

be3ieb,t, fonbern oon bemjenigen, mit bem er ben $rommen

umfafjt. (Es r/anbelt fid) tjier alfo nid)t um prjilofopbje,

fonbern um Religion, um ,,bid)" unb „micrj", um (Bort

unb feinen Beter: „3ab.De, bu erforfdjeft mid)". Der

$romme mag fid) roenben, roie er roill, er mag fitjen ober

ftef/en, gefjn ober liegen: (Bottes tDiffen fann er nid)t ent=

gel)en. Kein tDort fann er fpred)en, bas (Bott nid)t burd)»

aus fennte; fein (Bebanfe, ben er nicfjt oon ferne fdjon

merfte. 3ft es bod), als f/ielte uns (Bott umfdjloffen, als

f)ätte er feine r)anb auf uns gelegt, ber roir nid)t entrinnen

fönnen! tDas für ein rounberbares (Berjeimnis: ein Huge,

bas über mir ununterbrochen offen ftef)t, ofjne bafe idj's

geroaf)re; eine anbere perfon, bie meine perfon burdjbringt,
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bie mit babei ift, toenn id) gan3 allein bin; jebem anbern

geiftigen tDefen muf} id) mein 3nnenleben tunbtun, (Bott

aber fcfjaut in bie (liefen meines tje^ens! 3ebe anbere

Perfon ift „Dorne" ober „fnnten"; (5ott ift beibes 3ugleid)

!

Das, roorüber ber Pfalmift fo ftaunt, ift - bas bürfen

roir oon unferm reIigionsgefd)id)tIid)en Stanbpunft fagen —
f

bafc er eine einigermaßen naioe, ferjr fonfrete öorftellung oon

(Bottes Perfönlidjfeit mit biefem Begriff oon feinem flüroiffen

oerbinbet. ITCögen roir aber aud) etroas anbere Husbrüde

fyaben, fo bleibt aud) für uns bies unburd)bringlid)e (Be=

I)eimnis beftefjen.

3n nod) oollerem (Tone rebet ber Pfalmift oon (Bottes

flllgegenroart. Rud) bies nicf/t abftraft, fonbern gan3 !onfret:

(Bottes Rllgegenroart ift ib,m bie Rllgegenroart feiner TTtadjt,

unb 3roar berjenigen, bie fid) auf b^n $rommen be3ief)t.

Hud) t)ier bas ,,3d)" unb „Du": feinen (Drt in ber tDelt

gibt es, roo id) fein fönnte unb bu nid)t roäreft! Dor feinem

„(Beift", b. f). Dor feiner gerjeimnisDoIlen TTtacfjt, bie über«

all Iebenbig roirft, cor feinem „Rngefidjt", b. f). oor feiner

(Begentoart, oor feinem fefyenben Rüge unb feinem fjörenben

©b,r, fann man jnidjt entfliegen. Diefen (Bebanfen ftellt

ber Didier in geroaltigen tDorten bar: nirgenbs in r)öt)e

unb (liefe ber tDelt, nirgenbs in tDeite unb Breite ber (Erbe
7

gibt es einen Raum, roo id) mid) oor bir Derbergen tonnte

!

tDär's einem ITTenfdjen möglid), in ben fjimmel 3U fteigen,

roürb' id) bie fjölle 3um Bette mad)en, bu roäreft aud) bort!

Die Sagen ber Reiben unb aud) 3sraels er3crt)len oon alters

oon foldjer fjimmelfafjrt eines begnabeten TTtenfdjen
8

. Der

Himmelfahrt ftellt ber Pfalm bie $af)rt 3ur Unterroelt als

äu&erften (Begenfatj gegenüber; bort, im Reid)e bes (Tobes,

finben bie Seelen 3utetjt irjre etoige Rufjeftatt, ifyr „Bette", oon

bem fie nie roieber erfreuen. Unb immer gewaltiger fteigt bie

Begeiferung bes Didiers empor ; er roab.lt, roie es oft im
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Alten tleftament auf ber J)öl?c ber (Empfinbung gefd)ieb,t,

ein ursprünglich mrjtb,ologifd)es Bilö. Die Dorroelt fjatte

bie ITtorgenröte, bie im Hu btn rjtmmel erfüllt, als ein

göttliches IDefen betrautet, bas mit toeit ausgefpannten

$itticfjen über öen fjimmel öar/infltegt; fo trägt (Eos, bie

(Böttin ber ITtorgenröte, bei ben (Briefen geroaltige $lügel 9
.

IDären biefe $ittid)e mein, fo ruft ber Pfalmtft in fdjroung*

oollen IDorten aus, füb,r' id) roie bie ITtorgenröte oom
(Dften b,er über bie TDelt baf)in unb bliebe im fernften

TDeften, wo bas TDeltmeer bie (Erbe begren3t: fein (Ent*

rinnen oor (Sott! flucfj bortb,in fafct beine fjanb unb greift

beine Rechte! Kann bod) aud) $tnfterms oor (Bott nidjt

bergen; unb roenn bie Dämmerung 3ur $infteruis, roenn bas

£id)t bes tlages 3ur Hacfjt roürbe 5infternis unb ttadjt roürben

£id)t oor (Bottes Hugen!

IDie fommt's, fo fragt ber Dichter, bafa ber ITtenfd) fo

in (Bottes Ijanb gegeben ift, bafc (Bottes IDiffen unb Tltad)t itm

unentrinnbar umfcrjliefet? IDeil er (Bottes (Befdjöpf ift! Unb
fo b,anbelt bas (Bebicf/t weiter oon bes ITIenfcrjen rounber*

barer Sdjöpfung burd) (Bott. (Eine ältere, finblidjere Seit

t)at (Bottes tDunber in bem Huftergeroörmlidjen, aus aller

Regel fjerausfallenben gefeb,en; ber entroideltere (Betft bes

Pfalmiften finbet eines ber größten göttlichen tDunber im

Tflenfdjen felber! Denn ein erftaunltd) rounberbares (Bebilbe

ift ber menfdjlidje £eib! Der Didjter benft babei, roie ber

Husbrurf „ttieren" 3eigt, befonbers an bie inneren tleile

unb tjat offenbar einige anatomifdje Kenntnis: ber Körper

bes Htenfcrjen ift roie ein rounberbares (Befledjt, ein rounber*

bar*funftoolIes, bunt geroirftes (Beroebe. Unb roie entfielt

biefes (Bebilbe? Unfidjtbar für menfd)lid)e Hugen, ger/eimms*

ooll für menfd)lid)es Denfen, gefdjaut nur oon (Bottes alles burd)«

bringenben Hugen. tDarjrlicfj, rounberbar finb (Bottes IDerre

!

Der (Blaube oieler alter Dölfer b,at oon einer Hrt Präejiften3
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bes IHenfd)en cor feinem irbifdjert £eben in „(Eröentiefen",

b. f). in ber Unterwelt
10

,
gefprodjen: tDofjin er im Sobe

3urü(fferjrt, barjer ift er oor feiner (Beburt gefommen u .

Das aber ift roieber eines ber IDunber (Bottes, bafo er

ben ITCenfdjen fo gef)etmnisDolI im Verborgenen geroirft b,at!

flud) uns ift bie (Entftermng bes £ebens unb befonbers bie

bes HTenfd)en roie ber irtenfcfjfjeit bas IDunber aller IDunber,

unb jebes fromme (Elternpaar, bas fid) bes erften Kinbes

freut, roirb über bies (Befjeimnis erftaunen unb bm (Bott

ber IDunber preifen. — Damals aber, fo fäfjrt ber Pfalmift fort,

nod) erje id) geboren roar, fjat (Bott fdjon meine fünftigen

Säten gefdjaut unb bie 3arjl meiner Sage beftimmt, „als

nod) feiner oon ifmen ba voax" . Hud) bies ein großes gött=

Iidjes (Berjehnnis! Diefe 3bee oon ber göttlidjen Dorfyer*

beftimmung brüdt ber Dicfjter in bem Bilbe oon einem

göttlidjen Budje aus, in bem bie £ebens3eit unb bie (Eaten

bes IHenfd)en Der3eid)net fterjen
12

. IDir fennen biefe Dor«

flellung oon bem £ebensbud)e unb bem Der3eidmis ber

guten IDerfe unb ber Sünben befonbers aus bem Babrjlo»

nifdjen: bort Rängen foldje Dorftellungen mit Zauberei 3u=

fammen: bas £ebensbud) ift ein Sauberbud): (Eintragung

eines Hamens in bies Bud) gibt ber Perfon £eben unb bas

£öfd)en baraus ben (Tob
18

. 3m Biblifdjen ift bas Sauber*

b,afte oerfdjrounben, unb bas rjimmlifdje „Bud)" ift nur nod)

eine prjantafieoolle (Einfleibung ber 3bee r>on ber Dörfer*

beftimmung ber (Befdjide.

So umfaßt (Bottes IDiffen ben IHenfdjen. IDie roenig

aber oermag es ber TTtenfd), nun feinerfeits in (Bottes IDefen

ehnubringen ! IDie unerfennbar bleibt ifjm bas göttlidje

IDalten! Ilnb roie Diele ber rounberfamen (Bebanfen (Bottes

gibt es! IDoIIt' er fie alle nennen, fo roürbe ifjrer mefyr

als ber Sanbförner fein! Unb roenn er 3U (Enbe roäre

mit feiner Kraft, er toürbe fie nod) lange nid)t erfdjöpft
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fjaben. tDorjin man fief)t, bie tDelt ift allenthalben (Bottes

tDunber coli! flb,nlid) fyeiftt es bei 3^fus Sirad)

:

„IDer fann feine {Taten auf3äf)Ien?

unb roer feine rftad)terroeife erfd)öpfen?

Die (Bemalt feiner IHad)t, roer fann fie oerfünben?

unb roer fommt 311 (Enbe, feine IDunber ausßufagen?

3ft ber IHenfd) bamit fertig, fängt er erft an,

unb roenn er auftjört, mufe er erft ftaunen" 14
.

Unb ein anber ITCal am Sd)luf} eines fjrjmnus:

„Ilodjmals fo niel! unb roir finb nid)t 3U (Enbe;

ber Rebe Sdjlufj bleibt: er ift alles!

priefen roir if)n nochmals: roir erfd)öpften es ntdjt,

benn er ift größer als all feine IDerfe.

Die if)r 3 Q l)De pfeift, ergebet bie Stimme,

fo Diel irjr fönnt, benn ba ift nod) meb,r!

Die ib,r it)n ergebet, nerboppelt bie Kraft,

roerbet nid)t mübe, benn if)r ergrünbet es nid)t" 15
!

Das IDort Dom „Säulen" ber IDunber, bas aud) unfer

Pfalm gebraudjt, mag uns feltfam erfdjetnen; es flammt aus

bem tjrnunus, in bem es Sitte roar, (Bottes grofce Gaten

b,er3U3äb
1

Ien
16

.

(Ein eigentümlidjes Stüd befdjltefrt ben Pfalm. IDte bas

Sd)öpfungslieb Pf. 104 3um Sdjlufc oon ben $reo!ern fpridjt,

öie in (Bottes rounbernoller tDelt bie Harmonie ftören
17

,

unb ib,nert ben (Baraus roünfdjt, fo aud) unfer £ieb. (Es

ift bem Pfalmiften, ber ooller (Ent3Üden über feinen rounber«

baren (Bott ift, ein fdjroeres Ärgernis, baft es Sanier in

biefer tDelt gibt, tflänner bes tTCorbes, (Empörer trüber (Bott,

bie feinen ITamen l)eud)Ierifd) im tTCunbe führen unb baburd)

fdjänblid) entroeif)en
18

,
ja, bie ifm oerfdunärjen unb oerab=

fdjeun! Seine gan3e Ceibenfdjaft rotrft fid) auf fie. (Es ift,

roie roenn er einen flugenblid innehielte unb fid) fragte,

ob biefer 3orn aud) redjt fei; aber er antroortet fofort:

fidjerlid) red)t! ITtit oollem fjafc roill id) (Bottes 5*i"Oe

rjaffen! (Ein bemerfensroertes Bilb, bafc ein ITTann, ber ftd)

©utiftl: Ausgemalte Pfalmen. 3. flufl. 18
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mit foldjer innigen flnbacfjt in (Bottes IDunber oerfenft, fo

Ieibenfcfyaftlicf) auffährt, roenn er 5er $recler gebenft 19
.

Aber ein ed)t israelitifcfjes Bilb. Dies Doli von über«

ftrömenbem (Temperament, oon leibenfcfjaftlicfjer Subjef=

tioität, fennt auefj in ber Religion nur IDar/rr/eit unb

£üge unb nicfjts ba3toifcf)en. Diefe Religion ift, bas ift

feine 5ragc, überaus unbulbfam : feine Scf/onung ber Anbers*

gläubigen, fonbern, roenn's möglief) ift, ifjre Ausrottung

!

Das IDort oon bem ©ort, ber regnen läfjt über (Beredete

unb Ungerechte, roäre biefen ITtenfcfjen unoerftänbltcfj ge=

roefen.

3d) aber, fo fcfjliefet ber Betenbe, inbem er 3um Anfang

bes Pfalms 3urücffeb
l

rt, bin ein 5**omTner unb roill es [ein

;

bu
f

Ijerr, ber ins Derborgene fcfjaut, roeifjt es! fjilf mir,

b^n IDeg, ber 3U Scf)mer3en füfjrt
20

,
3U meiben unb leite

mief) auf bem IDege, ber in (Eroigfeit bleibt! Diefe (Begen-

überftellung ber beiben (Befinnungen im Bilbe ber 3toei IDege

gefjt bureb, Diele £iteraturen unb ift uns befonbers aus bem

griecf/ifcfjen (Bleicfjnts von Jjerafles am Scf/eiberocge befannt

;

urfprünglid) fcfjeint bas Bilb oon bem Scf/icffal ber Seele b,er=

genommen 3U fein, bie naef) bem Höbe 3um Kreu3roege fommt,

roo fief) ifjr eroiges £os entfcfjetbet unb fie entroeber 3ur

(Qual ober 3ur Seligfeit eingebt.

Der Pfalm roürbe uns ofyne ben leibenfcfjaftficfjen Scf/Iufc

bei roeitem mef/r gefallen; aber man möge bebenfen, bafc

ebenbiefe £etbenfcfjaft 3ugleid) bie Kraft ber Religion

3sraels ausmacht.

Ratje oerroanbt ift unferm Pfalm in (Bebanfen unb Aus=

bruef ein £ieb aus bem inbifcfjen Atb,aroa=üeba 21
:

„Der ®ötter Ijorjes Oberhaupt,
6er fter/t, als toär' er nat) babei;

roas man oerfto^Ien glaubt 311 tun,

bas ift burd) ib,n ben (Böttern funb. -
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©b einer jtef)t unb get)t, jid) jeitroärts roenöet,

ob er Derfriedje fid), ob er entlaufe,

ob 3toet beijammeniitjenb Rates pflegen,

fo tDetfj es König Daruna als Dritter. -
Des Königs Daruna ift öieje (Erbe,

6er b,ob,e t)immel aud) mit fernen (Enben;

bie betben ttteere 22 jinb ber Ceib bes (Bottes,

ja aud) bies fleine tDaffer ffter, es birgt ifjn. —
IDer übern Ejimmel gar fjinaus nod) füf)re,

roürb' König Daruna bod) nidjt entgegen;

com tjimmel fommen bierfjer feine Später
unb taufenbäugig muftern fie bie (Erbe. —

Der König Daruna befdjaut bies alles,

roas 3toi(dien (Erb' unb fjimmel, unb roas jenjeits.

(Er 3äb,Iet jebes Blin3eln eines nTenjdjen,

berechnet alles, roie ein Spieler DOürfe. —
© Daruna, bie ftebenmal Jieben Sd|Iingen,

bie breifad) offen unb bie bräuenb tjarren,

ben Cügner joHen alle feft umfangen,
bod) ben freilajfen, ber bie tDal)rf)eit rebet".

tDcr ängftlid)en unb befd)ränften (Beiftes glaubt, öafc

nur in 3srael (Bottes Offenbarung gemattet fyabe, ber mag
fid) über biefe fd)önen tDorte ärgern; roer aber über3eugt

ift, bafe alle U)elt feiner tjerrltdjfeit doII ift unb bafc er

allen benen natje ift, bie ib,n oon t}er3en fuerjen, roirb fid)

biefes £iebes freuen, roenn er fid) aud) nid)t nerbirgt, bafj

bas 3nbifd)e unb bas fjebräifcfje aud) f)ter nur oerroanbt,

nid)t gleid) finb. Dafj etroas Sichtbares ber „£etb bes

(Bottes" ift, fönnte ber fupernaruraliftifdje jübtfdje Didjter

unmöglid) fagen; unb bie „fd)attenb,afte Untoerfalität bes

näd)tlid) fpäf)enben (Bottes" - Darunas befonberes (Bebiet

ift bie Had)t - ift ber HUgegenroart 3ab,r»es, ber fetner

felbft betou&ter unb ber IDelt in aller Klarheit mädjtiger

(Betft ift, nid)t all3u nab,e 3U ftellen
28

.

18-
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3sraels ZEriumpfy:

ein propfjettfcfyer Pfalm.

Pfalm 149.

Singet 3a$vt ei" neues £ie6, i

fein tob in 6er ©emeinöe 6er frommen!
Seines Schöpfers freue fi$ 3srael, 2

ifjres Königs jauchen 3ions Sölme!
Sie follen feinen Hamen preifen im TTan3, »

3U Poufe un6 3itf)er üjm fingen!

Denn 3aI}oe Ijat fein Dolf begnabet, 4

er frönte öie Dulber mit Sieg.

Die $rommen mögen über itpre t)errlid)feit jaudjsen, &

frofjlocfen über iljren £o!m;

£obpretfungen ©ottes in 6er Kefyle, «

3U)eifdmeiöiges Sdjtoert in 6er i>an6;

Kod)e an 6en t>ei6en 3U nehmen, 7

£U)n6ungen an 6en ttationen;

ifyre Könige mit l)an6fd)enen 3U binden, 3

ifyre <£6eln mit eifernen Su&fetten;

an ifynen (Beriet 3U galten, tote gef$rieben itebt: >

fo meröen all feine frommen oerb,errIid)t.

Der Pfalm ift ein propfjettfcb.er r)t)mnus; ber $orm nadj

ein fjqmnus, bem 3nrjalt nad) eine Proprjetie.

Der $orm nad) trägt ber Pfalm gan3 ben uralten unb

immer toieber neu aufgefrifcfjten fjnmnenftü ; er beginnt mit

einem Hufruf ber ©emeinbe 3um £obe (Bottes unb fügt

bann ben (Brunb ber Cobpreifung tjinsu
l
. Die fluffüb,rungs=

art eines folgen £iebes ift aus btn tDorten bes Pfalms

gan3 beuttid). (Es roirb oon ber im Heiligtum oerfammelten

Kultusgemeinbe, oon „ber (Bemeinbe ber frommen", ge=
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fungen; ba3U gibt bie 3itb,er bie TTtelobie an unb bic Paufe

ben (Eaft ; bic (Bemeinbe aber fingt unb tan3t 3ugleid) ; bies

aber unter unenblicrjem 3ubeln unb $rofyIocfen. Die gan3e

Iärmenbe Begeiferung eines folcfjen fjebräifdjen religiöfen

Dolfsfeftes mufj man fid) oorftellen, um einen berartigen Pfalm

3U oerfterjen. - Rud) ber Rnfang bes £iebes : „finget 3at)oe

ein neues £ieb" , ift uns roobjbetannt 2
. Der urfprünglicrje

(Bebanfe biefer IDorte roar, bafo bie alten £ieber bei ben

geroörmlicrjen Hnläffen genügen, bafc aber jetjt, ba 3<*b,üe

etroas Heues getan b,at, ber Dicr/ter ein neues £ieb gefunben

rjat. 3ur Seit bes Pfalmiften roar aud) biefer Anfang bereits

oft gehört roorben.

tDenn aber ber Pfalm fo bie $orm öes fultifdjen r)t)mnus

innehält, fo unterfdjeibet er fid) anbrerfeits oon bem ge»

roöf)nlid)en tjrjmnus aufs ftärffte im 3nt)alt. Das £ieb ift

nid)t 3um (Bebraud) für bie (Begenroart beftimmt: es oer*

b,errlid)t nidjt bie (Taten (Bottes, bie fd)on gefd)eb,en finb;

jonbern es foll einft gefungen roerben, roenn (Bott bie Der»

rjeifjungen roarjr madjt unb 3srael bm Sieg über bie Reiben

fd)enft. Das £ieb
r

bas bann bie (Bemeinbe fingen roirb,

roenn fie itjrem (Bott für bie grofee gefcfjefjene fjtlfe ban!en

fann, bies £ieb fyat ber Dicfjter im ooraus gefungen. IDir

b,aben tjier alfo eine merftoürbige öerbinbung oon Jjqmnus

unb IDeisfagung. — Rud) biefe eigentümliche Hrt bes escfjato*

logifdjen rjrjmnus ift nicfjt für biefen Pfalm allein d)arafte=

riftifd). EDir finben im Pfalter oon berartigen £iebern eine

gan3e TTtenge
8

. Solcfje Pfalmen aber finb rtadjarjmungen

esd)atoIogifd|er £ieber ber Propheten. Die Propheten rjaben,

um irjren IDeisfagungen Kraft unb$ülle 3uoerIeif)en, aud) bie

(Battung ber Jjrmtnen aufgenommen unb ir)r escfyatologifcfjen

3nb,alt gegeben 4
. So liegt einem folcrjen Pfalm eine gan3e

(Befd)id)te f)ebräifd)er £iteratur 3ugrunbe.

Situation bes £iebes ift alfo bas grofje Danffeft ber
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3ufunft, ba 3sracl ftd) feines Sdjöpfers freut unö über [einen

König froljlorft : 3at)De t>at firfj in einer geroaltigen Hat

t>or aller IDcIt flugen als 3sraels König erroiefen, öer feines

Dolfes Seuf3en f)ört, unb als 3sraels Sdjöpfer, öer fein (Bebilbe

nid|t im Stidje läfet. - Der 5orw nad) ift öiefe Stroptje

eine ausgeführte fjnmnen=3ntrobuftion.

Die 3roeite Stropr/e oerfünbet 3unäd)ft ben (Brunb bes

£obpreifes. Had) langer 3eit bes 3ornes, ba (Bott fein

flntlitj Derbarg, ba er 3srael 3Ürnte unb es oerfto&en tjatte,

fjat er enblid) feinem öolfe (Bnabe erroiefen. Unb ben

Dulbern t)at er ben Sieg gefdjenft; er tjat fie aus öer

Had)t ber Scf/anbe in bas £id)t ber fjerrlicfjfett geführt.

Das 3ubentum, burd) $rembr/errfd)aft gebrüdt, trofft auf

eine 3eit, roo fie felber, bie armen Dulber, bie r/eibmfcrjen

(Enrannen befiegen unb bas tDeltreid) ererben. Dann roerben

bie 5^ommen jaucfßen unb fid) itjres £ot)nes freuen; fie

frorjloden, bafo ifyre Greue gegen 3ab.De jetjt enblid) ben

oerbienten £or/n empfängt. 3ubelnb über ir/ren (Bott greifen

fie 3U ben tDaffen, um fid) bie tDelt 3U erobern
; fie fämpfen

3af)oes Sd)Iad)ten, fie loben (Bott unb töten bie $etnbe.

(Ein präd)tiges unb l)öd)ft einbrüdlidjes Bilb einer friegerifdjen

TErjcofratie ; man benfe an bie matfabäil'djen Reiben, „bie

mit ben Jjänben fämpften, mit ben r)er3en 3U (Bott beteten"
5

,

ober an (Eromroells fjeer.

Die brüte Strophe fdjilbert roeiter biefen tDelteroberungs-

3ug 3sraels. Bisher t)aben bie Reiben fie gebrüdt, jetjt

nehmen fie Radje; bist/er l)aben jene it)nen llnred)t getan,

jetjt bringen fie bie ftrjnbung. Sern: be3eid)nenb ift, bafc

3srael in biefem $elb3ug „gegen bie Reiben", „bie Dotter"

insgemein 3U 3tef)en gebenft. Das 3ubentum ift mit ber

gan3en U)elt oerfeinbet; es glaubt, oon allen Dölfern, mit

öenen es je 3U tun gefjabt l)at, mifer/anbelt 3U fein. 3n

roeldjes £anb aud) ber 3ube fommt, überall roirb er ge=
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ftofeen unö befdjimpft ; alle Kationen ftimmen in bem fjafo gegen

irjn überein. So fdjreit bas getretene Dolf nad) Dergeltung.

(Es labt [id) an öem fjoffnungsbübe, bafa es etnft bie Könige

unb (Ebeln ber Reiben, bie jetjt |o ftol3 tr/ronen unb über

bie armfeligen 3uben bie Hofe rümpfen, mit Ketten binben

roill, mit Ketten an fjänben unb $üfeen
6

! Dann roerben

bie Sölme 3sraels ftd) 3um (Berichte nieberfetjen unb ifjnen

geben, roas fie oerbient fyaben; ber Did)ter meint toob.1:

bann roirb man über bie Könige bas Blutgeridjt galten.

Dies (Beridjt aber ift „gefcb,rieben", b. I). es ftef)t in ben

tfimmlifcrjen Büdjern (Bottes oer3eid)net
r
roo alle menfd)lid)en

Sünben unb bas (Bericht, bas in ber letjten 3eit über fie

fommen foll, niebergefdjrieben finb
7

. ITTit ötefer Dorfteilung,

ba^ im fjimmel bie Befirafung ber Reiben fdjon oer3eid)net

ift, fprid)t bas 3noß^tum bm (Bebanfen ber göttlichen

Dorfyerbeftimmung aus 8 unb 3ugleid) bie fefte (Beroifrr/eit,

bafj biefe Dinge 3U ifjrer Seit fidjei'Iid) gefd)eb,en: fo ift es

oor (Bott gefdjrieben unb fo mufr es fommen. Dies (Berid)t

über bie Reiben aber, bies IDeltregiment ift bie r)errlid)=

feit, bie (Bott allen feinen 5roinmen 3U IC^ werben läfet.

Der Pfalm gibt einen lebjreidjen flusfcfjnitt aus ber

esd)atologiid)en Hoffnung bes 3ubentums. Diefe tjoffnung

ift 3U einem nicf/t geringen Seil rein politifctjer Ilatur: fie

ift bie Ieibenfd)aftlid)e Sefmfucfjt eines gebrüdten Dolfes, bas

nad) Radje begehrt unb ben Uraum ber H)eltb,errfd)aft,

ben es einft geträumt b,at, nidjt oergeffen fann. Der reli-

giöfe (Einfdjlag baran, ber an anberen Stellen bei roeitem

größer ift, ift fyier nur biefer, bafc 3srael, ba es fid) felbft

nid)t 3U fjelfen oermag, oon feinem (Bott bie Dergeltung

an ben Reiben unb bie tjerrlidjfeit in ber tDelt roünfdjt

unb errjofft.

Die fdjon in alter 3eit oermutete unb aud) neuerbings

immer roieber oorgefcfjlagene flnfetjung biefes Ciebes in bie
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3eit bes maffabäifcr/en Rufftanbes üerfennt feinen esdjato^

logifcfyen (Er/arafter: öen Steges3ug, oon bem fyier bie Rebe

tft, Ratten bie $rommen, als biefes £ieb gebietet rourbe,

feinestoegs fdjon angetreten, fonbern nur pr?antaftifd)e £>off=

nung fdjtoclgt in folcfjen Dorftellungen im ooraus.

„Caspar Scioppius entflammte mittelft biefes Pfalms in

feinem (Elafficum belli facri, u>eld)es nicfjt mit dinte, fonbern

mit Blut gefcfyrieben ift, bie römifcfj=fatb
I
oli[cb

(
en dürften 3U

bem breifjigjärjrigen Religions!rieg. Unb innerhalb ber

proteftantifrfjen Kircfye fdjürte (Erjomas tTCün3er mittelft biefes

Pfalms ben Bauernfrieg" B
.

Pjolm öer t)cmna.

1. Sam. 2, 1 -10.

mein J)crj jaucbjt über 3afroe; i

fjoch, ragt mein t)orn buräj meinen <5ott.

IDeit tut fteb. mein tttunb roiber meine Seinbe auf,

oenn idj freue mid) beiner Qilfe.

ttiemanb ift tjeiltg rote 3aI)oe, 2

lein $els ift roie unfer <5ott.

£ajjt bie vielen trotzigen Reben, s

fein oermeffen tüort entfahre bem Ittunb!

Denn ein roiffenber ©ort ift 3aI)oe,

bei ttjm roerben traten geroogen.

Der gelben Bogen 3erbridjt; *

bod) bie ftraucrfelten, gürten fid) mit Kraft.

Die fatt roaren, muffen fieb. um Brot oerbingen; &

unb bie tjunger litten, lönnen mit ber Arbeit feiern.

Die unfruchtbar roar, gebiert fieben Kinber;

unb bie Kinberreidje oe^roeifelt.
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larjoe tötet unb macrjt lebenbig, «

ftür3t 3ur Unterwelt unö führet herauf;

3ab,oe madjt arm unö matf}t reid), 7

ernieörigt unö errjöf}t aud);

ergebt öen (Beringen aus öem Staube, «

aus öem Kot erf)öf)t er öen Armen;
fyei&t unter Surften fie fifcen,

roeift ifmen öen (Effrenpla^ an.

Denn 3ab.»e gehören öer (Eröe Säulen;

er fte0te öarauf öie EDelt.

(Er b.ütet feiner tTreuen Sfifee, »

öie ©ottlofen fommen in $inftemis um.
Denn nid)t öurd) eigene Kraft geroinnt öer ITtann

öen Sieg;

3ab,oe ift's, öer feinen Seinö 3erfdjmettert. 10

TDiöer ifm öonnert er im fjimmel,

3arjoe richtet öie (Enöen öer EDelt!

(Er gebe feinem Könige Kraft,

ergebe feinem ©efalbten öas fjorn!

ITXit großen IDorten beginnt ber rjrjmnus. Der Dichter

fjat ©ottes r)ilfe erfahren; befe frofjlocft fein Ejer3 unb ergebt

ftd) t}od) fein fjorn. Darum roill er jetjt — fo oerfünbet

er - feinem fjerrlicrjen (Botte ein £obIieb fingen. (Einft

- fo fetjt er ooraus - ift es anbers geroefen: ba roar

er in großem (Elenb; feine ^einöe aber rebeten beftänbig

auf irm los unb rjör/nten irm unb feinen ©ort, unb er

roufjte nicfjts 3U antroorten. 3^t aber rjat ficfj alles ge=

roanbt! Darum b,at fid) fein Itlunb toeit aufgetan. tlTögen

bie $einbe tym jetjt roiberroillig 3ufjören unb feines ©ottes

©röfje erfennen!

Soroeit bie „3ntrobuftion" bes fjrjmnus, eine Dariation

bes gebräucrjlicrjen tjrmrnenanfangs: id) roill 3ab,De fingen
1

!
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„Preifen roill id) ben Kämpen ber (Bötter", beginnt ein

babrjlonifd)er pfalm
2

. — 5ur ^en mobernen £efer ift babei

nur bas Bilb com (Ergeben bes tjornes 3U erflären; bas

Bilb ift com tDilbftier genommen, ber mit aufgeridjtetem

fjorn in ber $ülle feiner Kraft bafterjt
8

.

Hun fetjt bas £obIieb ein; es fingt 3unäd)ft, roie foldje

£ieber nid)t feiten tun, oon 30-fyües UnoergIeid)lid)feit.

KeinlDefen unter allen r)immlifd)en, bas ib,m glidje! ITiemanb

}o fdjaurig unb fjeiltg roie er, aber auä) ITiemanb - bas

h,at ber Didier felber erfahren - fo r/ilfreid), ein foldjer

„$elfen" bes Scfjutjes roie unfer (Bott. Soldje U)orte ge«

roinnen erft itjre oolle Bebeutung, roenn man bebenft, bafc

bie 5^ommen ber älteren 3eit 3sraels fein Bebenfen rjatten,

oon oielen tDefen, bie „t/eilig" unb „5elfen" finb, 3U fpredjen:

es mag oiele (Bötter geben im Ejimmel unb auf (Erben, aber

— roer ift, 3ab,oe, roie bu unter irmen allen ! Soldje IDorte

enthalten alfo nod) nid)t notroenbig ben (Bebanfen bes

ITTonotr/eismus, roie roir benn auä) in babrjlonifdjen ober

ägr/ptifdjen fjtnunen ätjnlidje Sätje finben
4

.

IDenn bem aber fo ift, fo follte cor biefem (Bott alle

menfd)Iid)e fjoffart oerftummen! (Es ift t&it antif=t)ebrätfd)e

Stimmung, bie aus foldjen tDorten fpridjt: feine Sünbe

gibt es cor (Bott, bie fo fdjlimm roäre roie Übermut unb

üermeffenrjeit; benn biefer rjerrlidje (Bott null allein ergaben

fein auf (Erben. So ermahnt ber Diä)ter bie 5einöe (Bottes,

bie trotzigen Reben 3U laffen: berartige Reben fjaben fie

- fo muffen roir uns oorftellen — oortjer, als er in Itot

roar, gegen (Bottt geführt. ITTan beadjte, roie rjier bie (Er=

marmung in ben r)pmnus einbringt: foldje ITTarjnung ift

eine inbirefte Art, (Bottes TTTajeftät 3U befingen
5

. Unb er

fügt ben (Brunb r/urju: toärjnt nidjt, bafa (Bott euä) md)t

Dernef)me: er ift ein roiffenber (Bott ; ober bafa (Bott ftd)

um eud) nid)t fümmere : er roägt bie (Taten ber TTTenfdjen,
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ob fie gut finb ober böje
7
. (Er t)at ficfj um mein (£efd)id

befümmert, er roirb aud) eud) nad) eurem öerbienft be=

lohnen! Das Bilö oon ber tDage, auf 6er bie IDerfe ober

bie Seelen ber ITTenfdjenfinber getoogen roerben, ift bei

oielen Dörfern üblid) ; uns ift es befonbers aus ber ägrjp=

tifd)en Religion befannt, roo bas r)er3 bes (Toten oor bem

(Bericht ber Unterroelt auf bie U)agfd)ale gelegt roirb
8

. 3n

ägtjpten, roo biefer Dorfteüung eine grofoe Bebeutung 3U-

fommt, unb roo fie etjer ein (Blaube, als ein Bilb 3U nennen

ift, macfjt fie jebenfalls einen niel urfprünglicfjeren (Einbruc!

als in 3srael; oielleicfjt barf man bar/er in ägrjpten bie

fjetmat biefer altteftamentlidjen Dorftellung fudjen.

ttun ein anberes r)t)mnenmotiD, r/ier bas Jjauptftücf bes

Pfalms. 3afu)e fdjaltet unb roaltet über ben ITCenfdjen mit

ooller Souoeränität. Das legt ber Didjter an oer=

fd)iebenen Derr/ältniffen bes menfd)Iid)en Gebens bar. Soldje

gegenfätjlidjen Rusfübjungen finb im fjnmnus beliebt
9

.

3unäd)ft fdjilbert bas £ieb ben oft fo merfroürbigen

tDcdjfel ber irbifdjen Dinge. Daoon 3U fpredjen liegt bem

Didjter naf)e, b,at er bod) im eigenen £eben foeben einen

foldjen plötjlicf/en Umfd)roung erlebt. IDeld) rounberbares

r)in unb r)er - fo beginnt er - erlebt man im Kriege!

Der furdjtbare Kriegsbogen, ber eben nod) in ber rjanb

bes Kriegers (Tob bror/te, jetjt liegt er 3erbrod)en am Boben;

roer aber oorbem f'raftlos ftraucfjelte, ber ergebt fid) unb

gürtet fid) mit neuer Kraft. Unb ebenfo gerjt's mit bem

Dermögen ber ITCenfdjen: roer erjebem Uar/rung in 5üUe

b,atte, mufj jetjt ein elenber Gagelöb,ner roerben, nur um
bas £eben 3U friften; roer aber junger leiben mu&te, fann

jetjt mit ber Hrbeit feiern: er b,at Reid)tum genug. Unb

roie roedjfelt ©lud unb Unglüd im £eben ber $amilie!

Das tDeib, bas lange bie Sdjmad) ber Unfrudjtbarfeit

trug, jetjt prangt fie als ftol3e Wutter oon Sieben - bie
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TTCutter oon fieben Kinöctn ift aud) fonft, im Jjebräifdjen
10

toie

im Babqlonifdjen
11

, bas ITlufterbilö bcr gefegneten $vau —
;

unb bic reid) mit Kinbcrn gefegnet voax, eine Seuche ge»

nügt, if)r alle 3U rauben unb fie in tiefes r)er3eleib 3U

oerfenfen; ber (Briefe roürbe f)ier an bas Sdjidfal ber

Hiobe benfen.

So ftel)t bem frommen Sänger bie tDanbelbarteit alles

ITtenfd)Ud)en oor Rügen ; aber biefe (Einfielt ftimmt ifjn nid)t
r

arie man roorjl benfen fönnte, 3um (Trauern barüber, bafc

jebes menfd)Iid)e (blüd trügertfd) unb eitel fei, fonbern fyebt

itm oielmetjr 3ur Begeiferung empor. Denn fein Blid fyaftet

nid)t an ber IDelt ber TTCenfd)en, fonbern fdjaut auf ben,

beffen unbefdjränfte ITtadjt fid) in bem allem 3eigt. Sein

Rüge ftefjt bie IDelt nidjt mit btn Blicfen ber Sterblichen,

roeldje bie EDoge fteigen unb bie IDoge finfen läßt, fonbern

mit ben Hugen ber (Bottf)ett, bie fo mit ben TTTenfdjenfinbern

frfjaltet. Kein Sroeifel, bafo ber Dichter babei einen befpotifdjen

(Bottesbegriff oorausfetjt, einen Begriff, ber aus ben ftaat=

Iid)en Dertjältniffen, unter benen er lebt unb bie er als

bie naturgemäßen betrachtet, era>ad)fen ift. Sugleid) aber

läßt fid) gerabe an einem foldjen Pfalm 3eigen, arie biefer

(Bottesbegriff, ben mir als untergeorbnet betrachten, bei ben

5rommen jener Seit 1)01)6 Begeifterung 3U ertoeden oer=

mod)te.

Unb nun fät)rt ber Pfalmift fort, inbem er jetjt ben

(Bott befingt, ber fid) in allem, roas unter ben ITTenfdjen

gefd)iel)t, als König offenbart.

„(Es ftnb ja (Bott fetjr lcid)tc Sadjen,

unö ift bem t)öd)Iten alles gletd),

ben Reidjen Hein unb arm 3U madjen,

ben Armen aber grofe unb reid)".

3ar)oe gebietet über Zeben unb Gob: er ftüi*3t ben

fflenfcfjen ins Gotenreid) tief unter bie (Erbe; aber er t)at
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aud) bie tTtad)t, bie (Beworbenen 3U erroeden. Der alte

Hebräer b,at nid)t an eine allgemeine ITotenauferftefyung

ober an ein erotges £eben, bas bem Hlenjdjen nad) bem

(Tobe oerr/eifjen roäre, geglaubt; aud) öiefe Stelle ift nid)t

fo 3U oerftefjen
12

. Sonbern foldje IDorte finben fid) aud)

fonft, 3. B. in ben babqlonifcrjen (Bötterrjrmrnen
18

, fei es,

bafa fie als ein patr/etifcrjer Husbrud für Kranfenrjeilungen

gemeint finb, roo ber £eibenbe, ber fdjon bem fjabes oerfallen

3U fein glaubte, bem Zehen 3urücfgegeben roar
14

, fei es,

baJ3 ber Pfalmift an tDunbergefd)id)ten benft, roo (Bottes=

männer einmal einen (Toten roirflid) lebenbig gemad)t fyaben.

Diefe IDorte bes fjqmnus Hingen bem alten 3srael um fo

geroaltiger, als es im allgemeinen bes (Blaubens roar, 3afyt>es

ITtad)t reidje nid)t in bie Unterroelt bjnab 15
.

3n 3ab,oes fjanb liegt aud) Reidjtum unb (Erjre: er

fann ben (Beringen, ber im Kote liegt
16

, erfjöfyen unb irm

bei ben (Ebelften auf tjerrlicrjem (Trjrone fitjen Iaffen, gan3

roie er roill
17

.

ITtit folcrjer tttadjt aber r/errfcf/t 3at)oe über bie tTTenfdjen,

roeil er ber fjerr unb Sd|öpfer ber IDelt ift; bie (Tiefen

ber (Erbe finb fein, unb bas grofte tDunber, bafj bie (Erbe

auf Säulen gefreut ift, bie nie ein fterblicrjes fluge gefdjaut

fjat, bies tDunber r/at er oerricrjtet
18

.

3um Scrjlufe eine fur3e Betrauung über (Bottes Der=

galten 3U feinen (Betreuen unb 3U ben Abtrünnigen. Die

frommen behütet (Bott, baf$ irjr 5ufj an feinen Stein ftofce
19

.

Die (Bottlofen aber finben ib,r jab.es, fcfjredlicfjes (Enbe in

ber eroigen Hadjt ber Unterroelt.

Denn man irre fid) nidjt! ^ai\ve ift es, oon bem Segen

unb Derberben fommt. töer ben Sieg baoongetragen, glaube

nid)t, bafa er irm mit eigener Kraft erfod)ten f)at! 3ot|oe

roar es, ber feinen $einb 3crfdjmettert rjat: ba roar es

bem ITCenfdjen leidjt, Sieger 3U roerben! So fdjlägt in ber
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3Iias Rpollon ben patroflos auf Rüden unb Scfjulter,

bafo er fdjroinblig rotrb ; 6en fjelm roirft er irjm oom Raupte

;

bie £an3e 3erbrid)t irmt; 5er Sdjilb finft oon 5er Sdjulter;

öen fjarnifd) Iöft 5er (Bott ; (Brauen betäubt fein t)er3. So

befiegen irm bie Sroer „fonber Ulürje", ba er „oom Sd)lage

bes (Bottes gebänbigt roar"
20

. 3ab,oe - fo fagt ber b,ebräifd)e

Dichter — bonnert im rjimmel rotöer ben (Begner unb bringt

über irjn ein fo furchtbares (Entfetjen, bafa er oor bem

(Bottesfdjreden fliegt
21

, Durd) folcfje (Bottesgericr/te aber3eigt

fid) 3ab.De als btn Rid)ter aller tDelt! Kein Bilb fteüt

fein IDeltregiment - rjöcfjft be3eid)nenb für israelitifcfjes

(Empfinben - bcffer bar als bie erfjabene $3ene, ba fein

Donner r/od) oben erfdjallt unb bie tDelt oor bem maje=

ftätifdjen (Bott erfdjaubert
22

. tTCit biefem legten umfaffenben

Rusblid mag bas rjod) einrjerfdjreitenbe (Beöidjt urfprünglicfy

gefdjloffen traben.

(Es folgt nod) ein fur3er patriotifdjer tDunfd)
28

, ber,

roie bie meiften folcr/er Scfjlüffe, 3U bem (Bebicf/te felbft in

feinem engen 3ufammenfjange fter/t unb oielleicf/t oon fpäterer

fjanb anget)ängt roorben ift, als 5as £ieö für 5en (Bottes*

bienft im Königstempel 3U 3erufalem 3ured)tgemad)t rour5e

:

ber flllmäcfjtige fctje feine ITtad)t ein für unferen König,

(Bottes (Befalbten ; möge ber f)errfd)er mad)tr>olI triumphieren

!

Das (Bebidjt roirb ber rjanna, Samuels BTutter, 3U»

gefdjrieben; fie foll es gefprocr/en fjaben, als fie ir/ren Sofm,

ben fie oon (Bott erbeten unb (Bott gelobt rjatte, im {Tempel

oon Silo bem priefter übergab. Aber oon biefer Situation

tritt im Pfalm md)ts rjeroor ; nur gan3 oon ferne erinnert

baxan ber Satj, bafc bie Unfruchtbare fieben Kinber gebiert,

flud) pafct bas patr;etifd)e üeb roenig in bie gemütoolle

Sage oon ber Jjanna. Unb gar bas (Bebet für b^n König

am Seeluft bes £iebes für/rt in eine roeit fpätere 3eit. -

Hud) fönnen roir nod) erflären, roie ein folcfyer Pfalm in
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biefe (5efd)id)te eingeörungen ift. (Es amr israelitifdje Sitte,

bie (Er3ät)Iung burd) lr/rifd)e Stüde 3U unterbrechen. Dtefer

(Bebraud) ift fo entftanben, bafa foldje £iebcr urfprüngUd)

aus bcr er3äb,lten Situation geflogen roaren unb barum in

bcm Bericht baoon ib,re natürliche Stellung fanben : fo bas

Debora=£ieb in ber (Er3ät)Iung oon ber Debora--Sd)lad)t
24

, ober

bas £ieb, bas bie 3ungfrauen 3sraels bei Sauls unb Daoibs

rjeimierjr aus bem pt)ilifter=Kriege fangen unb bas Sauls

(Eiferfudjt auf Daoib erregte
25

. Als man aber fo bie erfreu*

lidje tDirfung r/atte rennen lernen, bie ein Irjrifdjes Stüd

mad]t, roenn es bie rutjig fortfdjreitenbe (E^äfylung unter»

brid)t, rjaben Spätere aud) an anberen Stellen Pfalmen,

bie itmenfür bie Situation angemeffen erfcrjienen, eingefdjoben.

So f)at man bem 3onas im £eibe bes tDalfifdjes ein £ieb

gegeben; fo rjier bas £ieb ber t)anna, bas eben roegen bes

Sprudjes oon ber „Unfruchtbaren" in itjren ITTunb 3U paffen

}d)ien; fo nad\ bem ITTufter biefes £iebes bas „tTtagnififat",

bas £ieb ber XTTaria
26

. u. a. EDir finb bem Späteren, ber

ben Pfalm eingefetjt b,at, ban!bar, ba% er ir/n baburd) er=

galten rjat. Das fdjöne, roenn aud) nid)t übermäßig originelle

£ieb felber oerliert fidjerlid) nidjts, fonbern fann nur ge«

roinnen, roenn mir es aus jenem äufammenfyange, in ben

es nid)t gehört, Ijerausnefymen unb es 3U ben „Pfalmen"

redjnen, mit benen es nai} $orm unb 3nb,alt überein=

ftimmt unb unter benen roir Diele parallelftellen ba3u auf=

3uroeifen nermögen.

Bas <5ebid)t ift für unfere $orfd)ung aud) besr/alb roidjtig,

roeil roir es nad) feinem Scfjlufjgebet mit Sid)ern,eit in bie

Königs3eit fetjen fönnen. Denn ber „König", ber rjier

genannt roirb, ift nid)t ber rjerrfdjer ber 3ufunft, für ben man
als ein tDunber (Bottes nid)t 3U bitten braucht, nod) roeniger

freilid) bie „(Bemeinbe" — eine (Erflärung, bie bod) gar

3U entlegen unb eigentlid) nur eine Derlegenrjeitsausfunft
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öer (Erflärer ift —
,
fonöern, roie es nad) öem Gerte öas ein3ig

natürliche ift, 6er in öer (Begenroart regierenbe König.

(Ebenfo finö alle übrigen Pfalmftellen 3U erflären, öie com
Könige rjanöeln

27
. Die Pfalmenmotioe, öie öas £ieö ent=

b,ält, aud) 3at)öes Stf)öpfermad)t, fein Regiment über öie

(Enöen öer (Eröe, feine Dergeltung über (Bitte unö Böfe ge=

rjören öemnad) bereits in Dorerüifcfje Seit, toas man nid)t

beftreiten follte.

(Bebet öe$ 3ona$.

3onas 2, 3-10.

3n meiner flngft ^ab' id) gerufen

3U 301)00, unö er erhörte mid).

Aus öer Unterwelt Sd)ojje fd)rie id),

öu fyaft mein Kufen uemommen.

Du fjatteft mid) in öie triefe geworfen,

öer Strom umfcrjlojg mid);

aW öeine tDogen unö Wellen
toaren über mid) ergangen.

$ct)on öad)t' id): id) bin oerftojjen

aus öeinen klugen;

roie tonnte id) roieöer fdjauen

öeinen ^eiligen {Tempel?

Die tDaffer gingen mir rings ans £eben,

öie $lut umfd)log mid).

(lang befranste mein Qaupt
an öer Berge IDurjeln.
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3ur {tiefe mar id} gefunden, üre Riegel

fielen auf etüig hinter mir 311.

Da 3ogft öu mein Cebcn aus 6er ©rube empor,

3al}»e, mein ©ort!

Als 5er ©bem mir fdjon verging, 3

gebadjte id) 3af)»es;

unb mein (Bebet örang 3U öir

in öeinen ^eiligen {Tempel.

Die öie nidjtigen ©ötjen oeretjren, »

»erfdnnäfjen tf>r eigen ©lud.

3d} aber w\U mit lautem Danfen 10

öir ©pfer bringen.

Was id) gelobt, min id) bellen.
Die tjilfe ftef)t bei 3<rf)»e!

Das £ieb ift in jeber Be3iel)ung btn £icbern bes Pfalters

oertDcmbt; es toürbe in feiner XDeife auffallen, roenn es

unter ben Pfalmen jtänbe. (Es gehört 3ur ©attung ber

„Danf pfalmen" unb ift ein crjarafteriftifcfies Beifpiel baoon.

Soldje Danfpfalmen roerben urfprünglid) 3um Danfopfer

gefungen ; in fpäterer Seit tjaben fid) biefe £ieber com Danf*

opfer getrennt unb ftnb aus „Kultusliebern" „geiftlicrje

£ieber" geroorben, bie 3ebermann, auch, of)ne ©pfer, fingen

fann \ t)ier aber tritt am Sdjlufj bes Pfalms bie urfprünglid)e

Situation nod) beutlid) rjeroor:

,,3d) aber roill mit lautem Danfen
Ötr Opfer bringen.

EDas id) gelobt, roiH id) be3at)Ien".

3n ber Hot fjat ber $romme feinem ©ort allerlei (Dpfer

gelobt; bie roill er jetjt barbringen unb beginnt bie rjeilige

rjanblung „mit lautem Danfen" : roäljrenb er fid) 3um ©pfer

anfdjidt, fingt er biefen Pfalm
2

. Das ift alfo bie S3ene,

bie roir uns nor3uftellen fjaben: bas ©pfer ift 3ugerid)tet;

«Bimfel: Ausgemalte Pfalmen. 3. flufl. 19
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ber (Dpfernbe tjat fid) niebergeroorfen neben öem flltar, im

flnblid bes fjeiligen (Tempels
8

, ober er ftefyt ba, ben „fjeils*

bed)er", b. b,. b^n Bed)er bes Danfopfers, r/od) in ber

fjanb
4

; bas üolf aber fteb,t um ib,n b,er. (Er aber fingt

mit lauter Stimme

„angefidjts öes gan3en Dolfes,

in öen Dörröfen bes 3at)Dc=tEctnpeIs,

in öeiner mitte, 3erufalent" 6
!

(Einft, ba er in Hot roar, fjat er im füllen Kämmerlein

üor (Bort fein 5Ieb.cn ergoffen; fein Danfgebet aber fpridjt

er oor allen $rommen; benn fo roill es (Bott, bafj ber (Be=

rettete oor aller tDelt if)m Dan! fage unb feinen t)errlid)en

Hamen preife.

Hus biefer Situation bes Danfliebes erflärt fid) bie Rolle,

bie ber (Tempel barin fpielt: als ber $romme in (Tobes*

gefafjr fd)tüebte, f)at er fid) nad) ber Stätte, ba er jetjt

fteljn barf, gefeint; er b,at r»er3roetfelt, Je roieber 3um

rjeiligen (Tempel aufbliden 3U bürfen. Aber an biefe Stätte,

j
ba fein (Bott roobmt, ift fein (Bebet gebrungen; Don tjter

aus fjat irjm 3afyDß in bie $erne ijilfe gefanbt. So ift er benn

jetjt im Begriff, bjier mit ©pfer unb £ieb feinen Danf ab*

3uftatten. (Es ift intereffant, roie bie israelitifdje Religion

auf biefer Stufe, fo fefjr fie eine fittlid)=geiftige Religion

geroorben ift, bod) ber r/eiligen fjanblungen unb Smubole

nod) nidjt gan3 entbehren fann.

Das tjauptftüd bes £iebes - fo ift es in b^n DanV

pfalmen gan3 geroörmlid)
6 - ift eine <Er3ät)lung; fie

fjanbelt com (Befdjid bes 5rommen, um beffenrroillen er jetjt

banft. Dabei toenbet fid), fo bürfen roir uns roorjl por*

ftellen, ber fromme Sänger urfprünglid) an bie llmfteljenben

:

björet, toie es mir ergangen ift, unb bantet 3ctb.De mit mir!

Die r)auptteile foldjer (Er3äf)Iung finb ber Bericht oon feiner

Rot, Don feinem (Bebet 3U 3af)oe unb oon feiner (Er*
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rettung. Diefe brcx Stüde beobachtet man aud) fonft in

ben Danfliebern fer/r häufig. Den t)ebräifd)en Danfliebern

3U oergleidjen finb bie 3nfd)riften fjeibnifcf/er Dottotafeln;

fo fennen roir eine ägnptifdje 3nfd)rift, in roe!d)er ber

$romme von feinem (Befdjid: feiner Hot, feinem (bebet unb

feiner (Errettung er3ab.lt unb, roie bas aud) in r/ebräiftf)en

Danfliebern Sitte ift, mit einem Befenntnis oon ber TITadjt

ber (Botttjett fdjliefet
7

.

Der Pfalm beginnt mit einer fur3en Sufammenfaffung

bes gan3en Verlaufes : in ber flngft fyat ber Sänger 3U

3af)oe gerufen, unb 3<rf)oe fyat iljTi errjört; eine foldje 3u«

fammenfaffung, bie roie eine Überfd)rift Hingt, finben roir

aud) fonft
8

.

(Es folgt bann eine ausfüf)rlid)e Säuberung, 3unäd)ft

ber Hot: er ift bem (Eobe naf)e geroefen unb fjatte fdjon

jebe Hoffnung, am Ztben 3U bleiben, aufgegeben. Das ift

biejenige Hot, bie in ben Pfalmen immer roieberfetjrt: roie

bie „Klagepfalmen" urfprünglid) £ieber oon Kranfen finb,

bie ben (Lob oor Rügen fefyen, fo finb bie Danfpfalmen £ieber

oon (Bedeuten unb oor bem tlobe (Beretteten. Bemerfens»

roert ift babei aud), ba^ bie Kranfrjett felber entroeber gar

nid)t ober nur mit gan3 roenigen 3ügen gefdjilbert roirb

;

fo erfahren roir aud) t)ier nid)t, rooran ber Sänger eigentlid)

gelitten b/at. Das gehört 3um Stil biefer £ieber, in bemrx

überhaupt oerrjältnismäfjig roenig fonfreter Stoff mitge-

teilt roirb
9

.

IDenn es bem Did)ter alfo oerfagt bleibt, oon feiner

KranfrjeU unb feinem perfönlidjen (Ergeben Genaueres 3U

er3äf)len, fo gibt er bafür etroas, roas er felber als bei

roeitem voürbiger unb poetifd)er empfinbet, nämlid) ein aus*

geführtes Bilb: er fdjilbert, rote er 3ur Unterroelt rjinab«

fahren mufete. Dies Bilb, naä^ unfern Begriffen fefyr be«

fremblid) unb faum 3U oerfteljen, ift in ben Klagepfalmen

19»
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unb ben entfprecfyenben Danfitebern gan3 geläufig. Der

Klageltebfänger fdjilbert, roie er fdjon in bie „(Brube öer

Unterroelt", in öie „finfteren Räume" bort unten geörungen

i|"t
10

r
ober er bittet, bafj irm bie „tDafferflut" nidjt über»

ftröme, bie „Siefe" nicfjt oerfd/linge
11

; bie Dtdjter ber

Danfpfalmen aber loben (Bott, bafj er ir/re Seele aus ber

Unterroelt beraufgefüljrt unb ib,nen neues Zehen gegeben

b,at
12

. ITCan roürbe biefe IDorte fefjr mifeoerfterjen, roenn

man fic profaifd) faffen unb aus ben IDafferfluten etroa

fdjliefeen roollte, bie Didier biefer Pfalmen feien (T-rtrtnfenbe,

in ber fdjlammtgen 3ifterne (Befangene, com tDolfenbrud)

Überrafd)te ober aus bem Sdjiffbrud) (Berettete geroefen. Diel»

mebr finb alle biefe Säuberungen nidjts anberes als Bilber

ber r)abes = 5a^t- @s entfprtdjt ber glür/enben £eibenfd)aft

biefer (Orientalen, ba$ fie, roenn itjr £eben bem (Totenreid)

nafye ift
18

, ben ftarfen Husörucf roät/len, bafj fie fdjon in

ber Unterroelt angefommen feien
14

.

So fdjilbert aud) tjier ber Dicfjter feine (Tobesgefatjr

unter bem Bilbe einer $ab,rt feiner Seele nad) ber Unter«

roelt. Dabei ftellt er, md)t eben organifd), bie oerfdjiebenen

Dorftellungen oon ber Unterroelt 3ufammen, bie es 3U feiner

Seit gab. Die Seele bes (Toten, bie in bie grofte (Tiefe

fytnabfarjren mufj, roanbert burd) bie Klüfte ber (Erbe bis

3U ben „TDüi^eln ber Berge". Da ftefyt ein (Tor, burd) bas

fie rjtnburd) muf); bie Riegel tun fid) bjnter ifjr 3U. 3n

biefem Bilbe com (Tor roirb urfprünglid) bie Unterroelt mit

einer Seftung oerglidjen, bie geroaltige (Tore unb Riegel

tjat
15

: bas roar einmal eine Sqmbolifierung bes (Bebanfens,

bafj, roer 3ur Unterroelt geftiegen ift, nicfjt roieber 3urüd=

fcrjrt : bie Riegel bes (Tobes t/alten feft. - öielfad) roirb

in unferem Pfalm unb fonft oon IDaffern, oon tDogen unb

IDellen, ber $lut ober bem Strom in ber (Tiefe gefprodjen:

bas finb, roie es fdjeint, bie tDaffer unter ber (Erbe, oon
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benen öer (Drient reöet, öie tDafjer, aus benen öie (Quellen

fommen unö öie man fid) 3toifd)en 6er (Eröe unb öem £an6e

6er £oten lagernö 6en!t
16

. Der Didjter rebet in poetifdjer

IDetterausfüljrung öiefer Dorfteilung fogar von 6em „Sang",

6er in öiefen tDaffern 6es (Eoöes roäd)ft; mit einem felt=

famen Bilöe, roie es israelitifcf/er (5efd)mad liebt, [teilt er

öiefen )'d)aurigen (lang, öer öes (loten r)aupt umitridt, in

(Begenfatj 3U öem (Turban, öen fid) öer Zeb^nbe in fcftlidjer

Stunöe um öie Sdjlafe roinöet. - Daneben roeröen nod)

anöere Bilöer für öie llnterroelt gebraucht: es roirö oon

irjrem „Scrjofte", irjrem Baudje, in öem fid) öer (lote be=

finöet, gefprodjen : öie llnterroelt - fo rjatte öie ältefte

3eit gefagt - ift ein furchtbares Ungetüm, öas öen IKenfdjen

b,erunterfd)lingt
17

. ©öer öer r)aöes roirö eine „(Brube"

genannt, eine $allgrube, roie man fie für roilöe (Eiere gräbt

:

öas Bilö lag nat)e, roeil man öie llnterroelt, öie fo Diele

Seelen aufnimmt, als einen großen, leeren Raum öadjte,

als eine furchtbare „Fallgrube", in öie jeöer ITTenfd) früher

oöer fpäter f)inabftür3t.

IDenn roir öie $rage aufroerfen, roofyer jene Befdjreibungen

oon öer f)aöes=5at)rt öes (loten im (Brunöe ftammen, fo Iäfet

fid) fdjroerltd) anöers antroorten, als öaft öieie Dorfteilung

urfprünglid) mrjtfyologifd) geroefen fei: man mufo fid) in einer

3eit lange oor öiefen Pfalmiften einmal oon einem (Botte

er3ärjlt bjaben, öer öiefen IDeg öes (Eoöes geroanöelt ift.

Dergleichen b,at man im alten Orient oon öen ©Ottern öes

£id)tes unö öer Degetation oielfad) berichtet: öer ägqptifdje

Sonnengott (Dfiris b,at öie llnterroelt öurd)3ogen, unö öie

Babrjlomer fingen üon öer f)öllenfab,rt öer 3fd)tar, öer

(Böttin öer £iebe. Dies Bilö oon öer r)ö!Ienfat)rt ift alfo

uralt; öarum erfd)ien es öen Späteren fo rounöerooll, unö

eben roegen feiner befonöeren, altertümlichen Sd)önb,eit tjat

es fid) mit foldjer unr>erroüftlid)en Kraft bis in öie fpätefte
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3eit erhalten. 3a, toenn man beobad)tet, ba$ bies Bilb

oon ber $at)rt 3ur Untertoelt met)rfad) mit ber (Errettung

bes ßinabgefarjrenen burd) eine tjörjere tjanö 3ufammen=

frerjt
18

, fo mödjte man oermuten, öafe aud) biefe (Errettung

mit 3um alten Stoffe gerjöre: ein (Bott - fo bürfen roir

uns öanad) oielleidjt bas <Ban3e benfen - ift 3um fjaöes

bjnabgefunfen, ajirb aber burd) bas (Eingreifen eines anberen

3U red)ter 3eit errettet
19

. So öffnet fid) b,ier ber Blicf auf

eine grofje t)orgefd)id)te bes Stoffes. Die Dicfjter Israels

aber - bies fei ausbrücflid) feftgeftellt - rjaben aus biefer

gan3en (Befd)id)te nur ein Bilb übernommen, roomit fie ifyre

Cieber fd)müo!en.

Kür3er roerben in öiefem Pfalm bie Anrufung 3<rf)oes

unb bie (Erfjörung gefdjilöert: im legten Rugenblid, ba

fdjon alles aus 3U fein fd)ien, ba feine Seele bie Kraft fd)on

oerloren Ijatte, ba rjat er fid) 3afyoes erinnert; unb bas

ift ber Umfdjroung feines £ebens geroefen ! Denn jetjt b,at ib,n

3ab.De erhört unb ir/n errettet! So rjat fid) 3afyoe als

„feinen (Bott" beroäfyrt, als ben Ejerrn über £eben unb üob!

Darum fei irjm Danf unb Preis!

Hun mit roenigen IDorten ber Sdjlufe. 3unäd)ft ein

allgemeiner Satj: bie falfdjen (Bötjen fjelfen nidjt; roer irmen

bient, fd)äbigt fid) felbft! 3afyoe tjilft allein. Das ift ber

Sat}, bm er erfahren t)at, bie £et)re
r

bie er aus feinem

(Befdjide 3iel)t, ber preis bes roat)ren, rjelfenben (Bottes!

(Es ift Sitte ber Danflieberbidjter, foldje £et)re am Scrjlufj

itjrer <Er3äl)lung als bas (Ergebnis it)res £ebens 3U oer=

fünben
20

. Denn es ift bie Pflicfjt ber kommen, bie Sreue

(Bottes, bie fie erfahren tjaben, nid)t nur für fid) im füllen

3u oererjren, fonbern oor allen Brübern laut 3U preifen,

bamit ber (Bötjenbtenft oerftumme 21
. So roill alfo öer

fromme Sänger nunmerjr mit ban!barem Sinne bas (Dpfer

barbringen unb bas (Belüböe be3at)Ien; unb er fcrjlie&t mit
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einem nochmaligen nadjbrüdlidjen „Bekenntnis" 22
,
in bem

6er gan3e Pfalm eiubrudsooll gipfelt: bie t)ilfe ftefyt bei 3af)De!

Der Pfalm roirb oon unferer Überlieferung bem Propheten

3onas 3ugefd)rieben, ber irm im Baud)e bes tDalfifdjes ge«

betet fjaben foll. Aber man tjat längft erfannt, roie roenig

bas £ieb an biefe Stelle pafjt : im £eibe bes H)alfifd)es ift

bie Seit 311 einem foldjen DanHiebe nad) überftanbener

(Sefat)r nod) nid)t getommen. Befonbers nad) unferer <Er=

flärung, roonaä) bas £ieb beim Danfopfer im tXempeloorrjof

gefungen roorben ift, ift beutlid), bafj es überhaupt nidjt

com (E^är/Ier bes 3onas=Büd)Ieins ftammen fann, fonbern

in biefe Sdjrift erft nad)träglid) eingefetjt roorben ift. Das

£ieb ift t)iert)er geftellt roorben, roeil man bas Bilb oon

ben $Iuten in eigentlichem Sinne oerftanben tjat.

Der Pfalm berührt fid) mebj ober toeniger roörtlid)

mit Dielen anberen Pfalmftellen
28

. Großem roürbe es eine

arge Dertennung fein, roenn man jagen roollte, er fei nur

eine 3ufammenftellung oon allerlei PfaImen=Reminis3en3en.

Denn berartige Überetnftimmungen finb nidjt aus ber (Ent=

Ietjnung bes einen Diesters oom anberen 3U erflären, fonbern

in foldjer „Dolfslieberbidjtung" gibt es eine $ülle oon ge*

prägten Sätjen, Bilbern, Rebensarten, beren fid) ber (Rheine

nad) (Befallen bebienen mag. Der Pfalm mad)t als (ban^s,

obrool)! er bas Bilb ber r)abes=$af)rt oielleidjt etroas 3U roeit

ausführt, ben (Jinbrud oon Sd)roung unb $rtfd)e; bas eigene

tümlidje Bilb oom Sang als Durban ift, roie es fdjeint, com

Didjter erfunben. Hnb roenn foldje £ieber aud) nid)t oiel

Eigenartiges fjaben, fo be3eugen fie uns bod) gerabe besfyalb,

roeldje b,öd)ft anerfennensroerte Blüte bie religiöfe Didjtung

3sraels erreid,t chatte.
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Anmerfungen.

3u pfalm I.

3 um £ejt.

D. 2. „3aF)üe" ijt bie richtige Ausjpradje bes früher fälfd)*

lid) ausgejprodjenen „3eb,ot>a". - „An jjar/ües Dienjt": |o ijt

roob,I aus ftiiiftifd)en (Srünben nad) jjef. Str. 637 anjtatt „an 3abt)cs

®efet}" 3U Iejcn.

D. 3. Die IDorte „unb alles, roas er tut, f ü tjrt er fji n =

aus" am Sd)Iuf) bes Derfes, bie bas Bilb bes gebetrjenben Baumes
oerlaffen, (inb roor/l 3ujatj.

D. 4. Das 3tr>eite „nid)t aljo" nad) LXX.
6. lEejt: „3ab,oe fennt ber (Beredeten IDeg".

3ur (Erflärung.

Dgl. Pauljen, <Etr,if Bb. I, 4. Ruft. S. 369.

Dgl. meinen Artifel „Cofjn unb Dergeltung im Alten tEejta=

ment unb im 3ubentum" unb „3nbir>ibualismus unb So3iaIismus
im Alten tEejtament" in „Religion in (5e}d)id)te unb (begenroart".

3. Dgl. bie Bemerfung S. 140 unb meinen Artifel „Corjn unb
Dergeltung im Alten Cejtament unb im 3u&entum" in „Religion

in <Bejd)id)te unb (Begenroart".

4. Dgl. pj. 91i, 128i unb bie Bemerfungen S. 86. 172. 249.

5. Dgl. (E. Sdjmibt, Anfänge ber Citeratur in ber „Kultur

ber ©egenroart" tEeil I Abt. 7 S. 19 f.
unb bie Bemerfung S. 47.

6. 3er. 17» ff.

Dgl. Bouffet, tDejen ber Religion S. 146 f.

Dgl. Baetrjgen ßur Stelle.

Dgl. Bouffet, DOejen ber Religion S. 145.

Klajfijdje Stellen bafür finb 2. Rtoje 20öf. unb tjejef. 18.

3um grünenben Baum ogl. Pj. 52io 92i3 u. a.

3ur oerfliegenben Spreu Dgl.pj.35s, fjiob 21i8,3ef- 17" u. a.

Dgl. Baumgarten, Altes unb Reues aus bem Sd)a^ bes

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pjalters (Prebigten) S. 9.

3u Pfalm 2.

3um £egt.

D. 1. „lärmen", jehemu, ogl. pj. 833 397; (Eejt: „finnen".

D. 2. „beraten jid)", jithjä'asu, ogl. Pf. 83<; TEejt: „treten

auf".
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D. 3. „iF)re 3<>d)e", "ullothemo nad) LXX unb Pes. ; (Eejt:

„ifjre Seile".

D. 7. „Sprud)", eth-hoq.

D. 8. „Bitte"; mimmenni überläbt ben Ders; £ert: „bitte

oon mit".

D.H. „unö füjjet 3itternb jeine Süfee"; £ejt: unb
jaud)3et mit 3ittern, füffet ben Sof)n (?)"; für gjlw . . . . br ift

nad) Bertfyolets gIän3enberDermutung brgljw = beraglajw= „feine

$üfoe" 3U lefen, ogl. 3eitfd)rift für alttejtamentlidje lbtjfenfd)aft

3ab.rg. 28 (1908) S. 58 f. 193.

D. 12. Die Ietjte Seile ift üieHeid)t 3ufatj.

3ur (Erflärung.

1. tjefef. 38f.
2. Dgl. 3ef- 17i 2 .

3. Dgl. Pf. 104e ff.

4. Dgl. Pf. 464.

5. Dgl. tjefef. 38io.

6. So 3uer|t 3 C ?-
^~' 12

f
roestjalb es alfo aud) nidjt angebt,

ben Pfalm aus biefem (Brunbe für „nadjerüifd)" 3U erflären.

7. Beifpiele finb : 3«f- 1424—27 llii—u, Arnos I2.

8. Dgl. Pf. 46. 82. 97. 149.

9. Dgl. 3ef. 17i2.

10. Dgl. 3. B. Sad). 1 9 2s. 4 44, 3er. 46s u. a.

11. Dgl. 3. B. 3ef. 22i 63i, 3er. 467 .

12. Dgl. 1. Sam. 24 7 26o.

13. Dgl. 3ef. 17is.

14. Dgl. 3. B. 3ef. 13f.
15. Dgl. 1. Sam. 10e He 16isf. f

Sprüdje 16io, 1. Kön. 3sff.

;

ngl. aud) bie „legten IDorte" Daoibs 2. Sam. 23i ff.

16. Dgl. jef. lbff., Pfalm. Sal. 1742
;
göttlidje ©rafel an ben

König aud) im Babrjlonifdjen, ngl. 3aftrotD
r
Religion Babnloniens

unb flffnriens Bb. I S. 443 f. Bb. n S. 152.

17. Sdjraber, Keilinfdjriftlidje Bibliotljef Bb. III 1. f)älfte

S. 126f.; anbere Beifpiele bei 3aftroro, Religion Babrjloniens unb
flffnriens Bb. I 152. 212; ogl. aud) (Brefjmann, Urfprung ber

israelitifd)=jübifd)en (Esdjatologie S. 256.

18. Dgl. (Erman, flgqpten S. 91. 525.

19. Dgl. (Erman, flgppten S. 91.

20. Dgl. (Erman, £gt)ptijd)e Religion 2. Aufl. S. 49.

21. flnbers oieUeidjt Pf. 110 3 .

22. Dgl. 2. Sam. 7m.
23. Sdjraöer, Keilinfd)riftlid)e Bibliottjef Bb. IV S. 4 f. 14f.

320 f. unb bas (Befetj bes Ejammurabi § 170 f.

24. Rlan benfe aud) an bie IDorte 3?fu am Kreu3: „tDeib,
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fierje, öas ift öein Sofm"! — flnflänge an joId)e Sormeln aud) bei

Ejojea lf.: „fic ift nidjt mein BOeib, unö id) bin nidjt ifjr RIann"

;

ötes ift öie Sormel öer Derftofjung (24), ogI. öas babnIoni)d)e

©efetj öes fjammurabi § 192; umgefefjrt ift öie 5ortnel „fie ift mein
IDeib unb id) iljr Rtann" öie Sormel ber Cb.efdjliefeung, cgi. bie

neugefunbenen jübijcfjen Kontrafte oon (Elepfjantine B. 3.

25. Die Keule ift aud) DOaffe ber affnrifdjen Könige, ogl.

3. B. ben oor filtern im flfur=£empel gefunbenen Keulenfnauf
Salmanaffars L, 13. 3abjesberid)t ber öeutfdjen ©rientgefellfd|aft

(1911) S. 5 unb bie flbbilöung bei £at)arb, Monuments of Niniveh
II Series Plate 4.

26. 3m flfft)rifd)en febj fjäufig ift bas Bilb, öafj ber ©rofj =

fönig bie überrounöenenDöIfer roie (Eöp f erg efdjirr 3erfd)tnettert,

ogl. 3. B. Sdjraber, Keilinfd)riftlid)e Bibliotfjef Bb. II S. 10 f.

27. Pf. 89>s.

28. Dgl. (Erman, flgnptifdje Religion 2. flufl. S. 72; eine

äb,nlid)e 3bee oerförpert bie flbbilbung aus bem (lotentempel bes

Safjure, bei ©refemann, flltorientalifdje ulejte unb Bilber Bö. II

Rbb. 233.

29. 3. B. 3er. 27i ff.

30. Das Küfjen ber Sü&e als 3eid)en ber Unterwerfung
3ef. 49-3; ebenbasfelbe im flgqptijdjen, ((Erman, flgqpten S. 109),

jefjr f)öuftg im Babnlonifdjen Qaftroro, Religion Babrjloniens

unb flffnriens Bb. I S. 514 fl. 3), ogl. 3. B. ©iIgamefd)=(Epos

VLs (bei ©refsmann S. 30), auf Sanrjeribs tConprisma 3.5? (Ün=

gnab in ©refemanns flltorientatifd)en (Lejrten unb Bilbern Bb. I

S. 120), in einem „Bufjpfalm an jeöroeben ©Ott" 3.*o (Ungnab
ebenba Bb. I S. 91) unb nod) im gegenroärtigen ©rient, ogl. RTarti,

3eitfd)rift für bie altteftamentlidje U)i)"fenfd)aft 3af)rg. 28 (1908)
S. 59. fl. 1.

31. Dgl. fflffenb. 3o
r
o. 19uff.

32. Dgl. Pf. 2t 20; ff. HOiff.
33. 1. Rlaff. 4«.

34. Die aus jener 3eit ftammenben (nad)Ianonifd)en) „Pfalmen
Salomos" 3eigen it)r fpätes 3eitalter befonbers an bem ftarfen

tjeroortreten ber Reflerion.

35. Dgl. ba3U meinen Kommentar 3iir ©enefis 3. flufl. S. 481 f.

36. Rod) unroab,rfd)einlid)er als bie maffabäifebe flbfaffung

öes Pfalms erfdjeint mir bie Be3ief)ung bes „©ejalbten" auf

bas Dolf; benn roie fönnte öiefes öer „Ijeute" er3eugte Sofjn

fein?

37. Dgl. flpgefd). 4-25
f.

1333 , tjebr. ls 5ö, ©ffenb. 3ofj. 227 19iö.

38. Dgl. Pf. 89-26
ff.

39. Dgl. ffirefjmann, Urfprung öer israelittfd)«jüöifd)en <Es=

d)atoIogie S. 253 f.
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öu Pfalm 8.

3um Z e f t.

D. 2. „oerfünbet roirb", tunna? ftud)
'aser i[t jd)roerlid)

richtig; tEejt: „roeldjer - lege bebte pradjt auf öen Ejimmel".

D. 3. „tDiberfadjer", mithqomem; Heft: „Rachgierigen".

D. 9. „ber tDaffer", majim, Vulg.; tEejt: „bes ITCeeres".

3ur (Erflärung.

1. (Ein be3etd)nenbes Beispiel ift ber Cobgejang ber Seraphim

3ef. 6s. Rubere Säue finb Pf. 47s 762 . s. a 145* f.
u. a.

2. Dgl. 1. Kor. I27.

3. Dgl. 1. Sam. 1745 f.

4. Ridjarb Defjmel, Die jtille Stabt.

5. Dasfelbe Pf. II81. 29.

6. Dgl. bie Bemerfungen S. 78f. 155 ff. 182. 282.

7. Dgl. 1. ITToie la8 f.

8. Soptjofles, flntigorte.

3u Pfalm 192-7.

3um üejrt.

D. 4. „ib,r Sdjroall", eigentlich,: „ifyr (Bcfpei" ; basjelbe tDort

im jelben Sinne 3ej. 28io. 13, Dgl. bie tDur3el qi'; ber flusbrud

ift rjier b,od)patr|etijd); LXX Symm. Vulg. abjd)tr>äcr|enb: „Klang".

D. 5. „im ITTe er", bajjäm; Heft: „an ihnen", ben (Enben

ber (Erbe.

3ur <ErfIärung.
1. Dgl. t)iob 38?.

2. Stjafefpeare, Kaufmann non Denebig Hft 5.

3. Ober biefen (Eingang ber t^nrnnen Dgl. bie Bemerfungen
S. 52. 78. 181. 195. 276.

4. Die Dorjrellung norn Sonnengott als jungem treiben

lommt in Dielen Religionen oor, 3. B. in ber inbijdjen, perfifcfjen,

griedjijdjen unb babr)lonijd)en; bie (5ried)en feiern fjelios aud) als

rajdjen £äufer, ogl. Rapp in Rofdjers £erifon ber gried)tfd)en unb
römijdjen ITlt)tf)oIogie Bb. I Hbt. 2 Sp. 19

_

99. „tDanble ben redeten

BOeg", f}ci^t es oom Sonnengott im Babnlonifdjen, bei 3a|troro,

Religion Babnloniens unb flffnriens Bb. I S. 429. Die 3elte ober

Ejütten jiet)t man oft auf babr)loni|d)en flbbilbungen bargefteüt,

ogl. 3. B. (Srefjmann, flltorientalifd)e tlejte unb Bilber Bb. II

flbb. 101. 102. Das 3elt bes Sonnengottes auf bem (f)tmmlifd)en)

RTeere bei (Brefjmann, ebenba Abb. 92. Dafj es nad) bem Pfalm
ein „3elt" unb nidjt ein fjaus ift, roorin bie Sonne roofmt, 3eigt

bas b,ob,e Alter ber Dorjrellung: bamals beroobnten bie ITTenfch.en
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3elte. Die (Briedjen reben oon bem palaft bes fjeltos im fernen
©ften (ogl. Rapp bei Rojd)er Bb.I Hbt. 2 Sp.2013) unb er3äf)len,

bafe et allnädjtlid) auf bem Strom ©feanus Dorn IDeften 3um
©ften ßurüdferjre (ebenba). Seine (Beliebten jinb nad) gried)ifd)er

fcrabitton Hteeresgötttnnen (Sp. 2017). Dieje Überlieferungen mufj,

rote Pf. 19 beroeift, aud) ber (Drient gefannt b,aben. proben
babi)Iortifd)er tjnmnen auf ben Sonnengott bei 3affroro Bb. I

S. 426 ff.,
bei 3immern, Babt)Ionifd)e tjnmnen unb (Bebete S. 14 f.

5. Dgl. 3a|trotr>, Bb. I S. 427; Ungnab in (Brefemanns alt»

orientalijdjen Gerten unb Bilbern Bb. II S. 82.

6. Summern, Babntonijd)e tjrjmnen unb (Bebete S. 22.

3u Pfalm I9s-i5.

3um Sejt.

D. 11. „ R) ab enj ei m" ijt ber aus ben Seilen fliefeenbe tjonig,

ben man für bie befte Sorte bes fjonigs Ijält.

D. 14. „Dann bin iä] unfträflid)", 'ettäm, nad) bebräijdjen

^anbjdjriften.

D. 15. „alle3eit", tämld, LXX.

3ur (Erflärung.
1. Rom. 7, (Bai. 3.

2. Dgl. Dubrn 3ur Stelle.

3. Dgl. Pj. 6924.

4. Dgl. Dub,m 3ur Stelle.

5. Dgl. 3. RIofe 02.

6. flud) ber Babnlonier rebet oon joldjen Sünben, bie ber

Rlenjd) unberoufot getan b,at unb oon beneu er bab,er felber nid)ts

roeife. „Die Sünbe, bie td) getan, fenne id) nidjt", ogl. 3immern
in Sdjrabers „Keilinjdjriften unb bas fllte (Eeftament" 3. Ruft. S.611.

7. Dgl. Pf. 1192..

8. Dgl. aud) bie Bemerfung 3U Pf. 1043 * S. 213.

9. Dgl. 3 el 56' 60' u - a - - &ua) fonft ijt einiges aus ber

5ormenjprad)e ber Pfalmen bem ©pfer entlehnt, ba bas fromme
Cieb 3. £. an Stelle bes fflpfers getreten ift, ogl. 3. B. Pf. 5*.

3u Pfalm 20.

3um £ejt.

D. 6. „f rob, Ioden", nägil; Gejt: „Banner jdjroingen (?)".

D. 8. Seft: „Durd) unjers (Bottes 3ab,oe Hamen"; „3aboe"
ijt tDob,f, bes Rtetrums roegen, 3U ftreid]en ogl LXX A. — „ftarf",

naghbir, LXX B. Pes.; tCejt: „roir rufen ben Hamen an".

D. 10. „errjöre uns", wa'anenu LXX; tEejt: „3^06 r^itf

!

Der König ertjöre uns"!
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3ur (Erflärung.

1. Dgl. 1. Som. 139ff.

2. Dgl. (Dffenb. 3ob,. 19ie.

3. Dgl. 2. Könige 16is.

4. 3u öiefem ©elüböe ogl. öte Bemerfungen S. 51 f. 134. 152.

5. tDecbjel com priefterdjor unö ein3elnem priefter aud) im
Babnlonifdjen, ngl. 3aftroro, Religion Babnloniens unö Hffnriens
Bö. I S. 439, Bö. II S. 46.

6. (Ein Beifpiel bei 3immern, Babnloniftfje Ijnmnen unö ©e=
bete S. 8, ogl. im folgenöen S. 40.

7. Dgl. 2. Sam. 23a ff. unö öie Bemerfung S. 218.

8. 3ur Salbung öes Königs ogl. oben S. 10.

9. Dgl. 3ej. 313 .

10. Dgl. 1. Sam. 17*5.

11. Dgl. Pf. 810, 2. Sam. 12! u. a.

12. Dgl. 3aftroro, Religion Babnloniens unö ftffqriens Bö. I

S. 394 ff.

13. Dgl. 3immern, Babnlonijdje fjnmnen unö ©ebete 2. Aus«
roaljl S. 20 f.

14. flud) öer babnlonijdje König ermahnt feinen Rad)folger:
„ITtadjt unö Stärfe 3ieb,e nid)t in Betraft, fonöern forge für öie

Heiligtümer Rebos unö Rlaröufs, öafj fie (öie ©ötter) öeine $einöe
unterjodjen", ogl. 3aftroro, Religion Babnloniens unö fljfnriens

Bö. I S. 401.

15. Der ölept (nerfüi^t) nad) (Erman, flgqpten S. 525 f.

16. Pf. 20. 21. 72. 110. 2.

3u Pfalm 22.

3um öleft.

D. 2. „oon meinem Sieben", missa\v*athi ; £ejt: „oon
meiner Ijilfe".

D. 4. „Du aber tb,roneft als ^eiliger (qados joseb, LXX,
3ef. 57iö), 3sraels Preis (tehillath LXX) ; Ceft: „Du aber bift

beilig, ttjronenö auf 3sraels £obIieöern".
D. 9. „(Er tjat's geroäl3t", gäl, LXX Pes; tieft: „roäl3ees".
D. 14. „Den Radjen (pihu) fperrt auf"; psw Singular,

als piural mifeoerftanben? ogl. meinen Kommentar 3ur ©enefis
3. flufl. S. 224; Seft: „ib,ren Radjen fperren fie roiöer mid) auf".

D. 16. „ITC ein ©aumen", biqqi; Gejt: „meine Kraft". -
„Sd)on ift tCoöesftaub auf meinen Cippen", wa'aphar
maweth bisephataj; ^Ecjt: „in öen Goöesftaub legft (?) öu mid)";
3um „(Bäumen" unö 3U öer „3unge" paffen oortrefflid) öie „Cippen".

D. 22. „mein armes", 'anijjathi; tEeft: „öu Ijaft mid}
erb,ort".
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D. 25. ,,jid) bes Armen 3U erbarmen", roörtüd): „bem
Klebrigen 3U antroorten" (la'anoth); tieft: „be? Klebrigen Hiebrig«

fett (?)".

D. 26. „TTtein £ieb preift beine ffinabe", roörtlid): „beine

(Bnabe ('amittecha) ift mein £obpreis"; tieft: „non bir (geb,t aus)

mein £obpreis".

D. 28. tEeft: „unb befeb,ren ftd) 3u3at)oe"; „3U 3af)üe"

ift richtig erilärenber 3ufatj.

D. 29. „er f)errfd)t", wehu\ LXX Pes.

D. 30. „3a. DOr if) m fallen nieber", 'ach lö jistahawu

;

tieft: „gegefjen fjaben unb niebergefaüen finb". — „bie in ber
(Erbe fdjlafen", j

esene; tEeft: „bie Sitten ber (Erbe".

D. 31. „Die leblofen Seelen bienen if/m . . . .", roört*

lieb,: „unb beren Seele nief/t am Ceben ift, bienen if)m . . . .",

wenaphsäm lö' hajjä .... ja'abeduhu; Öas ausgelaffene IDort

mufe etroa „mit Beben" bebeuten; Heft: „unb feine Seele t)at er

nid)t am Ceben ert) alten; bas ©efd)led)t roirb itjrn bienen".

D. 32. „Dem fommenben (befdjled) t", l^dör jäbö', LXX

;

tieft : „bem®efd)led)t. Sie foüen fommen". — „bem ungeborenen
Dolf"; roörtlid): „bem Dolf, bas geboren (roerben) roirb.

3ur £rflärung.

1. Dieje Klagepfalmen, bie oon £eibenben gefungen roerben,

finb alfo oon ben qinoth, bie man an ber £eid)enbafjre 3U (Eb,ren

ber tEoten auf3ufüt)ren pflegt, roobl 3U unterfdjeiben. Die letzteren

jollte man, um bie Derroedjfelung 3U oermeiben, nidjt Klage*
lieber, Jonbern „£eid)en lieber" nennen. Beijpiele ber Klagelieber

finb Pf. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 13. 17. 27? ff. 28. 31. 35. 38 ufro.

2. 3immern, Babnlonifdje fjnmnen unb ©ebete S. 17
ff.

unb
Ungnab in (Brefjmanns flltorientalifdjen tieften unb Bilbern Bb. I

S. 85 ff.
(Eine ausführliche Bebanblung ber inbinibuellen ©attung

bei 3a|troro, Religion Babploniens unb flffnriens Bb. II S. 65ff.

unb bei Scfjranf, Babnlonifdje Sütmriten S. 46ff.

3. Subtjaus, £autes unb leifes Beten im „flrd)iD für ReIigions=

roiffenjdiaft" Bb. IX (1906) S. 190ff.

4. Ejierin alfo unterfdjetbet fid) ber Pfalm non ben „Unfdjulb«

pfalmen", über bie 3U Pf 26 S. 70 ff. ausführlich geb,anbelt roirb.

5. Dgl. 3. B. Sprüdje 3uf. 5« ff.
10i? 12i 13i. 24 15s2 19is

21n 23i 2 ff. r
tjiob öl? 33i 9 ff.

6. Dgl. Pfalm Sal. 10i: „tjeil bem IHanne, beffen ber £jerr

gebenft in 3üd)tigung", unb 1. Kor. Ü82, t)ebr. 124 ff.

7. Dgl. £uf. I25.

8. Das finb bie Bewegungen bes Spottenben ogl. 3«f- 3722,

Pf. 10925, Klagelieber 2is.

9. Dgl. Pf. 3Ö2i 424. n u. a.
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10. Dgl. öen 3jd)tar=PfaIm bei 3immern, Babt)Ionifd)e Ijnmnen
unb (Bebete S. 21 f., bei Ungnab in (Brefjmanns ftltorientalijd)en

Gerten unb Bilbern Bb. I S. 87 f.

11. ügl. fjtob 3i2.

12. Dasjelbe in Pf. 79. Dgl: bie Bemcrfung S. 128.

13. Dgl. Pf. 58s.

14. Dgl. 5. ITtoje 20s, 2. Sam 17io u. o.

15. Dgl. t)iob 17i6 21s«.

16. Aus ber „t)öllenfaf)rt bcr 3fd}tar" 3. «. Dgl. aud) bas
ägnptijdje Ceben bes Sinub,c: „Dürft übcrfam mich,, unb meine Ket)le

glüfjte. 3d) fprad): jo jd|mecft ber Gob", r»gl. Ranfe bei (Brefj=

mann, flltorientalijdje tEejtc unb Bilber Bb. I S. 211.

17. Dgl. bie Bemerfungen S. 37. 153. Dasfelbe gilt für bie

entfpredjenben babnlonifdjen (Bebidjte, ngl. 3aftrotr>, Religion Babi).
Ioniens unb affnriens Bb. II S. 79 ff.

18. Dgl. Rief)m, Ejanbroörterbudj, flrt. Ejunb.

19. Dgl. Pf. 102s, t)iob 192o 33*i.

20. Dafe ber $dn*> über ben €ob bes Beters triumphiert, aud)
im babi)Ionijd)en Klagepfalm, ogl. 3immern, Babr/lontfdje rjrjtnnen

unb (Bebete S. 30, Ungnab in (Brefjmanns flltorientaüjd)en tCerten

unb Bilbern Bb. I S. 93.

21. Dgl. ©. KeHer, piere bes claffijdjen flltertfjums S. 62 f. unb
Sriebr. Deli^fd), 3roeiter Dortrag über Babel unb Bibel S. 8 ff., roo»

felbjt babnIonijd|e flbbilbungen bes Büffels.

22. So gibt es eine befonbere (Battung ber 5h*d|pfalmen, ogl.

befonbers pf. 109.

23. Dgl. Durjm 3ur Stelle.

24. Dgl. Pj. 26 12 31sf. 35i8. 28 51it 548 f. 56i3 f. 57s f. 59i 7 f.

693i, 3e
f- Sir. öln, (Bebet bes RTanaffe is; ogl. bie Bemerfungen

S. 37. 134. 152.

25. D. f). bei ben Rlenfdjen.

26. 3rnini, Beiname ber 3fd)tar.

27. Dgl. 3immern, Babi)Ionifd)e fjnmnen unb (Bebete S. 22,
Ungnab bei (Brefjmann, flltorientalifdje Gejte unb Bilber Bb. I

S. 88 3. ioi ff.

28. 3tmmern,Babr|Ionijd)er)r|mnen unb (Bebete 2.flusroaf|IS.19;

anbere Beifpiele 1. Husroat)I S. 16. 18. 27; 3aftroro, Religion Babrj«

Ioniens unb flffnriens Bb. I S. 297. 307. 317. 358. 431. 440 ufro.;

ngl. bie 3ufammenftellung bei Sdjranf, Babnlonifdje Sürjnriten S. 55 f.

29. Derfelbe Übergang com Klage* 3um Danfliebe Pf. 28eff.

31 2off. 352 7f.

30. Dgl. 3U biefem Stil bie Bemerfungen S. 26. 78. 181. 195.

276, foroie ben Anfang bes babnlonifdjen Ejnmnus an Hergal:
„preifen min id) ben Kämpen ber (Bötter", ogl. Böllenrüdjer,
(Bebete unb Ejr/mnen an Hergal S. 13.
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31. Dgl. P(. 9is 26ia 30s 40iof. 109sof.

32. Dgl. ben oben S. 51 3ttierten pjalm an 3jd)tar unö
3immern, Babnlonifdje Bufjpjalmen Hr. IX, roo es am Sd)lujj

bes £iebes fjetBt: roenn öu mid) rettejt unb b,etljt, „bann totü

id) mid) beugen oor beiner (bröfje, roill preijen beine (5ott=

beit; bie Betoobner meiner Stabt mögen Derberrlidjen beine

Trtadjt". (Ebenjo Vir. VIII 3. 3sf.: „Cafe leben beinen Knedjt, auf

bafj er preije beine ITtadjt! Dor beiner (Bröfee mögen fid) beugen
alle Canbe!"

33. Pj. 34s f. 3527 40*.

34. Dgl. pj. 34t-9 58nf. 6933 f.

35. flud) in ben babplonijdjen Klageliebern ift bie Be3ieb,ung

bes ,,3d)" auf ben (Ei^elnen oöllig gejidjert, ogl. Sdjranf, Babn«
lonijdje Süb,nriten S. 45 f.

36. Dgl. pj. 693i ff.
unb befonbers ben Cobgefang ber brei

ITCänner im feurigen (Dfen. - (Ebenbasjelbe im affnrijdjen rjnmnus:

„lim ben Berooljnern ber £ an ber feine ©röfje 3U offenbaren,

bamit nod) fpätere (5 efd)led)t er dou feinem Rubme boren, roill

id) auf eroig feine fjerrjdjaft pretjen", bei 3aftroro, Religion Babn»
loniens unb fljfnriens Bb. I S. 520; unb nod) überjd)roenglid)er:

„Debne aus meine ulage, jdjenfe £eben; lafj mid) leben, gejunb

jein, beine (5ottb,eit nerebren; roie id) es roünjdje, möge idj's er=

langen! Der fjimmel freue jid) beiner, bie IDajjertiefe
jaud)3e bir 3u! Die ffiötter bes flÜs mögen bir bulbigen, mögen
bie großen (Bötter bein r)er3 erfreuen", bei 3afrroro, Bb. I S. 528;

I ogl. aud) S. 446.

37. Dgl. Pj. 967 ! 97-100. 117. 148n, £obgejang ber brei

ITCänner 59 (82).

38. Dgl. pj. 6e 30io 8811 ff.
llön, 3ej. 38i«.

39. Dgl. Warf. 15s4.

40. Dgl. fjebr. 2« f.

41. Dql. pj. 22s.

42. Dgl. £uf. 23s5 .

43. Dgl. ITCattl). 27s«, ITtarf. 1Ö29.

44. Dgl. ITCattf). 27*3.

45. Das ijt 3itat oon Pj. 229 nad) LXX.
46. Dgl. ITTarf. 152 4, ITCattb,. 2735 , £uf. 23s4j burd) bie IDorte

biejer <Er3äblung Hingt pj. 22i9 LXX burd).

47. Dgl. 3ol). 19ssf.

48. tEertuüian.

3u Pfalm 23.

3um tEc jt.

D. 6. „unb id) roeile", wejasabti, Pes. Targ. Vulg. ogl

Pj. 274; tEejt: „unb id) feb.re 3urüd".
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3ur (Erflärung.

1. Dgl. 3. B. fjefcf. 34. Dies Bilb ift aud) im Babt)Iomfd)en
be!aunt, r»gl. 3. B. 3aftroa>, Religion Babnloniens unb Rffnrtens

Bb. I S. 69.

2. Dgl. Siegesmunb, Pf. 23 in patäftinifd)er Beleuchtung,

Paläjtinajab,rbud) Bö. V S. 97
ff.

3. Pf. 8O2, 1. RTofe 4924. Dgl. aud) bie Bemerfung S. 231.

4. (Ein fold^er feulenartiger Stod, 60 — 70 3entimeter lang,

beffen Kopf manchmal mit Rägeln gefpidt ift, ober ein frummer
Knüttel ift aud) jet]t nod) bie IDaffe bes Ejirten neben ber mobernen
Slinte.

5. (Benoueres r>gl. 3U Pf. 42f. S. 95.

6. Dgl. £uf. 237.

7. Rnbere Beifpiele ber „Dertrauenspfalmen" finb Pf. 16.

27i-e 57. 130 u. a.

8. Dgl. Pf. 3t 7z a Hia 12s 13e 22ioff. 31a. 4 ff. 15. 18. 20 ff.

123, f. 125i_s ufro.

3u pfolm 24.

3um tEejt.

D. 6. „Das nad) it)m fragt", döresaw. - „Du (Bott
3a!obs", 'elohe LXX; tCejrt : „0 3afob".

D. 9. „ergebt eud)", w ehmiiäse'u ; tEejt: „ertjebt".

3ur (Erflärung.

1. Dgl. Pf. 74ief. 89i2f. 95*f.
2. Aus Ejetjn, rjnmnen unb (Bebete an lltarbuf, Beiträge 3ur

affnriologie Bb. V S. 289.

3. Dgl. 3immern in Sdjrabers „Keilinfdjriften unb bas Rite

tleftament", 3. Ruft. S. 615. 498.

4. Dgl. Pf 15, 3ef. 33i4-i«, ogl. aud) imdja 6eff.

5. „(Ein jeöcr, ber fjier eintritt, fei rein", ftanb in flgrjpten

am (Eingang ber inneren üempelräume, aus (Erman, ägqptifdje
Religion 2. Hüft. S. 86.

6. Dgl. 2. Rlofe 23is.

7. Dgl. RTicba6e. «.

8. Dgl. Reclam Rr. 2116 S. 104.

9. So roirb fdjon im G>i!gamefd)=<Epos, Hafel VII A3s (Ungnab
unb (Brefjmann, (BtIgamejd)=(Epos S. 36) bas <Ior angerebet, bas
ben (Eingang 3um 3eberroalbe oerfperrt. Rud) im ägnptijdjen

(Eotenbuäje (Kap. 125) rote bei ben ©riedjen (€. 5r ies . Rbein.
Rlujeum Bb. 59 S. 213 ff.) erjdjeinen Gore als rebenb unb
im arabifdjen Dolfslieb err/ält ber £iebenbe oon ber U)ob,nftätte

ber (Beliebten über it)r Derbleiben Befcfjeib, nglSadjau, Rbf)anbl. ber

«Buntel: flusgeroäljlte Pfalmen. 3. flufl. 20
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Berliner flfabemie 6er tDiffenfcrjaften Bö. 26 (1889) S. 72; bies

aus <E. Srtes, Stubien 3ur ©briffee Bb. I S. 40.

10. ,,Sd)amafd), roenn in bes fjimmels 3nneres bu eintrittjt,

mögen bie glcwjenben Riegel bes Ejimmels ©rufe bir ßurufen,

mögen bie Türflügel bes t)immels bid) jegnen!" Aus 3immern,
Babnlonijd)e fjnmuen unb ©ebete S. 15.

11. Stärf.

12. Über bie EDirffamfeit bes göttlidjen Hamens ngl. bie Be=

merfungen S. 39. 178. 242.

13. Dgl. 2. Sam. 62.

14. 1. Sam. 42i f., 1. Kön. 8u.

15. Dgl. 2. Sam. II11.

16. (Ein babnlonijdjes Cieb 3um flus3ug bes ©ottes ogl. 3im=

mern, Babi)Ionijd)e tjnmnen unb (b<tbzt<t S. 9, Ungnab bei ©refj=

mann, flltorientalifcrje Sejte unb Bilber Bb. I S. 84 f. ; ein (Ein=

3ugslieb bei 3immern, ebenba S. 10. — Die fatrjoltjdjc Kirdje feiert

ein <Ein3ugsfeft am palmenfonntage.

17. Dgl. meine „3sraelitijd)e Citeratur" in ber „Kultur ber

©egenroart" tEeil I flbt. 7 S. 63 f.

D. 1.

aus D. 11

D
D
D

3u Pfalm 26.

3um tEejt.

„mein DOanbel ift mafellos"; '»ni ift roob.1 3ufat$

4. „Den £üdifd)en"; roörtlid): „ben Derjtedten".

6 u. D. 7. „3 ar/
ÜC " ift roob.1 aus3ulaffen.

11. »3fl^ DC " na(r
l
LXX A ergän3t.

3ur (Erflärung.

1. 3. B. Pj. 173 7*ff. 5.

2. Dgl. Pf. 3524.

3. Dgl. Pj. 255 .

4. So überfetjt fälfdjlid) £utf)er.

5. Dgl. bie Bemerfung 3U Pf. 73 S. 139 ff.

6. flud) ber oon 3immern, Babnlonijdje fjnmnen unb ©ebete

S. 28 ff. unb r>on Ungnab in ©refjmanns flltorientalifdjen heften

unb Bilbern Bb. I S. 92f. mitgeteilte pjalm ift fein Unfdjulbslieb,

obroord ber Didjter feine ©erecfjtigfeit beteuert (3eile 23 ff.), ba er,

burd) bas Unglüd gebrochen, bod) irgenbroie bie ffiebote ber ©ötter

übertreten 3U r/aben fürd)tet (3eile 33 ff.).

7. Dgl. tEotenbud) 125, bei (Erman, ägnptifd)e Religion, 2. flufl.

Sp. 117 ff.

8. Dgl. bie Bemerfungen S. 2. 124. - Über bas Sitjen ber

Spötter r>gl. bie Bemerfung S. 3.

9. Dgl. 5. RTofe 21«, Pf. 73is.
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10. Dgl. 2. ITToje 30i7ff. flud) ber babrjlonijdje priefter mufc

fid) cor Hntritt bes Dienftes roafdjen, ogl. 3immern in Sdjrabers

„Keiltnfdjriften unb bas Alte Üleftament" 3. Hufl. S. 603 fl. 2. -
IDajdjungen ber ägrjptijdjcn prtefter bei (Erman, ägnptifdje Religion

2. Hufl. S. 202. 86 f.

11. So er3ab.lt Hilus (Eremita oon öen Beroobnern öer Sinai=

IDüfte, bafo fie beim Runbgang um 6en (Dpferftein £teber 3U (Ebren

bes IRorgenfterns langen, ogl. Smitf)=Stübe, Religion ber Semiten

S. 262.

12. Dgl. 2. Rtofe I610, Pf. 85io.

13. Dgl. 1. Könige 811.

14. Dgl. Pj. 28s.

15. Dgl. Pf. 37 2 .

16. Dgl. Pf. 27h.

17. Die (Beroiftbeit ber (Errjörung am Sd)luß bes (Bebetes Pf. 4s f.

5i2f. 6sff. lOieff.; bas (Belübbe an berfelben Stelle 7is 13e u.a.;

beibes 3ufammen im (Bebet bes RTanaffe uff.

3u pfalm 29.

3um öTejt.

D. 6. „Sirion" ift ber pfjöni3ijd)e Harne bes rjermon.

D. 7. Das (Eingeflammerte ift ergänjt nad) 1. Kön. 19n; ngl.

ba3u mein Büdjlein „(Elias, 3ar/oe unb Baal" S. 23. So roirb

biefelbe rb,etorifd)e Sigur f)ergcftellt, bie aud) D. 1. 5. s. 10. u 3eigen.

D. 9. „(Bemjen", je'aioth; Gejt: „unb fd)ölt R)älber ab".

3ur (Erflörung.

1. Dgl. 3ef. 3027ff., f)ab. 3, Pf. 18.

2. Dgl. Arnos I2.

3. Dgl. (Brefemann, Urfprung ber israelitifcf) = jüöifdjen <Es=

d)atologie S. 13. 60.

4. Über bie oulfanifdjen (Erfdjeinungen am Sinai ogl. bie

Bemertung S. 189.

5. Dgl. mein Büdjlein „(Elias, 3abDe uno Baal" S. 23.

6. Dgl. Pf. 10320 1482.

7. Dgl. 2. dffron. 2O21.

8. Dgl. fjefyn, tjrjmnen unb (Bebete an RIarbuf, Beiträge 3ur

Hffnriologie Bb. V S. 294, cgi. aud) S. 313. - „(Es beugen fid)

oor bir bie großen (Bötter" aus einem £iebe an Sin, 3immern,
Babi)Ionifd)e rjnmnen unb (Bebete 2. flusroabl S. 4; ogl. aud)

1. flusroabl S. 12 3. 26 f. u. a.

9. Dgl. (Erman, flgnptifd)e Religion 2. Aufl. S. 74.

10. Dgl. Pf. 97;.

11. Dgl. 1. RTofe 1? unb meinen Kommentar 3ur(Benefis 3. flufl.

S. 106 f.

20*
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12. Dgl. 1. TTTofe 7ii.

13. Über bas (Erbbeben als £an3 bei bert Karatben ugl.

©refcmann, llrjprung ber israelitijd)=iübijd)en (Esdjatologie S. 13.

14. 3um G^ronen 3Gboes "n ©eroitter t>gl. bie Bemerfung
S. 190.

15. Don ber pradjtoollen flusftattung bes bi™ntlijd)en palajtes

3ab,Des f)ören roir 3ufällig jonjt im Alten üeitamente nidjt, roob,l

aber in ben fpäteren Apofalnpjen, ogl. fletf). £}enod) 14ioff. ; es ijt

aber eine für bas Altertum jelbjtnerjtänblidje Dorjtellung, bafc

3af)t>es palajt feine t)ol)eit roioerftraf)It; ber irbijdje {Tempel ijt ein

flbbilb biejer ffimmlijdjen £?errlid)feit, - Der b,immlijd)e Palajt

3al)t>es ijt urfprünglid) nidjts anberes als ber fjimmel jelbjt, ber

non rounberbarer Ejerrlidjfeit erglän3t.

16. Dgl. bie Bemerfung S. 205.

17. Dgl. bie Bemerfung S. 245. 260 unb H. 23 3U 1. Sam. 2.

3u pfalm 32.

3um tEejt.

D. 4. „roie in Sommer s gluten", keharbone.

D. 5. Umjetjung bes lö', burd) ben 3ujamment)ang geforbert;

(Eejt : „meine Sünbe tat id) bir funb, meine Sctjulb oerf)cf|Ite id)

nidjt."

D. 6. „beidjten" ogl. Dan. 94.

D. 7. „jein Sdjirm", lö; Sejt: „mein Sdjirm". - „be =

tr>ab,rejt tt)n, tisserenmi; Qlcjt: „beroaljrft mid)". - „umgibjt
if)n", tesobebennu; lieft: „umgibjt mid)". - rönne als Ditto*

grapbie 3U ftreid)en; pallet Inf. abs.; tCejt: „mit Rettungsjubeln (?)

umgibjt bu mid)".

D. 8. „ridjten", 'e'ese; tEejt : „id) roiü raten".

D. 9. „fei nid)t"
r

'ai t^hi; ulejt: „jeib nidjt". - „3aum",
metheg; tEejt: „mit 3aum unb Ejalfter, feinem (Bejdjirr, ijt es 3U

3ügeln".

3ur (Erflärung.

1. (Ebenjo Pj. 73.

2. Über bieje Dergeltungsleffre ogl. S. lf. 7. 139f.
3. Dgl. bie Bemerfung S. 72f.
4. Dgl. bie Bemerfung S. 70 ff.

5. Sprüdje 2813.

6. 1. 3ol). lsf.

7. 3cf. 55e 49«.

8. Dgl. etroa 3ej. 8? f. 17..-, Pj. 18s f.; über bie tjerfunft bes

Bilbes ogl. bie Bemerfungen S. 9. 94 f. 111 241.

9. Dal. 311 biejer 3ntrobuftion tjiob 15i~.
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10. Sprüdje 263.

11. Fjiob 5*. n ff. 8s ff. llisff. 222i ff. 33i«ff.

12. Dgl. bte Bemerkungen S. 2. 172. 249.

13. Dgl. Pj. 3725 73.

14. Dgl. öie Bemerfung S. 172.

15. (beqen Dufjm.

16. Dgf. öie Bemerfunqen S. 141. 290 f.

17. DgL öie Bemerfungen S. 242. 294.

18. Dgl. öie Bemerfung S. 58.

3u pfalm 39.

Sunt Sejt.

D. 2. „meine IDorte", d^baraj; tEejt: „meine IDege".

D. 3. ,,id) roill anlegen", 'asiraa, LXX; CEcjt : „id) roiü

mahnen". - „tiefe öie unnütjen Reöen", roörtlid}: „t>er=

ftummte mit Sdjroatjen, (mibbeto' oon TDur3eI bata'); £e$t: „oer=

jtummte, öes ©lüdes bar (?)".

D. 5. „3cb, tue öir funö", „öafj öu e rf enneft" ; 'odl'acha,

teda'; £ej:t: „lafj mid] erfennen", „öafe id) erfenne"; aber nadj

öem Dorfjergebenöen erroartet man einen rnel Ieiöenjd)aftlid)eren

Ausbruch,. Der gegenwärtige (lejt beruht auf einer nad)träglidjen

Hnöerung, öa man an öen ulTju antbropomorpbifd]en IDorten fln=

jtofe nabm. Dies nad) ©refjmann (münölid)).

D. 6. „ttur als ein fjaud]", 'ach lehebel; tlejt: „nur lauter

fjaud) ift öer ITIenfd), öer ftebenöe".

D. 10, öer im gegenwärtigen tlejrt 3roi|d)en öen Bitten ftebt,

roüröe an öiejer Stelle niel beffer paffen.

D. 11. „unter öer tDud)t", miggeburath, LXX; tEejt: „oor
öem Fjaöer (?)".

D. 14. „Blide btnroeg", se 'e r»gl. fjiob 7« 14e; tieft:

„bejtreicrje".

3ur €rflärun g.

1. Dgl. £)iob 6n.
2. Ejiob IO21.

3. Dgl. Pf. 102i>, Fjiob 14a.

4. Dgl. 3immern in Sdjraöers „Keilinjdjriften unö öas
Alte Geftament" 3. Aufl. S. 386, Ungnaö in (Brefjmanns Altorien*

talijdjen tieften unö Bilöern Bö. I S. 93.

5. Dgl. Ejiob 4io.

6. Dgl. Pf. 4 2 5>f. 17i 28if. u. a. Dgl. öie Bemerfungen
S. 178. 257.

7. Dgl. 3. mofe 25*3.

8. Dgl. fjiob Hhof.
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3u Pfalm 42. 43.

3um (Eejrt.

0. 2. ,,nad) tDajjerbädjen", 'el. - ,,3al}t>c", jo ift über»
all im Pfalm für „(Bott" 3U Iejen.

D. 3. „b e m (B o 1 1 meines Ceben s", le'el hajjaj
;
jo roegen

bes ITTctrums; ?Eeyt: „bem lebenbigen (Bott". - „unb fdjauen",
wö*er*e, Pes, Targ.; tEejt: „unb erjdjeinen".

P. 4. tErönen jinb meine S p et je geroorben; äf)nltd)e

Sdjilberungen im Babnlonijdjen, 3. B. in 3immerns Bufjpjalmen
Ho. II:

„Speije i\abe id) nid)t gegefjen, EDeinen mar meine Cabung;
tDafjer f)abe id) nidjt getrunfen, (Tränen roaren mein (Betränf". —

„6a man 3U mir jprid)t", be'omräm, Pes., ngl. B. 11.

D. 5. „3elt"; berjelbe flusbrud pj. 76s, Klagelieber 26 .
-

„roallf arjrtete", 'eddadde(?), roörtlid): „r|üpfte",Dom(Ean3fd)ritt;

(Cejt: „fie leitete".

ö. 6. „ber tjilfe", jegu'ath, LXX Pes.; ber (Eeft r,at ben

Plural. - „meines Antlitzes unb meinem (Bott", panaj

we'lohaj, LXX A Pes. ngl. 0. 12 unb 43s; Gejt: „ben Ejilfe«

Ieijtungen jeines flntlitjes, mein (Bott"!

0. 7. Der Berg Mis 'ar ift tuelleicbt berjelbe, auf bem gegen*

roärtig bie (Drtjd)aft Za'öra liegt, 3 km jiiblid) non Bäniäs, 814 m
b,od), ugl. Dalman, paläjtinajaljrbud) Bb. V S. 101 ff.

D. 9. „je uf 3 e id)": ein joldjes TDort, bas im tEeyt feb.lt, roirb

burd) Rb.ntb.mus unb Sinn erforbert. — „3um lebenbigen (Bott",

'el haj., Pes., bes UTetrums toegen; ölejt: „(bott meines Cebens".

D. 11. „Brennenbe Cauge", bor sah; tEejt: „bei ITTorb

in meinen (Bebeinen".

0.12. „ber tjilfe", jeguath, LXX; tEejrt: „ben tjilfe*

Ieijtungen". (Ebenjo 43s.

Pf. 43, 4 „meiner 5r*ube, &<*& '<*! juble", siinhathi

w^'agila; tieft: „ber 5reu^ e nieines 3ubels".

3ur (Erflärung.
1. Ogl. 3ej. 63.

2. 3u biejem, in ben f)ebräijd)en Klageliebern jet/r gebräudj=

Iid)em Bilbe non ber tjabes*$ar|rt ngl. bie Bemerfungen S. 257.

292 ff.
(Einige (Erflärer behaupten, ber Didjter jteb.e an ben H)affer=

fallen bes 3orbans, unb es fei ib.m, als ob alle bieje braujenben

IDaffermaffen als UnglüdsroeQen über jein tjaupt ergingen; aber

joldje jubjeftine llaturbetrad)tung ijt gan3 roiber ben (Beijt bes

r/ebräijd)en Altertums.

3. Über bie (Bottlojen ogl. bie Bemerfungen S. 3ff. 33. 47f.
59. 73. 89. 141

ff.

4. Ogl. Pj. 1.
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5. Über bie £rad)t 6es Büßers im Babnlonifd)en ogl. Sd}ranf,

Babnlontfdje Süb,nritett S. 69 f.

6. ,,3n RTetta ftrömen jäEjrlidj 3ur Se^eit Gaujenbe aus aller

tjerren £änber 3ufammen unb begeben gemeinjam bie feierlidjen

3eremomen. (Ban3 unroillfürlid) tommt bem Pilger fjter bte bcrr«

lidje (Eintgfett unb ©röfee bes 3slam 3um Beroufjtfein, roo er bte

Dölfer ber gan3en tDelt 3ujammenjtrömen )ictjt", (E. f). Beder,

flrd)ir- für Religionstoiffenfdjaft Bb. VII (1904) S. 182.

7. Dgl. 3immern in Sdjrabers „Ketlinjd)riften unb bas Alte

ÖZeftament" 3. flufl. S. 442 fl. 1; 3m ägnptijdjen bebeutet ben

©Ott ober bie Sd]önb,eit bes (Bottes „jdjauen" bas Sdjauen bes

Bilbes bes (Bottes im Heiligtum, r>gl. (Erman, Hgnptifd)e Religion

2. flufl. S. 57. 63. 68.

8. Als babnlonifcrjes (Begenftüd oergleidje man ben er=

greifenben Pfalm bei 3immern, Babt)Ionifd|e rjnmnen unb (Bebete

S. 28 ff., bei llngnab in (Brefjtnanns flltortentaIifd)en tieften unb
Bilbern Bb. I S. 92f.

9. Der Dergleid) bes Beters mit ber jdjreienben töilbfuf|

lommt aud) in ben babt)lonijd)en Klageliebern cor, ngl. 3immern,
Babrjlonijdje rjnmnen unb (Bebete S. 25.

10. Dgl. fjer/n, r)nmnen unb (Bebete an IRarbuf, Beiträge 3ur

flffnriologie Bb. V S. 286. 383 unb 3aftroro, Religion Babnloniens

unb flffnriens Bb. I S. 287. 302. 305. 306. 307. 308. 310. 314.

332. 432.

11. Dgl. Pj. 91n.
12. flnbers 3. B. Pf. 129i

r
roo bas Derftänbnis bes 3d)'s als

bes perfonifi3ierten 3srael ausbrüdlid) angegeben roirb: „jo jpred)e

3srael"; ngl. bie Bemerkung 3U pj. 129i.

3u pfalm 45.

3um JEert.

D. 2. „(Ein £ieb", ma'asaj, Bilbung roie sadaj.

D. 3. „fdjön bift bu, ja fdjöner," j°phi japhitha, Aqu.
Symm. Quinta Vulg. — „3ab,r>e", roie in Pj. 42. 43. in „(Bott"

nerönbert.

D. 4. 5. „Deine b,errlid)en IDaffen", roörtlidj: „beine

f)errlid)feit unb pradjt" ; bas 3roeite wahadarecha, „beine pradjt",

beruht auf Dittograprjie. — „3euge für bas Redjt", wa'^ne

besedeg.; tEert: „bie Unterroürftgteit, bie (Beredjtigfeit". — „IDerbe
gefürd)tet nad) ben furd) tbaren tEaten beiner Redeten",
tiwware' kenöre'oth; ileyt : „furd)tbare tEaten letjre bid) beine

Redjte".

D. 6. „Rtutlos", ruilleb; £ert: „Rationen frühen unter bir,

ins fjer3 ber 5einbe bes Königs."
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D. 8. „Dorben©enojje n" ; bie Derjioncn lefen ben piural

;

bod) ijt 6er tlert fraglid).

D. 9. „Rtnrrljen", ein fojtbarer ©ummi, 311m Räucf)ern unb
3ur Bereitung bes Salböls Derroanbt, fommt aus Arabien; „flloe"

ijt nad) ber gemöt)nlid)en flnnafpne eine tnbtfdje t)ol3art; „Kaj jia"

ijt bie innere Rinbe bes inbijcrjen Kajjiabaumes. — „b e in e K l ei b er";

clejt: „all beine Kleiber. - „oon (Elf enbeinrjar f en", rain- kele

sen, ngl. 3ej- Sir. 39i5; tEejt: „aus (Elfenbetnpalaften". - „Saiten»
jpiel", minnim.

D. 10 „in beinen tDänben", beqirothecha ; (left: „finb

unter beinen Heuren" ((Beliebten). — „bir 3urRed)ten"; «lejt:

jtef)t bir 3ur Redeten", aber bies „ftet)t" (nisseba) ijt nad) ben

Derjen 3ujat$.

D. 13. „So roirb fommen", ubath, 3. ps. fem. pf. oon bo'

ngl. <5ejenius=Kaurjjd), tjebr. ©ramm. 27. flufl. §74g; (Eejt: „unb

bie üodjter (Bemofjnerjdiaft) oon tErjrus mit ©eid]enfen".

D. 14. „in Korallen unb (Eöeljteine unb ©olb ge =

f leibet"; roörtlid): „Korallen (peninim), (Ebelfteinfajjungen (misba-

soth), ©olb iji irjr ©emanb"; Heft: „ijt bie Königstochter brinnen,

aus ffiolbroirlereten ijt ifjr ©emanb".
D. 15. „geleiten jie", töbelna; üejt: jie merben gebrad)t.

— lammelech, „3x1m König", faim nid)t richtig jein: bie junge

Königin roirb nid)t „3um König" geleitet, Jonbern ber König ijt

nad) D. 10 mit it)r im 3uge. - „bringen jie", m ebi'oth lä;

Heft: „merben bir 3ugefürjrt".

D. 16. „geleiten jie", töbelna; tEejt: „jie roerben gebracht".

D. 18. ,,bid) prei Jen"; clejtje§tffin3u: „immer unb emiglid)".

3ur (Er f Iärung.

1. 3ntrobuftion bes finnijdjen (Epos Kaleroala (überjetjt oon

t). Paul) l7_io.

2. Die Sorm biejer IDagen ijt, roie bie altorientalijdjen Ab=

bilbungen lehren, bie „?Eroifa", ogl. bie affrjrijdjen flbbilbungen

in Rietjms Ijanöroörterbud) flrt. Ajft)rien, Krieg, HiglatrpPilejer,

bie b,etr|itijd)e in ©utr/es Bibelmörterbud) S. 705 u. a.

3. Dgl. (Erman, flgnpten S. 702. - Die Könige oiel größer

als itjre $einbe ober Untertanen bar3ujtellen, ijt aud) jonjt orien*

talijdje Sitte, ogl. bie maieftätijcfje altbabnlonijdje Siegesjtele

Raramjins bei €b. RTener, Sumerier unb Semiten tXafellV, ferner

bie ajjr;rijd)e flbbilbung in Rietjms Ejanbroörterbudj flrt. cliglatb,=

Pilejer, bie ägpptijdje in ©utb.es Bibelmörterbud) S. 629 unb bie

perjijdje bei Rierjm flrt. Darius u. a.

4. Dgl. 3ej. 821, 1. Könige 21io. 13.

5. Dgl. 2. Sam. 14n. 20, Sad). 12s.

6. Dgl. Pf. 2 7 .
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7. Dgl. 1. Könige lOisff.

8. Dgl. (Brefjmann, Urfprung öer israelttifd)=jübi^d)cn (Es=

djatologie S. 203. 255.

9. Aus Ej. Diels, Die S3epter öer Unioerfität, Reftoratsreöe,

Berlin 1905 S. 12; ngl. aud) (Berlanö, S3epter unö 3auberftab in

„Rorö unö Süö" Bö. 101 S.ölff.
10. Dom „gerechten S3epter" reöet aud) öer Babnlonier ogl.

3aftroro, Religion Babqloniens unö flffnriens BÖ.I S.405. 508. 512.

11. «Dir roiffen öas aus öem t>or einiger 3eit gefunbenen
öipIomati}d)en Briefroed)feI öer £eü=flmarna=Briefe.

12. RXan öenfe an Daoiös unö Salomos Bunö mit fjiram von
ilnrus unö an flrjabs (Efye mit öer Phönizierin 3febel.

13. (Eine jefjr genaue Parallele bierju, roeldje öie Ridjtigfeit

unferer fluffaffung öer Stelle beftätigt, gibt öie in H. 36 3U Pf. 22
non uns mitgeteilte afft)ri|'d)e pjalmenftelle.

14. Dgl. rjebr. lsf.

15. Das fdjönfte Beispiel ift tjob,. Cieö 3«— 11.

3u pfolm 46.

3um tEe f t.

D. 2. „3af)De" für „(Bott" roie im Pf. 42. 43. 45. 51. 79.

82 u. a.

D. 3. fcfjroanft", bebimmog; tEejt: „roecfifelt".

D. 4. Der Kehrreim öarf an öiefer Stelle nid)t fehlen.

D. 5. Die Cesart öer LXX: „öer fjöd)fte t)at feine B3ob,nung
(ebenöamit) geheiligt", roüröe gleichfalls guten Sinn geben.

D. 7. „roogten", magu?; ölejt: „roanften". - „erbebte",
tamut; „roogte".

D. 10. „Sd; übe", "agüoth LXX Targ. Vulg.; (Eeyt: „Caft=
roagen".

3ur (Erflärung.
1. Über öie (Battung öer esdjatologijdjen £ieöer ogl. öie Be=

merfungen S. 277 f.

2. Dgl. öie propf)etijd)en Stellen 3 e
f- 17i2-24, 3er. 472 u. a.

3. Dgl. t)iob 38n, Pf. 89io.

4. Dgl. Pf. 104 6 ff.

5. 3ef. 7h.

6. Dgl. öie Bemertung S. 13. 219 f.

7. (Eine ausführliche Rechtfertigung finöet öer £efer in meinem
Kommentar 31a (Benefis 3. flufl. S. 36.

8. Dgl. 1. ITIofe I2.

9. Dgl. 3ef. 17u.
10. Dgl. 3«f- 17i2-n, ein (Beöidjt, öas öem Pfalm nafje Der?

toanöt ift.
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11.

12.

Dergl. 3cf. 2,ff. 11« ff.

Stärf.

3u pfalm 50.

3 um <Xe£t.

D.I. tCcjrt : „(EI, ©Ott, 3af)üe"; Überfüllung.

D. 2. öTejt: „erftraf)lt (5 Ott".

D. 5. „ifjm," lö; — „feine $rommen",kasidaw; —„feinen
Bunb", beritho; bies alles nad) LXX; (Eejt: „nerfammelt mir
meine S^ommen, bie meinen Bunö" ufro.

D. 6. „Jollen nerfünben", wejaggidu, LXX; tEejt: „6a
nerfünbeten". — „bafe er ein (Sott bes Rechtes ift",

'
elohe

mispat; tEeft : ,,ba$ Sott richten mill".

D. 10. „(Bottesber gen", beharre "el; tieft: „auf ben

Bergen oon taufenb (?)".

D. 11. „bert)ö^e",märöm,LXXPes.Targ.;?Eeft:„ber Berge".

D. 16 ff. Diefer flbfdjnitt trägt im t)ebräifd)en bie Überjdjrift:

„3um 5^cDler aber b,at (Bott gefprodjen".

D. 21. „freüIerifd)",hawwoth, LXX Theod. Pes.; roörtlid):

„bu badjteft 5rer>eleien".

D. 23. „unfträf Iid) roanbelt", wetftam; Heft: „ben TDeg

3urid)tet (?)".

3ur (Erflcirung.

1. Dgl. 3ej. lisff. 3isff. 58, 3oei 4-2 ff.,
mid)a 6iff. u. a. (Ein

anberes Beifpiel unter ben Pfalmen bietet Pf. 82.

2. 2. ITTofe 19.

3. Dgl. Ridjter 5*f., 3ef. 3(K Ejab. 3 u. a. Dgl. 3U biefen

Sdjilberungen unb 3U ifjrer urfprünglidjen Dulfanijdjen Urfad)e bie

Bemerfungen S. 77 f. 189.

4. Deutlid) flingt befonbers 5. ITtoje 322 ((Bott „erftrab.lt") nad).

5. Dgl. bie fd)öne Karte 3U Doughty, Travals in Arabia

Deserta Bb. I.

6. Dgl. 3ef. 2s.

7. Dgl. 3ef. I2, ITTidja 61 f., 5. ITIoje 32i.

8. Dgl. 2. ITTofe 24s.

9. Dgl. 3ef. I2. 10 28« 48i, 3er. 2* 10i, lTTid)a 3i. 9.

10. Dgl. 3ef. 44i 48is 6I1.

11. Dgl. l. ITTofe 17i 28i3 35u, 3. ITTofe 19io. 14. w. 25 u.a.
— Über biefe, aud) in anbern Religionen oorlommenbe Reberoeife

»gl. meinen Kommentar 3ur (Benefis, 3. flufl. S. 267. 318.

12. Dgl. 2. fllofe 20s.

13. Soldje, aus Reifig geflodjtene fjürben jicljt man auf einer

babi)Ionijd)en flbbilbung bei (Brefsmann, flltorientalifdje olerte unb

Bilber Bb. II Rbb. 228.
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14. Dgl. 3ej. In ff. u. a.

15. Dgl. mirf]a 6h, 3er. 722 f., 1. Sam. lÖ22 f.

16. Dgl. pf. 40; ff. ölisf. 69sif. u.a. - flud) ber pjeubo«

platonijd)e Dialog fllfibtabes legt bem ägrjptifcfjen flmmon=
priefter öas (Dralel in ben ITCunb, baf; bem ©Ott bie }d)Iid)ten

Bitten beffer als ©pfer gefallen, Dgl. Bicfel, pfjiloloqus Bb. 64

S. 149 f.

17. Dgl. 3er. 620 8s.

18. Dgl. bie Bemerfungen S. 2. 73.

19. Dgl. bie Bemerfung S. 3.

20. Dgl. f}ofea 5w 61.

21. Dgl. oben bie flnm. 311 D. isff. - Über bie „Sreoler"

ogl. bie Bemerfungen S. 3ff. 33. 47 f. 59. 73. 89. 95. 98. 141 ff.

3u Pfalm 51.

3 um üe £t.

D. 3. „3 ab, oe" für „Sott" toie Pf. 42. 43. 45. 46. 79. 82 u. a.

D.S. „mefyr als Der jd)leierun g", mittuhoth; roörtlid):

„mef)r als Übertünd)tes", ogl. Dufjm; lert: „im 3nnern (?>".

D. 10. „Iafj mid) jatt roerben", tasWeni, Pes.; JEert:

„laf; mid) f)ören".

D. 16. „cor bem £anb bes Sd)ro eigens", middumam;
roörtlid):

, (
oor bem StiIIfd)rDeigen" b. b,. oor bem Cotenreid), ogl.

duma; Gert: ,,üor Bluttat". - üejt: „3af)oe, ©Ott meines
tjeils"; bas Ietjtere ift 3ujatj.

D. 18. „brädjte id)", we'ettena (jo 3U jdjretben), gehört
3um 5°l9«uben.

D. 19. ,,2Ttaf) Iopf er", zebah Singular, LXX Vulg.; tCejt

Plural. — „ein 3erjd)lagenes £jer3", Dgl. Pes.; 2ejt: „ein

3erbrod)enes unb 3erjd)Iagenes Fjer3".

D. 21. Gert: „red)te Opfer, lttat)l = unb ©an3opfer";
Auffüllung.

3ur (Erflärung.

1. Dgl. 4. ITToje 523
, Pf. 69 2 9, 3ej. 432 ö. Der Babplonier

rebet oon einer lEafel, auf ber bie Sünben Der3eid)net ftefyen,

unb betet, bafj biefe tEafel feiner Sünben 3erbrod)en roerbe; ogl.

3immern in Sdjrabers „Keilinfd)riften unb bas fllte (Eeftament"

3. flufl. S. 402.

2. Dgl. t)eb,n, rjpmnen unb ©ebete an ITIarbuf, Beiträge 3ur

fljfnriologie Bb. V S. 283. 285, 3immern in Sdjrabers „Keil*

infdjrtftcn unb bas Alte Eeftament" 3. flufl. S. 359. 524 f. 602,

Sdjrant, Babt)Ionifd)e Süf)nriten
f.

Regifter unter Befprengung,

IDafdjung, IDaffer.

3. Sprüdje 334.
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4. (Ein joldjes Sünbenbefenntnis 3.B. (Bebet bes IRanaffe sff. 12

;

(Bebet bes fljaria «f.

5. Dgl. S. 72.

6. Dgl. fjiob 225 ff.

7. Dgl. Rom. 3*f.
8. 3ur <Xb,eobicee im Bufcgebet ogl. (Bebet bes Rtanafje stf.,

(Bebet bes fljaria g.

9. Dgl. Ejiob 25* f., ogl. ferner löuff., Pj. 143 2 u. o.

10. Über Sd)road)t)eitsjünben ogl. bie Bemerlung S. 32 f.

11. Aus t)et)n, Ejnmnen unb (Bebete an RIarbuf, Beiträge 3ur

flffnriologie S. 283.

12. 2. Könige 5io.

13. Dgl. 3. tttoje 14*ff.

14. Dgl. S. 128.

15. Dgl. Pj. 63.

16. Dgl. ijejel. 36aöff., ferner II19, 3er. 323», 24? 3133.

17. Dgl. Ijejef. 3625 ff.

18. Dgl. Ridjter 14e.

19. Dgl. 1. Könige 18*5 f.

20. Hur f)ier unb 3ej. 63io.

21. Dgl. bie Bemerfungen S. 37. 51 f.
152.

22. Über RIab> unb (Ban3opfer ogl. bie Bemerfuna S. 120.

23. Dgl. 3ef. In.

24. Dgl. Ejojea 6«.

25. Dgl. Dj. 693>, ogl. aud) 40? f. 50.

26. Dgl. ein Cieb roie Pf. 32.

27. Dgl. 3ef. 57iö 662.

28. Dgl. 2. Sam. 11 f.

29. Dgl. 2. Sam. 21.

30. Dgl. 1. Sam. 19isff.

D. 1

3srael".

D. 4.

3u Pfalm 73.

3um tEejt.

„(Bott bem Reblidjen", lejäsär 'el; tEejt : „für

„jte leiben leine Sd)mer3en, gejunb"; roörtlid)

:

„feine Stf)mer3en finb iljnen, gejunb", lämö täm; (Eejt: „bis 3U

iljrem JEobe (?)".

D. 7. ,,erglän3t", jasis? tieft: „geb,t f}eroor".

D. 8. „Derfeb,rtes", 'iqqes; lEejt: „jte reben in Bosljeit

Bebrücfung".

D. 10. „bas Doli itjnen 3U" 'am
"
aleliem; Sejt: „fein

Doli tjierljer" „unb jdjlürft bie R)ajjer ber Rarrrjett", me
nebala (?) jimsu ; ölejt : „unb UOaffer ber 5üIIe roirb ifjnen gejdjlürft".

D. 15. *imget)ört 3U D. isb; - i d} roill erf orjd)en",'ehpera;
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— „bas", kemo henna; — „bem ©ej d)Ied)t", b^dor; — „bu
fjaft bie Sreue gebrodjen", bagadta; ?Ecft: „roenn id) gejprocben

l)ätte: id) voill auf3ät)Ien (?) roie (?), fo b,ätte id) . . .".

D. 16. ,,3d) grübelte nad)", wä' ahass eba, nad) Über=
jetjungen; tEert: „unb .roenn id) nadjgrübelte".

D. 17. „(Bertd) te", mispete? £e£t : „fjeiligtümer".

D. 20. „jinb fie nid)t mef)r", 'enäm; üert: „o tjerr". —
„beim tDad) roer b en", behä'ir; Seft: „in 6er Staöt". - „ijt

d ergef f
en", biesift etroa ber Sinn; nibze? tCert: ,,bu Derfdjmäbjt".

D. 22. „ein Dieb,", behema; JEert piural.

D. 24. „ben tDeg", 'orah; - „unb f ü rj r ft mid)" vgl.

4. TTCoje 23u; — fEert: „unb nimmft (jübrft) mid) nad)ber 3U
(Ebren (?)".

D. 25. „neben bir", ergön3t.

D. 26. ttejt: ,,ber $els meines £jer3ens unb mein
Seil"; erfteres nad) bemDersmafj 3ufa^. - „b eim tjerr n"; (Eert

:

„beim tjerrn 3ol)De".

D. 28. Der Sdjlufe: „3U nerfünbigen alle beine IDunber
(niphKothecha, ülert: „beine ©ejdjäfte"' ijt 3ufatj.

3ur (Erflärung.

1. Dgl. bie Bemerfung S. 1.

2. Dgl. bie Bemerfung S. 7.

3. Dgl. pj. 37. 49, prebiqer 8w, ITTal. 3uf.
4. So pj. 37. 49.

5. So im Fjtob unb Prebiger.

6. Dgl. bie Bemerfung S. 86 f. 290f.
7. Dgl. bejonbers tjiob 21- ff.

8. Dgl. bie Bemerfungen S. 3 ff. 33. 47 f. 59. 73. 89. 95. 98.

9. Die Übernabme einer Cefyre roirb bei btn Rabbinen als

ein Irinfen bes EDaffers, bas ber £ebrer reidjt, bargeftellt, ogl.

Baetl)gen 3iir Stelle.

10. Dgl. Df. 10*. 11. 13, ITIal. 3u, t)iob 21i 5 .

11. 3u biefer Sitte cgi. bie Bemerfung S. 74. - t)er3 unb
Fjanb finb einanber gegenübergestellt als 3nneres unb Äußeres,
Denfen unb tEun.

12. Dgl. bie Bemerfung S. 70 ff.

13. 5. TTToje 14i.

14. 3um Bilbe ogl. Pf. 90ö.

15. Sdjiller, Braut oon TTCeJiina 3. 23öff.

16. Dgl. bie Bemerfung S. 6, ferner ITCal. 3i<- unb bejonbers p j. 37.

17. Dgl. Jjiob 18. 20. 34i»ff.

18. Dgl. pj. 377.

19. Pf. 378.

20. 2. Kor. 12«.
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3u pfalm 79.

3um (Eejt.

D. 1. „3ab,oe" für „©Ott" tote P|. 42. 43. 45. 46. 51. 82 u. a.

D. 7. „jieljaben gefrejjen", 'ach^lu, LXX Vulg. Pes.Targ.
ogl. 3er. IO20; CEeyt Singular.

D. 11. „erlöje", hatter, Pes. Targ. ; Gejt: „Iafe übrig".

D. 12. 3m Bujengeumnbe fann man allerlei Dinge tragen,

3. B. ettoa ©ejdjenfe.

3ur (Ertlärung.

1. DgI.aud)öieScf)iI5erungenl.matf.347ff.439f., 2.ITIaff.3i5ff.

2. Das Serreifeen bes ©etoanbes unb fln3iel)en bes Sacfes ijt

aud) babqlonijdje Klagefitte, ogl. 3immern in Sdjrabers „Keil=

injdjriften unb bas Alte tEejtament" 3. Hufl. S. 603.

3. Beispiele finb pj. 44. 60. 74. 83. 855-s. 89s9ff. u. a.

4. Beijpiele jinb 3er. 322 ff. lOssff. 14? ff. i»ff., fjofea 61 ff.

144, 3ef. 63i 6
ff.

u. a.

5. Die ifteinung ift natürlid) nid)t, bafj alle biefe £ieber

roirfltd) bei £anbestrauer aufgeführt toorben finb, fonbern nur,

baf; fid) ©attung unb Stil biefer Cieber fo erllären.

6. (Eine ausführliche Bejpredjung ber ©attung ber öffentlichen

Klagelieber bei 3a|rroro, Religion Babnloniens unb AJfrjriens

Bb. II S. lff.

7. Dgl. in 3immerns „ Babnlonijd)en Bu^pfalmen" tlr. V.

8. Dgl. 1. matt, lsiff. «ff., 2. ITtaff. 64 f.

9. Dgl. llngnab in ©refjmanns flltorientalijdjen heften unb

Bilbern Bb. I S. 89.

10. Dgl. meinen Kommentar 3m: ©enefis 3. flufl. S. 418. Ulan

benle aud) an 3 e
i
u Kreu3igung unb oergletdje bas a|'ft)rifd)e

Bilb bei ©refemann, fHtorientalijdje Sejte unb Bilber Bb. II

Rbb. 271.

11. Dgl. 3immern, Babnlonijdje Ejqmnen unb ©ebete S. 8. 20.

21. 26. 31 unb Sdjranf, Babplonifdje Süt)nriten S. 50 ff.

12. Über 3ol)oes „Hamen" Dgl. bie Bemerfung S. 178.

13. Dgl. Rom. 3-29.

14. Dgl. 2. Kön. 21sff.

15. Über bie ,,©eroifeb,eit ber <Erb,örung" ogl. bie Bemer=

lung S. 75. 135; über bas „©elübbe" S. 37. 51f. 134.

16. Dgl. Pf. 8947 3U D. 5; 3er. IO25 3U D. e; Pf. 42* 115a,

3oel 2i7 3U D. 10; Pf. IO221 3U D. u.

17. Dgl. bie Bemerfungen S. 37. 50 unb 3aftroto, Religion

Babnloniens unb Hffnriens Bb. II S. lOf. 61 f. 116.

18. Dgl. 2. ITIaff. 82-4, aud) 1. ITTaff. In.

19. D. 2 f. in 1. ITtaff. In, ogl. aud) 1. RTaff. Ist.

20. 3oeI4.
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21. Diejelbe S^age gilt für bie mit Pf. 79 mer/r ober roeniger

beutlid) 3ufammengel)örigen Cieber Pf. 44. 74. 89, Dieüeidjt aud)

60 unb 83.

22. Dgl. (Ericb, Sd)mibt, Ceffing Bb. II S. 424 f.

3u Pfalm 82.

3um tEejt.

D. 1. „3af)De" für „(Bott" roie Pf. 42. 43. 45. 46. 51. 79.

D. 8. „6ir gehören"; (Eejt fraglid); bies ift {ebenfalls ber

Sinn.

3ur (Erflärung.

1. Dgl. Dan. 6, <Eftb,er 3s ff., apgefd). 12aiff.

2. Dgl. bie Bemerfungen 23. 78 ff. 182. 282.

3. Dgl. LXX.
4. 5. IKofe 32«; ogl. roeiter 5. ITTofc 4i» 29*5, 3ef. Sir. 17n,

3cf. 242 i.

5. Dan. IO13. 20.

6. 3er. 49i. 3.

7. Dgl. 5. ITTofc 4» 2925 .

8. 'oseph hä'assir.

9. Dgl. 3ef. 2421-23.

10. Dgl. 3ef. 4l2iff. 44- ff. u. a.

11. Dgl. 3ef. 34s.

12. Dgl. 3e(. 27i. Hutf) bei bem (Befidjt Sad). 2 non ben
fjörnern, bie abgetjauen toerben Jollen, ftefjt b.ie Dorftellung oon
einer Dernid)tung tDibergöttlidjer Ungetüme im tjintergrunbe.

13. Dgl. BöfTen, DertDanbtfd)aft ber jübifd)=d)riftli(f)en mit ber

parfi|"d]en (Esdjatologie S. 125 fif.

14. Dgl. bie Bemerfungen S. 8 ff. HOf. 218.

15. Dgl. bie Bemerfung S. 117.

16. Dgl. 3ef. 3is_i5
(

mid)a 61-8, jpäter Dlattb.. 25m ff.,

4. (Esra 73? f. u. a.; befonbers ätjnlid) ift 3 e
J-
3ia—15. Dgl. bie Be=

merfung S. 117.

17. Ittan benfe an bie (Bötteroerfammlung im babnlonifd)en

Sd)öpfungsepos tlafcl Illiaaff. unb bie (Bötterberatungen bei t)omer.

18. Dgl. Baetrigen 3ur Stelle.

19. Dgl. 3ef. 449 . is u. a.

20. Dgl. 14t 10435 (124s 131s) unb befonbers Pfalm Sal. Usf.

3u Pfalm 85.

3 um fEejt.

D. 2. „beines 3ornes (Blut gefüllt", hisbatta meharon

;

roörtlirf): „bu fjaft gefüllt beinen 3orn rjinroeg Don (Blut"; £ejt:

„bu rjaft rückgängig gemacht non ber (Blut beines 3ornes."
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D. 6. „laß fahren". w ehaser, LXX; tieft; „unb brid) beinen
Unmut roiber uns".

0.9. „bafs fie nidjt", w^lo'.

D. 14. „unb Fj e il", wejesa'; tEejt : „unb adjtet auf ben IDeg
feiner Stritte".

3ur (Erflärung.

1. 3. B. Pf. 15 unb 24.

2. flnbere Beifpiele finb Pf. 95 unb 120.

3. (Ebenbasfelbe Pf. 126.

4. Dafc bie gan3e Citurgie fo mit einer IDeisfaguug einfetjt,

b,at eine Hnalogie in ber großen Citurgie 3^f. 33.

5. Dgl. tjefef. 37.

6. Dgl. tjab. 2i.

7. 3ef. 40ff.

8. Dgl. 3ef- 45s 3U D. 12 unb 3ef. 4I2 58s 3U D. u.

9. Dgl. bie Bemerfungen S. 74.

10. Dgl. bie Bemerfungen S. 98. 190f. Soldje perfonififation

abfirafter Begriffe finbet fid) aud) fonft fefyr fjäufig, 3. B. in ber

perfifdjen Religion (ogl. dbr». Cefjmann bei Ctjantepie be la Saus=

fane, ReIigionsgefd)id)te Bb. II 2. flufl. S. 175), in ber TDelt»

jd)öpfungsleb,re ber pt)öni3ier unb Hebräer („föeifi" als Urroefen)

unb befonbers in ber ReIigiotispf)iIofopr(ie ber tjellcnifttfdjen 3uoe"
roie ber (Bnojtifer.

11. Trabant unb Ceibroädjter bes THarbuf, 3immern, Bebt)*

lonijdje t)t)mnen unb ©ebete S. 16.

3u Pfalm 90.

3um tieft.

D. 1. „Burg", ma"oz, nad) f)ebräifcb,en Ejanbfdjriften unb
LXX; tieft: „tDorjnung".

D. 3. Durd) biefe Umftellung oon D. 3 bin^r D. 4 roirb

ber 3ufammenb,ang bebeutenb erleichtert.

D. 4. „roenn's norüber ift", 'abar; tieft: „r>orübergef)t".

D. 6. „unb roödjft", wehehelif. — „roelft es"; ober jemolal,

„es roirb abgefdjnitten".

D. 9. „roie einen Seuf3er", ober: „roie einen ©ebanfen".

D. 10. „unfers Cebens Summe", jaraenu (ober senothenu)

gobham; tieft: „bie Gage unferer 3al)re » in ib,nen".

D. 11. „trotj beinerfurd)tbarentIatenbeinen(Brimm";
roörtlid): „unb nad) beinen furdjtbaren tlaten (ukenore'otliecha);

tieft: „unb roie beine 5urcr(t beinen ©rimm".
D. 14. Die Srüfje bes morgens ift bie 3eit ber Gmabe,

Pf. 143s. - „bab n>ir jubeln unb fröb,Iid) finb", we=(BIoffe.

D. 17. tieft : „bes Ferren, unfers (5 ott es"; besiegtere ift nad)
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bem Dersmafe 3ujatj. - „Das IDerf unjerer £}änbe mögeft bu
förbern"; iEeft: „bas IDerf unjerer tjänbe mögeft bu uns förbern;

bas BOerf unjerer tjänöe, mögeft öu es föröern": OlejtDarianten.

3ur (Erflärung.

1. 3u biejem Bilbe oergleidje 3^j- 297, Pj. 73-20.

2. Dgl. IDcicfer, Seelennogel S. 20ff., roojelbjt Citeratur.

3. Darum „3irpen" bie im Sotenorafel bejdjroorenen Seelen

roie bie Dögel, ogl. (Xorge, Seelenglaube S. 70f.
4. ftrjnltd) fjeifjt es Bhagavadgitä, überjetjt r>on R. (Barbe

Vllln S. 107: „Diejenigen, roeldje roiffen, bafc für Brafjma ein

Sag taujenb BOeltperioben roärjrt unb eine Rad)t nad) taujenb

DOeltperioben enbet, jinb bie ITtenjdjen, bie ba Sag unb Hadjt fennen".

(Erflärt roirb ber Salj D. a: „Aus bem lTid)t=lDar|rneb,mbaren (b. r).

aus ber Urmaterie) gerjen alle roal]rnebmbaren (Ein3elbinge fjeroor

beim flnbrucf) bes tEages; beim Anbrutf) ber Had)t löjen jie fid) in

eben jenem auf, roas bas nidit=tDaf)rner|mbare genannt roirb.

5. Dgl. meine (Erflärung biejer (5ejd)icf)te im Kommentar 3ur

(Benejis 3. flufl. S. 32 f.

6. <E. Sdjmibt, Anfänge ber £iteratur in ber „Kultur ber

(Begenroart" Bb. I flbt. 7 S. 13.

7. (Eine äfjnlicfje „Sd)öpfungser3äf)Iung" t)iob 38sff., roo bas
ITteer aus bem Stf]ofje ber (Erbe rjeroorbritfit.

8. Dgl. meinen Kommentar 3ur (Benejis 3. flufl. S. 5.

9. (Eine genaue Parallele bietet Pf. 103i4ff.
10. Dgl. bie Bemerfung S. 214.

11. Dgl. Dufjm 3um pjalm.
12. (Ein äf|nlid)er 5aU liegt pj. 89 oor, roo ein tjpmnus, ber

3af|oes tjerrlidjfett unb (Bnabe als bes Sd) Opfers befingt (D.2f.e—19),

eine 5ortje^ung erhalten fjat, roorin Daoibs (Erroärjlung er3ät)lt

unb ber Stur3 feines tjaujes beflagt roirb.

3u pjalm 91.

!3u,m Sejt.^

D. 1. „tjeil bem", 'asre, jo ijt roarirjdieinlid) 3U ergän3en.
D. 2. „ber jpridjt", 'omer, Yulg. Pes.; Uejt: „DOofjnenb im

Sd}irm bes r)öd)jten, übernadjtet er im Statten Stfjabbai's. 3d)
jpredje . . .

.".

D. 3. „ber (Brube", mibbor; ölert: „ber Pejt".

D. 9. „beine 3uflud]t", machsecha; Sejt: „benn bu, 3 ar
l
DC

>

bift meine 3uflud)t". - „Sd)urjmef)r",ina'uzzecha;tEe£t:,,tDor!nung".

3ur (Erflärung.
1. Dgl. (Erman, Hgppten S. 513ff., Ranfe in (Brefemanns fllt*

orientaIijcf]en Gerten unb Btlbern Bb. I S. 201 ff.

(Bunfel: flusgeroäfjlte pfalmeti. 3. flufl. 21
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2. Dgl. bie proben bei 3immern, Babt)lonifd)e Fjnmnen unb
(Bebete 2. flusroal)! S. 27 ff . unb Itngnab in (Brefemanns fllt*

orientalifdjen ftejten unb Bilbern Bb. I S. 98 f.

3. Bejonbers Sprüd)e 1-7.
4. Dgl. Pf. 32s 34uf. 37 u. a.

5. Dgl. Sprüche 3is 834, Ejiob 5i?, Pf. 32if. 34» u. a. Dgl.

bte Bemerfung S. 2. 86. 249.

6. Dgl. Pf. li 128i.

7. Dgl. 1. IRofe 19s.

8. Dgl. Pf. 38i3 124 7 .

9. Dgl. prebtger 9ia, Pf. 18e 116s.

10. Dgl. bte Benterfungen S. 175. 197. 243. 251. 270.

11. Dgl. 1. Könige 62s ff. 8?.

12. Dgl. 2. ITTofe 25isff.

13. Dgl. 3. B. Rier/ms fjanbroörterbud), Hrt. (Etjerubtm; (Erman,

flgnptijd^e Religion 2. flufl. S. 111. 40; (Brefemann, flltorientaIifd)e

Gejte unb Büber Bb. II flbb. 160f.
14. Dgl. 5. RTofc 32n.

15. Aus drman, Hgnptifd)e Religion 2. flufl. S. 158.

16. Dgl. bie Bemerkungen S. 174 unb fl. 10.

17. Dgl. Pf. 38s, Klagelieber 3i3, 1710b 64 I613, ogl. t)iob 33is.

18. Dgl. Rofdjer im Cejrifon ber grtedjtfcfjen unb römifdjen

IRnttjologie Bb. I kbt. 1 Sp. 433. - Daf; man im 3ubentum plagen
oon bämonifdjen RTädjten, (Engeln, (Beiftern ableitete, bezeugt Pf. 7849,

3ef. Sir. 3928
ff.

19. Dgl. 3ef. 3736.

20. Dgl. 2. RTofelkf.
21. Dgl. Böllenrüdjer, (Bebete unb tjnmnen an Rergal S. 26. 30.

22. Dgl. 3ai
tron) - Religion Babploniens unb flffnriens Bb. I

S. 65 f.

23. Reiches RTaterial unb Citeratur bei Drejler in Roidjers

£ejifon ber gried)ifd)en unb römifdjen RTntl)oIogie Bb. II Abt. 2

flrt. Meridianus daenion; ogl. aud) 3 er - lös.

24. Dgl. 3. B. 2. mall 12«.

25. Der (Bebanfe oom (Engelfcfjutj aud) im Babt)Iomjd)en:

„Rtarbuf liefe einen guten Dämon mir 3ur Seite geljen; in allem,

toas id) tat, liefe er mein R)erf gelingen"; ogl. 3immern in Sdjraöers

„Keilin}d)riften unb bas fllte leftament" 3. flufl. S. 456.

26. Dgl. (Brefemann, flltorientalifdje (Eejrtc unb Bilber Bb. II

B.bb. 169. Dasfelbe er3ab.lt bas babplonifdje Sd)öpfungsepos, ogl.

Ungnab, tbtnba Bb. I S. 19.

27. Dgl. bie flbbilbungen bei (Erman, flgnptifdje Religion 2. flufl.

S. 181.

28. Dgl. 3. B. Pf. 20. 85. 95. 121.

29. Dgl. 3. B. bas S. 40 mitgeteilte (Bebet flffurbanipals, bem
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öie flntmort Rabus folgt, unö 3immern, Babr/louiid)e £}t)mnen unö
(Bebete S. 25 ff.; über biefe $orm öes 3roiegefpräcf)s 3aftroro, Re»
Iigion Babqloniens unö flffqriens Bö. II S. 74 f.

30. Die DOorte fHngen an Pf. 50iö. 23. an.

31. Dgl. öie Bemerfungen S. 91. 257.

32. Dgl. öie Bemerfung S. 119.

3u PfQlm 95.

3um £ert.

D. 3. Ceft: „ein mächtiger König".
D. 4. „(Enöen", merhaqqe; Gejt: „öas 3U (Erforfdjenöe, öie

liefen (?)".

D. 6. Cejt: „Dor3af)oe, unferm Schöpfer"; „3aboe" oielleidjt

3u [treiben.

D. 7. „fein Dolf", 'ammo; tieft: „unö mir öas Doli feiner

IDeiöe".

D. 10. „uor jenem (5efd)led]t", baddor hahu, LXX Vulg.
Pes.; (Eeft: „uor einem (5e)d]Ied)t".

3ur (Erflörung.

1. Dgl. öie Bemerfungen 3U Pj. 85 S. 161.

2. (Ein fd)önes Beijpiel bietet Pf. 42. 43, »gl. aud) Pj. 122.

3. (Eine nerroanöte 3ntroöuftion Pf. 29. Dgl. aud] öie Be=
merfungen S. 26. 52. 78. 195. 276 unö öie roeiteren Beifpiele

Pf. IO61 33i_4 47»f., 3ef. 4423 12s, 3uöitf) 16s f. «f., <btlet öes

flfarta 3 f., (Bebet öer örei RTänner «5 u. a.

4. Dgl. 2. IRofe löii.

5.. Bei öen Hffprern unö im 3slam »gl. 3 a
f
troro, Religion

Babrjloniens unö fljfrjriens Bö. I S. 442; bei öen Ägnptern ogl.

IDieöemann, Anfänge öer öramatifdjen poefie im alten Rgrjpten

(lITSlanges Ricole 1905 S. 566f.).
6. Dgl. 1. Könige 80*.

7. Dgl. öie Bemerfungen S. 23. 78 f. 155ff. 191. 282.

8. Dgl. Pf. 964 97 9 .

9. Dgl. Öie Bemerfung S. 62.

10. Dgl. öie Bemerfung S. 58.

11. (Eine äfmltdje Reihenfolge oon feftlidjem fjpmnus unö
göttlidjer RTabnung b a&en m^ aucr

!
in Pf. 81.

12. Dgl. Pf. 81uff.
13. Dgl. 2. IRofe 17i_7, 4. Rtofe 20i_is. - RXeriba, me-meriba,

öas „Jjaöerroaffer", ö. b- öas pro3e^roaffer, tjiefe öie fjeilige Queue
»on Kaöes, an öer im älteften 3srael, öas öort unter RTofes feinen

Sit) gebabt bat, (Beridjt gebalten fein mufc. Die Quelle Rtaffa,

ö. !)• „Derfudjung", roo DieQeid}t öer 3eugenberoeis gefübrt rouröe,

roirö nidjt roeit entfernt gelegen baben.

21*
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14. Dgl. 5. tttofe 12o.

15. Dgl. 4. ITTofe 14-26 ff.

16. Dgl. öie Bemerfung S. 117. 158.

17. (Es finö 3uftönöe, roie fie 3. B. im öritten (Teile öes Budjes
3efaias norausgefetjt roeröen, 3ef. 57n 582 f. 599ff. r

ogl. aud)

mal. 2n 3i4f.

3u pfalm 97.

3utn £ejt.

D. 3. „Seifen", surim. Die £efung s e'adaw, „Sd)ritte", ift

ntdjt jo gut, roeil 3al)De tfjronenb, nid)t fdjreitenö im Pfalm r>or=

gejteüt roirö; tieft: „unö Derbrennt ringsum jeine 5ei"^"-
D. 5. £ejt: „roie tDadjs Dor3af)oe"; Ietjteres roorjl 3ufatj.

D. 8. „3ubas (Eödjter" finö öie juöäifdjen £anöftäöte.
D. 9. ttejt: öenn öu, 3 ar

/
De"! Ietjteres 3ufat5?

D. 10. „3af)üe liebt foheb), 6ie öas Böfe Raffen
(sone'e)"; tieft: „Die ifjr 3af)fe liebt, Ijaffet öas Boje."

D. 11. „gebt auf", zarah; (Eert: „ift gefeit."

3ur (Erflärung.

1. Dgl. öie Bemerfung S. 158.

2. Dgl. öie Befdjreibungen joldjer tEb,ronbefteigungen 1. Sam.
llis, 1. Könige lsef., 2. Könige II12 (TTTattb,. 21?ff.) unö befonöers
öen Königsruf 2. Sam. 15io: „ftbjalom ift König gerooröen."

3. 3 e
i- 527. So fdjon im babnlonifdjen Scfjöpfungsepos (IV28),

roo öie (Bötter rufen: „IKaröuf ift König!"
4. flnöere £ieöer öerfelben Art finö Pf. 47. 93. 96. 99.

5. Pf. 93i.

6. Pf. 47 9 .

7. Pf. 99i.

8. Pf. 96i3 98».

9. Dgl. Pf. 472.

10. Dgl. Pf. 45.

11. Dergl. finöet ficr, aud) 3ef. 302?ff., ?)ab. 3, Pf. 18 u. a.

Dgl. aud) öie Bemerlungen S. 77 f. 118.

12. Dgl. Ridjter 5.

13. Dgl. öie Bemerkungen S. 9. Ulf. 112. 113.

14. Dgl. 2. ITTofe 19i 8 , 1. Könige 19n, Pf. 97*.

15. Dgl. 2. ITToje 19i8 .

16. Dgl. 5. ITTofe 4u, ferner 5. TTTofe 9is.

17. Dgl. Pf. I89. 13.

18. Dgl. 3ef. 3033 .

19. Dgl. ITTidia U, Pf. 97s.

20. Um ITTiferierJtänönilfen norjubeugen, fei ausörüdlid) bemerft,

bafc öie gegenroärtig fogenannte „Sinai"«r)albinfel nid)t oulfanifd)
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ift; tnbefj b,aben mir aud) fonft (Brünbe 3U 6er Annahme, bafe ber

„Sinai" bes TTtofes nid)t jenes ©ebirge ift, bas erft bie djriftlidje

Grabition bafür erflärt fjat, fonbern bafc er an ber norböftlid)en

Küfte bes roten ITCeeres 3U fudjen ift, roofelbft fid) Diele Dultane
befinben. Dgl. S. 118.

21. Dgl. 1. Könige 19n, 2. ITIofe 34e.

22. Dgl. 2. ITIofe 19is.

23. Dgl. 3ef. 3Ü27.

24. Dgl. Pj. 29io, tjefef. 1, Daniel 7 9 ff., Hetf). Ijenod) 14, ©ffenb.
3ob,. 4s; Dieüeicrjt aud) fdjon 3 e

f- 6*.

25. Dgl. tjab. 3s, Fjefef. 1, Pf. I811.

26. Dgl. Pf. 89 15 .

27. Dgl. Sprühe I612.

28. Dgl. bie babt)lonifd)en unb affqrifdjen flbbilbungen in

Rieljms tjanbroörterbud) Art. Sanrjerib unb Sargon, in (fmtrjes

Küfern Bibelroörterbud) S. 67 unb in (Brefjmanns AltorientaIifd)en

(Eejten unb Bilbern Bb. II Abb. 91. 92. 137.

29. Dgl. bie Bemerfungen S. 98. 164.

30. Dgl. tDindler unb 3immern in Sdjrabers „Keilinjcfjriften

unb bas Alte Geftament" 3. Aufl. S. 224 A. 1 S. 370.

31. 3um ITieberfallen ber (Bötter t»or 3<rf)üe ogl. bie ägi)p=

tifdjen unb babnlonifdjen Parallelen S. 78f.
32. Anbere Beispiele einer foldjen 3ntrobultion am Sdjlufe

Pf. 8lO 10321 ff. 10433.

3u Pfalm 103.

3um tEejt.

D.I. Die roörtlidje Überfetjung „lobe 3<*r;üe" fyabe id) an
biejer, allen rje^en oertrauten Stelle nidjt einfetjen roollen; ebenfo
im Anfang bes folgenben Pfalms. - „alles in mir", qirbi Sin=
gular; aud) bes Rb,r)tb,mus roegen r>or3U3teb,en.

D. 3. „Sünben", 'awonaichi, fo b.ebr.rjanbfdjriften LXXPes.
D. 5. „ber bein Begehren föftlid), roörtlid): mit (Butem,

b. I). mit föjtlidjen (Benüffen, fttllte"; nad) LXX.
D. 10. lanu, „uns", 'alenu, „an uns", finb 3ufätje.

D. 11. „h,od)", gäbäh; tieft: „ftarf".

D. 17. tCcyt: „oon (Eroigfeit in (Eroigfeit bei jeinen
Srommen"; aus rr|r|tb,mi}d)en (Brünben ift „oon (Eroigfeit" als

3ufatj 311 ftreidjen unb „bei feinen Srommen" (lire'aw) cor D. is

3U ftellen.

D. 20. „bie fein EDort oolljierien, 3U r/ören auf bie Stimme
feines ÜOortes": letjteres ein erflärenber 3ufat}.

D. 21. „fein tjeer", seba'oSingularroiePf. 1482; tEejtpiural.

D. 22. Der Sdjlufe „lobe 3af)ue, meine Seele" ift roof|I

Iiturgifdjer 3ufatj unb be3eid)net irgenb eine 5orm öer Aufführung.
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3ur (Erklärung.
1. Dgl. öic Bemerfung S. 174.

2. (Ein äfjnlidjes Bilö Sprüdje 33.

3. Derfelbe (Blaube aud) roof)I 3e|. 4Ü3i.

4. Dgl. öte Bemerlungen S. 26. 52. 78. 181. 276.

5. Dgl. Pf. 124if. 129if.

6. (Ein Ijebrätfdjes Beispiel öes „partißtpialftils" bietet bas
(Bebet öes RIanaffe 2 f.; ein babt)lonifd)es ber Sd)IuJ3 öes Sd)öpfungs=
mi)tb,us bei £}eb,n, tjrjmnen unb (Bebete an RTarbuf (Beiträge 3ur

flffqriologie Bö. V S. 288 f.); anbere babplomfdje Beispiele bei

3aftrotr>, Religion Babnloniens unb flffr/riens Bb. I S. 547. 536
u. 0., 3immern, Babnlonifdje rjqmnen unb (Bebete S. 7. 11. 15.

24, 2. flusa>at)l S. 4ff.; ein ägqptifdjes ift ber fjnmnus an (Djiris

bei (Erman, flgt)ptifd)e Religion 2. flufl. S. 61. Befonbers ber

ägqptijcfje t^pmnus ift beadjtensroert: na<&\ einem 3ntroitus ,,6eIobt

feift bu, (Dftris, Sorjn ber Hut", beftefjt bas Cieb jelbjt aus lauter

3ufammengefteIIten Parti3ipien, in benen bie RTadjt unb Ejerrlid)*

feit bes (Bottes gepriefen roirb: bas ift nad) profeffor (Ermans
münblidjer RTitteilung in flgppten bie getDÖrjrtücije $orm ber

(Bötterb,t)mnen, alfo genau öiefelbe mie bie in 3srael gebräud)lid)e.

flud) im Babnlonifdjen ift biefer parti3iptalftil fefyr ijäuftg. Sefjr

äfjnlid) ift fd)Iie^Iid) aud) bie 5orm oer orpf)ifd)en Ejqmnen ber

(Briedjen (ogl. Abel, ©rprjica): aud) fjier bie Dielen (Bötterpräbifate,

Ffäufig in parti3ipiaIform ober in Relationalen, roomit ber größte

(teil bes £iebes gefüllt roirb.

7. Dgl. 2. RTofe 33is.

8. Dgl. 2. Rtofe 34e.

9. Dgl. Pf. 8615 145s
r
3oel 2i3, Ret). 9i?, 3ef- Sir. 2u u. a.

10. 3ef. 57ie, 3 er ' 3s. 12.

11. Derfelbe (Bebanfe Pf. 36« 57n ngl. aud) 3ef- 55».

12. Die Sünbe „möge mir nidjt natjen, möge abfeits gefjen",

betet aud) ber Babplonier, ogt. 3immern, Babplonifdje tjpmnen
unb (Bebete S. 18.

13. Dgl. bie Bemerfungen S. 174. 175. 243. 251. 270f.
14. Dgl. 1. Rtofe 27. Die Sdjöpfung öes Rtenjdjen aus (Eröe,

Cetjm oöer ?Eon behauptet aud) öie ägpptifdje, babnlonifdje unö
f)ellemfd)e, ja felbft öie inöifdje unö d)inejifd)e Überlieferung. Diefe

£ef)re erflärt fid) aus einer alten, urjprtinglid) mi)tf)oIogifd)en fln*

fdjauung, roonad) öie (Eröe, Rlutter alles £ebenöigen, öen RTenfd)en

roie öie Pfla^en unö alle R)efen, öie auf ifjr finö, fyeroorgebradjt

fjat; r>gl. meinen Kommentar 3ur (Benefis 3. flufl. S. 6.

15. Dql. t)iob 7io.

16. Stärl.

17. Dgl. i?iob 14s, Pf. 39s-7 102«.

18. Dgl. 3ef. 40eff.
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19. (Eine parallele Fnerfür ijt Pj. 90, ogl. bie Bemerfung
S. 167f.

20. Had) 2. tttoje 20e.

21. 3immern, Babnlonifd^e tjnmnen unb ©ebete, 2. ftusroafjl

S. 5.

22. Dgl. bte Bemerfungen S. 26. 52. 78. 181. 195. 276.

23. Dgl. 6ie Bemerfungen S. 21. 180. 276f.
24. Dgl. bte Bemerfungen S. 22. 192. 213.

25. Beibe Dorftellungen com tjtmmelsgott, ber ein rjimmlifcfies

Sternenrfeer als Krieger um fid) jdjart, unb oom ©ötterfönig, ber

jeinen Boten ausienbet, aud) im Babnlonijdjen; aus 3immern in

Sdjrabers „Keiltnjdjriften unb bas fllte tTejtament" 3. flufl. S. 453 f.

26. ©egen Dufym.
27. Ders b aus 3ej. 57i6, D. isf. aus 3ej. 40eff.

3u Pfoltn 104.

3um 2eft.

D. 1. ,,3af|t>e, mein ©Ott"; erfteres 3ujat}.

D. 2. „ber fpannt", hannote.
D. 3. „unb £of)e"

r
walahat; ?Eejt: „lobernbes 5euer".

D. 5. „ber gegrünbet", jösed, Vulg. Targ. ; tEejt: „er fjat

gegrünbet".

D. 6. „b,ielt jie bebedt", kissattä; tEejt: „bebedtejt bu
ib,n".

D. 13. „com Segen beines rjimmels", roörtlid): „oon
ber $rud)t beines fjimmels (samecha)"; gemeint ijt ber Regen,

ber föjtlid)e (Ertrag bes tjimmels, ogl. 5. ttloje 33i3. tEejt: „oon
ber $rud)t beiner IDerfe".

D. 15. „bafj jein Hntlttj g I ä rt 3 e oon ©I; er gibt
Brot, bas bes ITTenjcrjen t)er3 jtärft"; bieje beiben fjalb=

ßeilen jcfjeinen eine Dariante ber beiben Dorfjergerienben 3U jein.

D. 17. „ber Stord) in ben tDipfeln (berö'säm) fein
fjaus rja t"; Gejrt: „ber Stord), 3npreffen jinb jein tjaus".

D. 19. „ber Sonne roies er, jidda", Agu. Symm.; tEejt:

„bie Sonne fennt". — „ben (irjren) Untergang", mebo'äh.

D. 24. beiner ffiefdjöpfe", qinjanecha mit Dielen b,ebrä=

ifdjen Ejanbjdjriften.

D. 26. „jd}redlid)etDejen",'emoth. Der tEejt f)at „Sd)iffe",

roas jid) aber nur galten läfjt, roenn biejer ober bie folgenben

Derje 3uja^ jinb: benn bie Sd)iffe roarten nidjt auf Speife. Aber
aud] bie parallele „Sd)iffe" unb „£ernatf]an" ift unn)af|rfd)einlid).

D. 35. Der Sdjluljatj „Cobe ben tjerrn, meine Seele!
Ejalleluja" ijt ein jpäterer liturgijcfyer 3ujatj. „fjalleluja"

(Preijet 3 arl)" ijt roof)l bie flufforberung 3U einem efjtatijd)en
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3aud)3en, roorin bas gan^e Dolf braufenb einftimmen joH, tote

roir es aud) bei öen Agqptern ((Erman, flgnptifdje Religion 2. flufl.

S. 61), Römern (ogl. bas Griumpe ber Salier) unb anberen Dölfern
als Reft urältejten Kultbraudjes finben: berartiges gemeinfames
3aud)3en ift eine Ur3eIIe religiöfer Didjtung ; in gefdjidjtlicfjcr 3eit

unterbrief/t ein foldjer „3nterjeftionsrefrain" ben funftmäfjigen

©efang. Dgl. (E. Sdjmibt, Anfänge ber Citeratur in ber „Kultur
ber ©egenroart" Bb. I flbt. 7 S. 8 - 13 unb meinen flrtitel „tjalleluja "

in ber „Religion in ffiefd)id)te unb (Begenroart" Bb. II Sp. 1816 f.

3ur (Erflärung.

1. Die Dorfteilung oom Ejimmel als bem ITIantel ber ©ottrjeit

ift im Perfijdjen be3eugt; ogl. I}a|d)t 133: „3enen tjimmel, ....
ben RIa3ba um fid) nimmt als ein ©eroanb, ein fternenbeftidtes,

gottgeroobenes", aus ©eibner, 3eitfd)rift für oergleidjenbe Spradj»

forfdjung Bb. XXV S. 533. Afjnlidjes im ©ermanifdjen, roo ©bins
Rtantel, meift blau, aber aud) gelegentlid) grün ober gefledt ijt,

ogl. 3. ©rimm, RTrjtboIogie 2. flufl. S. 133 f.; ogl. ferner Paul
£jerrmann, Rorbifdje RIntb,oIogie S. 259: „(Ein roeiter, roallenber,

|d)roar3er ober bunfelblauer Rlantel fliegt um feine Sdjultern:

man erlennt barin leidjt bas näd)tlid)e, rooIfenbe3ogene Fjimmels«

geroölbe roieber"; ogl. (E. t). IRener, Rtntb.ologie ber ©ermanen
S. 370.

2. So ift es, roenn bie flgnpter r>om ©3ean bes fjimmels

fpredjen, auf bem bie ©eftirne in Sdjiffen fafjren, ogl. (Erman,

Ägnptifdje Religion 2. flufl. S. 7. 9. 12. 105.

3. Dgl. bie babnlonifdje flbbilbung bes tb,ronenben Sdjamafd)

in ffiutb,es Kur3em Bibelroörterbud) S. 67, in ©refjmanns flItorien=

talifdjen tEejten unb Bilbern Bb. II Rbb. 92.

4. (Eine Parallele ogl. unfere Bemerfung S. 63.

5. Dgl. Cermann in Rofdjers Cejifon ber griedjifdjen unb
römifd)en RTt)tt)ologie Bb. III Sp. 1727 ff.

flud) bie babpIonifd)e

Kunft fennt bas 5lü9 cfroJ3, D Ql- ebenba; ber babnlonifdje tjeros

flbapa 3erbrid)t bem Sübroinb bie 51ücjeli ogl. 3immern in

Sdjrabers „Keilinfdjriften unb bas Alte tleftament" 3. flufl. S. 521.

6. Dgl. Sad). 6iff.

7. fjefef. 1.

8. 2. Könige 23n. Dgl. 3immcrn in Sdjrabers „Keilinfdjriften

unb bas Alte £eftament" 3. flufl. S. 368 ff.

9. ©ötterroagen aud) bei ben perfern unb im RXitb
l
ras=Dienft,

ogl. aud) (Ebr>. £efjmann bei (Efjantepie be Ia Sauffane, Religions»

gefd)id)te Bb. n 2. flufl. S. 178 unb (Eumont, RTpfterien bes mitb.ro

S. 87 f., bei ben 3nbern ogl. ©Ibenberg, Religion bes Deba S. 3.

169. 189 u. a.

10. Dgl. fjiob 38e.
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11. Dpi. Ijtob 38iof.

12. <Einen ausfüt)rlid)en Radjroets finbet ber Cefer in meinem
IDerfe „Sdjöpfung unb Cfyaos".

13. RTarbuf lenft bie $lü\\e im (Bebirge, fdfliefjt bie (Liefe

ber Quellen in ben Bergen auf", tjerjn, tjnmnen unb (Bebete an
RTarbuf, Beiträge 3ur fljfnriologie Bb. V S. 321 »gl. S. 325. 352.

14. RTarbuf forgt für bas tDilb bes Selbes, ogl. fjerjn, ebenba

S. 321; aud) flmon=Re forgt für tjerben, $ifd)e unb Dögel, ogl.

(Erman, Ägnptifdje Religion 2. flufl. S. 74 unb im folgenben fl. 34.

15. „Der bas Kraut fpriefcen läfet, bift bu; ber bas Korn

fpriefjen läßt, bift bu"; aus einem (Bebet an (Eütl, 3immern, Babn»
Ionifd)e tjnmnen unb (Bebete, 2. flusroab,! S. 8.

16. Dgl. 3ef. Sir. 437 .

17. Dgl. (Erman, ägnptifdje Reltqion 2. flufl. S. 96.

18. Stärf. - Dgl. f)iob 38soff.

19. Diefe Dorfteilung, bie bisher nur aus biefer Steüe unb

t)iob 4029 erfdjloffen roar, finbet eine bebeutfame Stütje in bem
babnIontfd)en Bilbe bes (Bottes Rbab ((Brefjmann, flltorientalif(f|e

TEcjte unb Bilber Bb. II Abb. 98), roo ber ©Ott 3tnei brachen*

ärjnlidje IDejen an einem Seile, bas an if)rem Rtaule befeftigt ift,

feftr/ält: fo roirb ber König bes RMtretdjes abgebilbet, bie unter»

roorfenen Könige an Ring unb Seil feftf)altenb, ogl. ebenba Rbb. 9.

20. „Die Rlenfrfirieit, bie fd)roar3föpfigen Dölfer, bie befeelten

(Befäjöpfe, fo titele ba finb, auf (Erben finb, auf ötd)

fterjt itjr Sinn gerietet", aus t)ef)n, tjnmnen unb (Bebete an ITIarbuf,

Beiträge 3ur flffnriologie Bb. V S. 336.

21. Dgl. bie Bemerlungen 22. 39.

22. Dgl. Pf. 45i8 72i 7 .

23. (Erman, flgt)ptijd)e Religion 2. flufl. S. 12.

24. Dgl. bie Bemerlung S. 189.

25. Dgl. bie Bemerfung S. 33.

26. Pf. 3s 57. u 6n. 7io. 17 9ef. uff. u.a.

27. (Eine Bitte 3um Sdjtufj bes Ejqmnus aud) 29u 3322 IO647

138? f.; ein Jjnmnus 3U Anfang bes KIaqeliebes Pf. 44. 89, (Bebet

bes RTanaffe, ngl. aud) Pf. 90 unb 139.

28. Beifpiele bei 3immern, Babnlonifdje Ejnmnen unb (Bebete

S. 12. 14f., bei 3aftroro, Religion Babnloniens unb flffnriens

Bb. I S. 427. 431. 432. 448 u. a., ogl. aud) 422
f.

425. 428. 430 f.

Bb. II S. 3; über öiefe Derbinbung ogl. Sdjranf, Babt)Ionifd)e

Süf)nriten S. 25 f. 99.

29. Dgl. Baumgarten, Altes unb Reues aus bem Sdja^ bes

Pfalters S. 102 f.

30. Dgl. 1. RTofe lsi.

31. Dgl. 1. RTofe l s»f.

32. (Ein RXorgengebet roie in 3srael ogl. Pf. 04.
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33. tDie bie ITXenjdjen 3um (Bebet bie t)änbe emporheben.
34. Die Überjetjung frei rtad) Ranfe, bei (Brefomann, Altorten«

talijcr/e Cejte unb Bilber Bö. I. S. 189 ff.
- Anbere ägnptifdje

Raturpfalmen bei (Erman, ägrjptijctje Religion 2. flufl. S. 96f. unb
S. 74, roo es u. a. Reifet : „(Er ift 6er, ber bas Kraut macfjt für bie

gerben unb ben 5nid)tbaum für bie RTenfdjen; ber fdjafft, roonon

bie $i\ä)e im Strome leben unb bie Dögel unter bem f)immel; ....

ber mad)t, roas bie Rläufe in ifjren £öd)ern brausen, unb ber bie

Dögel auf allen Bäumen ernäfjrt".

35. Dgl. t)eb,n, Ejnmnen unb (Bebetc an TTtarbuf, Beiträge 3ur

Affnriologie Bb. V S. 282.

3u Pfolm 110.

3 um Uejt.

D. 3. „ b,abid)bid) ausbemSd)ofee,
roie benSau aus ber fttorgenröte (k<?tal missabar) er3eugt

(j
elidticha)"; tEejt: „am Sage beines Ejeeres in fjeüigem Sdjmucf (?)

(ober: „auf r/eiligen Bergen" behai-ere) aus bemSdio|e ber IRorgen«

röte (?) bir ber tEau beiner 3ugenb".
D. 6. „mit Ceicfjen füllt er bie (Eäler", bigewijjoth

rnille' ge'ajoth; tEejt: „unter ben Dölfern, füllt mit £eid)en".

3ur (Erflärung.
1. Pf. 81«.

2. Das IDort „Raunung" fteb/t geroöb,nliä) am (Enbe propre»
tifdjer (Drafel; am Anfang fterjt es roie fjier 4. RTofe 243f 15 f.,

2. Sam. 23i, Sprüche 30i u. a.

3. Pf. 128 46n 50 6823 753 f. 81 7
ff.

unb »gl. bie „escfjato.

Iogtfdjcn Pfalmen".
4. Dgl. im Regijter „Propheten".
5. Dgl. bie Bemerfungen S. 38 unb pf. 21 9 ff.

72s ff.

6. Dgl. 1. Sam. 22i2 u. a.

7. Dgl. 1. Könige 2i». Atjnlidjes bei ben alten Arabern (t>gl.

Baetfygen) unb nocf) nielfad) jetjt.

8. 3of. IO21 ngl. 3ef. 5123 .

9. Dgl. bie Abbilbungen in Riet)ius Ejanbroörterbud) Art. Krieg.

10. Abbilbungen bes (Eb,ronjd}emeIs in (Brefjmanns Altoriem

taltfdjen tEerten unb Bilbern Bb. II Abb. 94. 270.

11. Dgl. bie Bemerfung S. 104.

12. Dgl. £jtob 3828 .

13. Dgl. bie Bemerfung S. 13.

14. Dgl. bie Bemerfung S. 13f.
15. Arnos 42 6s.

16. Dgl. 1. Könige lsi, Heb,. 23 unb befonbers bie überfd)roeng«

lid)en ÜOorte Pf. 72 5 . n.
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17. 2. Sam. 6u.

18. 2. Sam. 6is.

19. 2. Sam. 613. n.

20. 2. Kön. 16iaf.

21. fjejef. 44s 45isff. 22 ff. 462 ff.; ogl. aud) 3er. 3O21.

22. 2. (Eb,ron. 26 «ff.

23. Dgl. in ©refjmanns flltorientalijdjen (Eejten unb Bilbern

Bö. II flbb. 79. 80. 109. 118, ogl. aud) flbb. 81, ogl. ferner (Erman,

flgnpten S. 104
f.

unö flgt)ptijd)e Religion 2. Hüft. S. 67.

24. 1. Sam. 21 f.

25. 2. Kön. 11.

26. 2. Sam. 8is.

27. 1. ITToje 14. Dgl. barüber unb über lTIeld)ijebef meinen
Kommentar 3ur ©enefis, 3. flufl. S. 279 ff. 285 ff.

28. Pf. 25 . 12, 3ef. 139 . 13.

29. Dgl. bie Bemerfungen S. 12.

30. ITIan benfe an <F3ejd)id)ten roie 2. Sam. 23isff., Ridjter 7sff.

31. Dgl. bie Bemerfung S. 18.

32. 1. ITTaff. lOaof.

33. 1. ITTaff. 144x.

34. 1. ITTaff. 927 14« 4«.

35. ITTan f)at in bem pjalm jogar bas flfroftid)on Sm'n =
Simeon finben roolien; aber bie betreffenben Budjjtaben frer/en

nid)t an gleicrjer metrijd)er Stelle.

36. Tltattlf. 22«ff.
37. flpgejd). 23i , 1. Kor. 1526, fjebr. I13 5s ff. 7uff.

38. TTTattb,. 26e4, flpgejd). 5si 7 5 e, Rom. 8s* ujro.

3u Pfalm 114.

3ur (Erflärung.
1. Beijpiele jinb pj. 77isff. 103?-», 3ej. 41 9 43iaf

2. flnbere Beispiele Pj. 78. 105. 106.

3. <Ein pajfafjsFjnmnus ift aud) 2. ITToje 15.

4. 2. ITtofe 142i.

5. 3ojua3i4ff.
6. Dgl. 2. ITToje 19.

7. So jdjon Rid)ter5ö.

8. Gbenjo Pf. 48e.

9. Dgl. 3.B. 3er. 467 f., 3ej. 17i2.

10. 2. ITToje 17s f., 4. ITToje 207_u, 5. ITToje 816.

11. Dgl. 3ej. 41i8.

12. Diejer 3ug 3uerjt 5. ITToje 815.

13. flrjnltd) pj. 77i7.

14. Dgl. bie Bemerfung S.206f.
15. Dgl. bie Beijpiele pj. 78. 105. 106.
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3u Pfalm 121.

3ur (Erflärung.

1. Dgl. Dan. 6n, 1. Kön. 835. 38. 42. a. *s.

2. Die je Sitte öer ©ebetsridjtung ijt aud) jonjt im (Drient

bis b,eute roob.1 befannt. Der Ttloslem betet befanntlidj, tnbem er

jirt) in bie Ridjtung nad) Ittefta roenbet.

3. Dgl. Pf. 146e 115i5 134s.

4. (Ein anberes Beijptel ijt pj. 91.

5. Dgl. S. 40. 178 unb H. 29 3U pj. 91.

6. „£jtrte 3sraels" pj. 8O2.

7. Dgl. Pj. 10931.

8. Dgl. Pj. 16s.

9. Dgl. pj. 110s.

10. Dgl. 3immern in Säjrabers „Keilinjdjriften unb bas fllte

tEejtament" 3. flufl. S. 364. 366. flud) nad) bem ©lauben bes neu*

tejtamentlidjen 3eitalters ijt ber $ieberfranfe, ber in „IDaffer unb
5euer", b. f). in Sdjüttelfrojt unb 5ieberb,it5e, „fällt", „ntonbjüdjtig",

ngl. mattf). 17i5.

11. 3ajtroa), Religion Babnloniens unb flfjnrtens, Bb. I S. 152.

12. Dgl. Steoens, Songs of the Beturn S. 123.

13. (Eidjenborff, Radjtblume.

', säm lejahve; iEejrt:

(Eeft: „beinen £ieb»

.3u Pjalm 122.

3um QCe'y't.

D. 2. „jo jtanben", ober oielleidjt: „jteb,en". Dann roäre

bas £ieb in ber Stunbe gebidjtet, roo bie Kararoane 3eru!
a^ms

Gore betritt.

D. 3. „ob,ne £üden unb Brejdjen"; roörtlid): „als eine

Stabt, bie in jid) gan3 fejt nerbunben ijt".

D. 4. „bajelbft 3 a f)°e 3" preijen'
„3ab,Des Hamen 3U preijen".

D. 6. „beinen 3elten", 'ohalajich;

b,abern".

3ur (Erflärung.

1. Dgl. 5. IRoje 16w.

2. Dgl. £uf. 244.

3. Dieje Sarben jinb genommen aus Her). l3ff.

4. Dgl. 3GJtroro, Religion Babnloniens unb flffr/riens Bb. I

S. 233.
5.' Dgl. 5.RTojel2.
6. Dgl. 2. Könige 22. 23.

7. Itad) 5ra"3 Delitjjd), Kommentar über bie Pjalmen.
8. „3elte", poetijd) für „tjäujer".
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9. Das IDort „Bollroerf" bebeutet eigentlid) Graben unö
IDall cor ber ITtauer, alfo ben äufjerjten Kreis ber Stabt.

10. Dgl. Baetfjgen.

11. sa'alu, selöm, jislaju, salom, salwa, salom.

3u Pfaltn 123.

3 um Sejt.

D. 4. „ber fjoffärtigen", lesa'anannim LXX. - „ber
Stoßen", lega'ajonim ketib LXX; Qere: „bcr Stoßen unter ben
Bebrücfern".

3ur (Erflärung.
1. IDte Sara bie fjagar 1. IKoje 16.

2. So roenbet fid) 3. B. ber ITIitf)ras=prie|ter beim (Bebet ber

Sonne 3U, cgi. (Eumont, fllnfterien bes !TCitb,ra S. 124.

3. Dgl. bie Bemerfungen S. 150. 152. 247.

4. Aus Dubm.

3u pfaltn 124.

3 um ftejt.

D. 1. „tDäre nidjt 3ab De f ur uns geroejen"; roörtlicb,:

„märe es nid)t ^a\)ve geroejen, ber für uns geroejen".

3ur (Erflärung.
1. 3onas 23—10 ogl. bie (Erflärung S. 289 ff.

2. Pj. 103. 129.

3. Ügl. bie Bemerfung S. 195.

4. Dgl. bie Bemerfung S. 278 f.

5. Dgl. bie Bemerfungen S. 111. 206f.
6. Dgl. bejonbers Dan. 7.

7. Dgl. Rief)ms Ejanbroörterbud) flrt. (Egnpten.

8. flbbilbungen bei (Erman, flgnpten S. 325. (Eine anbre flrt

Sauen fetjt t^iob 18» ooraus.

9. Dgl. bie Bemerfung S. 294.

10. Dgl. bie Bemerfung S. 39. 178f.
11. Dgl. bie Bemerfung S. 230.

3u Pfalm 125.

3um tEejt.

D. 2. Gejt: „oon nun an bis in (Eroigfeit"; 3ujatj.

D. 3. „roirb bleiben"; ober: läßt er bleiben", janiah, LXX
3ur (Erflärung.

1. flnbere Beifpiele berjelben rrjetortjcfjen $igur ogl. bie Be«
merlungen S. 173 f. 175. 197. 251. 270.

2. 3ef. Sir. 33*2 f. 25.
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3. Dgl. bie Bemerfungen S. 81. 260. 286.

4. Dgl. 5ie Bemerfungen S. 147
f.

5. Über bte „Dertrauenspjalmen" ogl. bie Bemerfung S. 60f.

3u Pfalm 126.

3um Gejt.
D. 1. „<Befd)tc£", sebuth.

3ur (Erflärung.
1. Dies tritt in ben F)ebräifd}en IDorten nod) beutlidjer h,eroor.

2. Dgl. bie Bemerfung S. 161 f.

3. Dgl. S. 286.

4. Dgl. bie Bemerfungen S. 150. 152. 239.

5. (Eine jcfjöne Befdjreibung bes ÜOinterregens in Kanaan
bei Surrer, (Tbnjtltdje iDelt, 1905, Sp. 51.

6. Der r)ebräi|d)c Säemann roirft ben Samen nidjt roie ber

unfrige 3ur Seite, Jonbern bebt ttjn bod) unb roirft itjn oon oben

in bof)em Bogen t\exu.nUx, ogl. bie ägnptijdjen Bilber bei (Erman,

Ägypten S. 569 unb in Rietyms f^anbroörterbud) flrt. flderbau.

7. (Ein ärmlidjer Hbfcfjlu^ bes (Bebid)tes mit einem ibnllija^en

Bilbe in Pj. 129.

3u Pfalm 128.

3um (Eejt.

D. 4. „3a"l hinne unb ki finb Darianten; LXXPes. Vulg.

f)aben ki nid)t.

3ur (Erflärung.
1. Dgl. bie Bemerfung S. lff. 139 f.

2. Über biefe Art bes Segensjprudjes ogl. bie Bemerfungen
S. 2. 86. 172.

3. Dgl. (Erman, ägnpten S. 590 f.

4. Dgl. 5. ttloje 28soff.

5. Dgl. 3e|. 658 iff.

6. Dgl. bie Bemerfungen S. 173 f. 175. 197. 243. 270.

7. Soldje patriotifcf)e Schlußformel aud) jonjt ogl. S. 245. 260.

3u pfalm 129.

3um Cejt.

D. 3. „3ogen bie 5urd)en lang"; roörtlid): „machten lang

bie 5urcf)enjtrecfen".

D. 6. „beoor es roäcf(jt", halof? ober seqqadim jisdof
,
„bas

ber (Djtroinb oerfengt"? tieft: „beoor man es aus3ief)t (?)".

D. 8. tieft: „tDir jegnen eud) in 3aboes Hamen" ift Dariante

ober flusfübrung 3um Dorbergebenben.
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3ur (Erflärung.

1. €in anberes Beifpiel eines foldjes ,,3d)" Rtidja 1-,
ff.

2. Die ägrjptifdje (Epocfje gilt als 3sraels 3ugenÖ3eit E}ofea lli,

3er. 22 u. a.

3. Ogl. 3 e i'Ö3. SoId)e S3enen fielet man 3UtoeiIen auf affi)rijd)en

flbbilöungen bargejteüt, ogl. 3. B. Canarb, Monuments of Niniveh II

Series, Plate 10. 11. 13.

4. Ogl. 3c|. 37-27.

5. ügl. Riefjms Ejanbtoörterbud) flrt. ßderbau.

6. Ogl. Rutf) 24.

7. Ogl. bie Bemerfung S. 240.

8. Ogl. öie Bemerfung S. 147 f.

3u pjolm 130.

3um (lejt.

D. 5. „auf jein IDort", lidabaro LXX. - „fjarre id)",

hohalti; jo bie Derstrennung mit LXX Pes.; ulert: „meine Seele

fjofft unb auf fein IDort v\ane id)".

D. 6. 7. „niefjr alslDädjter auf benIRorgen",missonaerim.
3ur Cefung unb Derstrennung ogl. LXX A R. T. Der (Eejt nimmt
bie tDorte 3um öorfjergebenben. — „tjarre", johel, LXX.

3ur <Erllärung.

1. Ogl. bie Bemerfungen S. 91. 178.

2. Ogl. Böllenrüdjer, ©ebete unb tjnmnen an Hergal S. 14 f.

3. Ogl. Pf. 69.5.

4. Ogl. ben babqlomfdjen Pfalm bei 3immern, Babi)lonifd)e

£jt)mnen unb (Bebete S. 29; ogl. aud) „Keilinfdjriften unb bas fllte

Geftament" 3. flufl. S. 639: „roer in bas tEotenreid) fjinabgefüb.rt

roorben ijt, beffen £eib bringft bu uneber 3urüd".

5. 3onas 23—iu ugl. S. 291 ff.

6. filfo äbnlid) irue Pf. 131, aber fjier anbers begrünbet.

7. Ogl. Pf. 22-2* ff.

8. Ogl. bie Bemerfungen S. 59. 95f. 152.

9. Ogl. bie Bemerfung S. 251 f.

3u Pfalm 131.

3um £e$t.

D. 2. „jo ruf)t enttt>öb,nt mein f?er3 in mir"; biefe Seile

ift oielleidjt Dariante 3ur üorfjergefjenben.

3ur (ErHärung.
1. Ogl. 3 c

i- 57-20, 3er- 4923.

2. Ogl. S. 81. 245. 286.
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3.
ä Dgl. 3 .B. PI. 39.

4. (Ein äb,nlid)er $aU ijt Pj. 23. Hud) pj. 130 ijt 3U Dergleichen.

5. (Erman, figijptijdje Religion 2. Hufl. S. 99.

3u Pfolm 137.

3utn tlejt.

D. 3. „unjere piünberer", sölalenu; ober holalenu, „unjere

Derrjöfiner"; ftejt nidjt 3U überjetjen.

D. 5. „r»er jage", tekahes; roörtlid/: „jie Derleugne" (ben

Dienjt); (Eejt: „r>ergefje".

D. 8. „Derroüjterin", hassadoda, Symm. Pes. Targ.; ?Ecjt

:

„oerroüftete". — „Dein tlun, bas bu uns angetan" ijt projaijd)e

(Hoffe.
3ur (Erflärung.

1. Populus euphratica, eine Art tDeiJ3pappel.

2. 3um Sirjen ber £eibtragenben ogl. meinen Kommentar 3ur

(Eenejis, 3. Hufl. S. 275.

3. „3ion--£teber" jinb 3. B. Pj. 24. 95i_? u. a.

4. Slüd)e im Alten tEejtament 3. B. 5. Utoje 28isff.

5. Dgl. Fjejef. 35, (Dbabia 10 ff.

6. Dgl. 3cf. 13. 14. 21.

7. Aus Surr er, <El>rtftl. tDelt 1905 Sp. 50.;

3u pfalm 139.

3um tEejt.

D. 6. „3u rounberbar ijt bas, für mid) 3U begreifen",
LXX Syrara.; rrielleid)t bejjer: „3U rounberbar ijt bein DOiffen

für mid)".

D. 10. „mid) fajjen", tiqqaheni; iXejt: „mid) leiten".

D. 11. „mir berITIorgen",nispi;Iejt:„joIImid)3ermaImen".

D. 12. Der tieft b,at nod): „Sinjternis ijt mir £id)t";

Dariante.

D. 14. „bu fanntejt (jada'ta) meine Seele r>on jetjer

(me'az?)"; tieft: meine Seele erfennet es roof)I.

D. 15. „ba"; DOeM)aujen 3iet)t ka'aser nor.

D. 16. „meine Gaten", gemulaj, nad) LXX; (Eejrt: „Klump.
d)en (?)" im Sinne oon (fmbrqo. - „in beinern Budje jtel)cn

jie alle (rjier ber Abjatj). ITIeine Sage rourben gejdjrieben
(jikkatbebu Jamal), roaren bejtimmt"; tlejt: „in beinern Budje

jterjen jie alle gejdjrieben; tlaqe roaren bejtimmt".

D. 17. „rote f)od) ifjre 3al)l"; roörtlid): „roie jtarf (rjod))

irjre Summen".
D. 18. „roäre id) 3U (Enbe", haqissothi Don IDur3eI qasas;

3um Sinne ogl. 3ej. Sir. 18? 432? f.;
üejt: ,,id) bin erroadjt."
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D. 19. „öafe bie b Iutigen HI an n er roid)en", jasuru, Pes.
Targ.; (Eejt : „itjr blutigen ITTänner, roeid)et".

D. 20. „bir roiberftreben", jamrucha, Vulg. Syrnm. Theod.
Quinta; TEejt: „bte bid) nennen". — „beinen Hamen miJ3 =

b raudjen", nas<?'u zichrecha (?); 2eft: „öie erhoben fyaben 3unt

nidjtigen beine Stäöte".

D. 21. „bie bid) oerabf djeun", ubeniithqotatecha ; tEcft

Derjdjrieben aus ubemithqomemecba, „öie fid) roiber bid) er=

f)eben".

3ur (Erflärung.

1. Dgl. 1. moje llö.

2. Dgl. befonbers bas für b^n t^nmnus be3eid)nenbe IDort

„id) roill bid) preifen, benn" (Ders u) foroie bie Bemerfung 3um
„fluf3äb,Ien" ber ÜJunber (Bottes (Ders is) S. 273.

3. Ders 2 f. erinnern an 3 ?
f-

372s; Ders s ff an Arnos 92f.,
roo ber ©ebanfe bes $Iieb,ens uor (Bott beffer im 3ufammen=
Ijang begrünbet ift: bie 5*er>Ier tonnen cor 3af)Des 3om
nirgenbrooI)in fliegen ! Das Pfalmroort ift nad)t)all einer fotdjen

Stelle.

4. 3u Ders sff. ogl. fjiob 26b, 3U Ders 13 ogl. Ejiob 10n,
3U Ders ie ogl. f?iob 14s.

5. Die Bitte um Dernicfjtung ber Sreoler (D. 19) ijt im Klage*
hebe fefyr tjäufig, ogl. flnm. 26 3U Pj. 104.

6. Dgl. bie Bemerfung S. 214.

7. (Eine ätjnlidje 3ufammenftellung Pf. 103nf.
8. 3n 3srael bie fjimmelfar/rt bes (Elias, in Babnlonien bie

bes flöapa unb bes (Etana.

9. 3u ben Segeln ber ITCorgenröte ogl. Rapp in Rofdjers
Cejifon ber gried)tfd)en unb römifdjen ITIntb,oIogie Bb. I Sp. 1260.

10. Pf. 63io.

11. Dgl. £}iob I21, aud) 3 e
f-

Sir. 40i: bie (Erbe, 3U roeldjer

ber IRenjd) 3urüdfel}rt, ijt „bie ITIutter alles £ebenbigen". 3u
biefem (Blauben ugl. fl. Dieterid), IRutter (Erbe, bejonbers S. 15

:

nad) ben RTefifanern ift ber Ort, roo bie Kinber er3eugt roerben,

3ugleid) bas öloteureid). flud) nad) ben Babnloniern !ommt bie

Seele aus bem t)abes, ogl. (Brefjmann, (Bilgamefd)=(Epos S. 139.

12. Dgl. Pf. 569 6929.

13. Dgl. 3immern in Sdjrabers „Keilinjdjriften unb bas fllte

(Eeftomcnt" 3. Hufl. S. 401 f. 405 f.

14. 3ef. Sir. l&f. 7.

15. 3ef. Sir. 43 2 7 f. so.

16. Dgl. Pf. 40e.

17. Dgl. Pf. 10435.

18. Dgl. 2. Rlofe 20t.

©untel: Ausgemalte Pfalmen. 3. flufl. 22
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19. Dgl. Dufyms geijtreidjc Ausführungen 3um Pfalm.
20. Dgl. Pj. 164.

21. Überjetjung nad) ©rill, tjunbert £ieber bes Atf)arüa=Deba

S. 32 unb ffielbner bei Bertfjolet, Religionsgejd)id)tlid)es Cejebud)

S. 109f. ffiegenroärtig liegt bas £ieb oor mit einem Antjang, 6er

ben rjqmnus 3U einer 3auberformel fferabroürbigt. So finb aud)

Diele babnlonijdje ©ötterbqmnen, ob r>on Anfang an ober nidjt,

mit einer Befd)roörungsformeI am Sdjlufr oerjeben, unb jo finb

bie biblijdjen Pfalmen r>on iübijd) = d)riftlid)em Aberglauben als

3auberformeIn miöbraudjt roorben.

22. ITad) ©rill S. 128 bie IDaffermaffen auf ber (Erbe unb bas

tDolfenmeer.

23. ttad) (Ebo. Cetjmann in £f)antepie be la Sauffane, Reliaions*

gefd)id)te Bb. II 2. Aufl. S. 21.

3u Pfalm 149.

3um tEej t.

ü. 4. „bat bcgnabet", rasa, Pf.

D. 5. „über ibre Ej errlid) feit", bikebodara; tEeyt : „über

r)errlid)feit". - „über ifyren £obn", maskurtam ; <Tejt : „auf

if)ren Cagern".
3ur (Er f lär ung.

1 Dgl. bie Bemerfung S. 181.

2. Dgl. Pj. 33s 96i, 3ef. 42io.

3. Dgl. Pf. 46. 47. 48. 82. 93. 97. 98 u. a.

4. Dgl. 3ef. 12. 25iff. 26iff. 42n,ff.

5. Dgl. 2. Klaff. 1527 .

6. 3ur Seffelung ber Dölfer in ber (Enb3eit 3*f- 45u.

7. Die Dorftellung oon ben bimmlifdjen „©eridjtsbüdjern"

gel)t auf Babt)Ionifd)es 3urüd (ogl. S. 272) unb ift bann im 3ubeu=

tum jefjr fjäufig (ogl. 3"bil. 30aa 36io, Ätf). tjenod) 89«* ff.
90.-,,

Ap. Bar. 24i, aber aud) fd)on Dan. 7io unb 3ef. 65«) unb jpäter

im Koran (Sure 82) unb in ber d)riftlid)en Kirdje.

8. Dgl. bie Bemerfung S. 272.

9. Dgl. Sran3 Deli^jd) 3ur Stelle.

3u 1. Sam. 2i—10.

3um (Eejrt.

D. 1. „Dur d) meinen ©Ott", be'lohaj, LXX Vulg.; £egt:

„burd) 3ab öe
"-

D. 2. Der tEejt f)at nad\ ber erjten 3eile: „bennlliemanb
ijt aufeer bir"; bas ift eine Korreftur ber erjten 3eile burd;

einen ängfilidjen £ejer.
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D. 3. Das 3toeite gi buha laffen LXX B unb einige t)ebräijd)e

rjanbfcfjriften aus.

D. 4. „öer gelben Bogen 3 erbr i d}t"; ober beffer: „bie

roilbeften (q
ese) Reiben finb erfcfjrocfen".

D. 5. „fönnen mit ber Arbeit feiern", hadelu
'
abod;

tlejt: „fönnen feiern. 3a, fogar (?)".

D. 8. Die letjten beiben 3eilen bes Derfes fehlen in LXX
unb finb oieIIeid)t 3ufatj.

D. 10. „3ab.De ifts, ber feinen $etnb 3er
f
d)me ttert",

jaheth meribo; lejt: „3af)De, 3erfd)mettert roerben feine 5ein&e".

3ur (Erflärung.

1. Dgl. bie Bemerfungen S. 26. 52. 78. 181. 195. 276.

2. Dgl. Böllenrücfier, (Bebete unb fjnmnen an ttergal

S. 13.

3. Dasfelbe Bilb im Babt]lonifd)en ogl. p. tjaupt, The Proto-

type of the Magniiicat, 3eitjcf)rift ber Deutfcfjen ITtorgenlänbifdjen

(BcfcUfdjaft Bb. 58 (1904) S. 631.

4. 3. B. im Babnlonijctien : „Deinesgleichen rjaft bu nidjt",

ober: „IDeriftroie bu?" (Böllenrücfjer S. 15. 36.) Anbere Beijpiele

bei 3 a
itroro r

Religion Babnloniens unb flffnriens Bb. I S. 475.

497. 499. 536. 540.

5. (Ebenfoläje 2TTat)nung im f}nmnus Pf. 1463f.
6. 3m babt)lonifcf)en Ejqmnus fjetfet es, bafe RTarbuf ben Rlunb

burcrjfcfiaut unb bas E)er3 fiefjt, ogl. 3aftroro, Religion Babnloniens
unb Hffnriens Bb. I S. 401.

7. Dgl. Sprüche I62.

8. Dgl. Giele, ©efdjidjte ber Religion im Altertum Bb. I S. 74;
(Erman, ägnptifcfie Religion 2. Rufl. S. 117. 161. - Böflen, Der*

roanbtfdjaft ber iübifrf)=ct)riftlicf)en mit ber parfifcf)en (Escfjatologie

S. 54 ff. nennt neben ben altteftamentlidjen unb jüöifcijen notf) paral=
lelen aus bem 3nbifcf)en, perfijcr/en, ntanbäijcf|en, bem Galmub unb
3slam; auf griecf|ifcf)en Dajenbilbern roägt fjermes bie Seelen,

bei t)omer 3eus bie (Befcfjicfe bes fämpfenben gelben; man benfe

aud) an bie 3uftitia mit ber tDage.
9. Ejiob 5nff. 12i7 ff.

10. Dgl. 3er. 159 .

11. (BiIgamef(f/=<Epos III D10.

12. (Ebenjo 5. RTofe 3239 .

13. Dgl. 3immern in Scfjrabers „Keilin|d)riften unb bas Rite

ITeftament" 3. Rufl. S. 639.

14. Dgl. Pf. 30*.

15. Dgl. Pf. 6e, 3ef. 38isf.

16. (Bemeint ift ber Rlift* unb Rfcrjenfjaufen bei btn (Drtjdjaften,

ber Sd)Iafpla§ ber Hllerärmften, ogl. p. tjaupt, The Prototype of

22*
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the Magnificat, 3eitjd)rift ber Deutjdjen ntorgenlänötjdjen ©ejell*

jdjaft Bb. 58 (1904) S. 631.

17. Dgl. DJ. 1074! 1137 f.

Dgl. bie Bcmerfung S. 206.

Dgl. pj. 56u 116« 121s. Dgl. aud) öie Bemcrfung
18.

19.

177.

20.

21.

3Iias XVl787ff.

ITTan benfe an (Er3ät|Iungen tote 1. Sam. 7io 14iö, 2. TTTofe

1424, 3oj. 10io, Rtd)ter 4«, 2. €l)ron. 13« 2O22.

22. Dgl. bie Bcmerfung S. 80.

23. Soldje patriotijcfcen Sdjlüjfe aud) Pj. 39 14? 18si 2022 29n
125ö 128e 1307 f. 131s u. a.; als 3ujä§e ogl. S. 81. 245. 260.

Quo) bas Sonnenlieb Amenoprjis' IV. (ogI. oben S. 215) fyat einen

joldjen Sd)IuJ3, öer com Könige t)anbeli, ogl. Ranfe in ©refemanns
ftltorientalijd)en heften unb Bilbern Bb. I S. 191; äbnlidjes im
flffnrijd)en ogl. IDeber, Citeratur ber Babnlomer unb Rjfnrer S. 117.

24. Rid)ter 5.

25. Dgl. 1. Sam. 18?.

26. Dgl. £uf. l46 ff.

27. Dorejilijd) finb aljo nidjt nur bie „Kömgspjalmen", jonbem
aud) biejenigen pjalmen, bie einen bem unjrigen ätmlidjen Sdjlufe

fjaben: pj. 28s f. 6I7 f . 63i2 8-J10 89i9. 39 ff. 132io. 17, t)ab. 3is; nur

Pj. 8939ff. tft ber „©efalbte 301)065" 3ugleid) aud) ber prätenbent

aus Daoibs Stamm.

3u 3onas 23—10.

3um (Eejt.1

D. 4. „in bie tEiefe"; ber tEeft fügt t)'n3u: »i" s *} er 3

bes RTeeres", nad) bem Dersmafc überflüjjig, ridjtig erftärenber

3uja$.

D. 5. „roie", ech, Theod.; (Eejt: „nur (?)".

D. 7. So bie richtige ©Iieberung. £ejt: „3u ben U)ur3eln

ber Berge roar id) geJunten; ber tEiefe Riegel". — „Die tEiefe",

„ber Boben", ha'ares, ijt bie ttnterroelt roie 2. ITIoje 15i2, 3cf. Sir.

Öle. (Ebenjo im Babnlonijdjen, ogl. 3immern in Sdjrabers „Ketl=

injd)riften unb bas Hlte (Eeftament" 3. flufl. S. 636.

D. 9. „ib,r eigen ©lud"; roörtlid): „ib,re ©nabe", b. I). öie

©nabe, bie fie oon 3 a
^l
oc erfahren mürben.

3ur (Erflärung.
1. 3. B. Pj. 40 ogl. D.

7
f. unb pj. 69siff. ogl. D. s*J

2. (Ebenjo pj. 116i4. 17 f.

3. Dgl. Pj. 1382.

4. Pj. II613.

5. Dgl. Pj. 116i7ff.
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6. Dgl. Pf. 18. 30. 40. 103s ff. 107. 108, 3c|. Str. 61,
ju&itf) 16* ff.

7. Dgl. (Erman, flgt)ptifd)e Religion 2. flufl. S. 92f. - Dgl.

aud) bie 3njd)rift bes 3Gtf)u=meIed) non Brjblos: ,,3d) rufe an
meine $ürftin, bie Baalati) non (Bebäl, roeil fic meine Stimme
erfyört f)at";

, r
benn als id) anrief meine £ürftin, bie Baalatt) von

(Bebäl, ba errjörte jie meine Stimme unb errotes mir ©Utes".
Dgl. £ib3barsfi, flltfemitifdie ölejte 1. £jeft S. 12 ff. Hinlief) finb

anbere pf)öni3ifd)e 3nfd)riften. Denfelben Aufriß befitjen aud) bie

babnlonifdjen Danfgebete bei Stimmern, Babnlonijcrje fjnmnen unb
©ebete S. 30f. unb t)ef|n, ©ebete an RTarbuI, Beiträge 3ur flfft)rio=

Iogie Bb. V S. 341.

8. Dgl. Pf. 184.

9. Dgl. bie Bemerfung S. 49 f.

10. Dgl. Pf. 88t.

11. Dgl. Pf. 69ie. So aud) im Babrjlonijdjen: „3n bie IDajfer

bes Sdjlammes geroorfen, faffe ifjn bei ber r)anb", r>gl. 3immern
in Sdjrabers „Keilin fünften unb bas fllte leftamcnt" 3. flufl.

S. 612.

12. Dgl. Pf. 304. - flnbere Beifpiele finb Pf. 18s ff. 40s 107 is

II63, 3*j- Sir. 0I2. öf. a, ©ebet ber brei Hlänner «5 u. a.

13. Dgl. Pf. 884, 3ef. Sir. 51eff.

14. Dgl. Pf. 88t, 3 e
i-

Sir. 51s; r>gl. aud) bie Bemerkungen
S. 95. 257.

15. Don foldjen Floren, Riegeln unb Sd)Iü)feln fjören mir fetjr

oft; aud) bie Babnlonier benfen fid) bie Unterroelt als eine

$eftung mit fieben JEoren, r>gl. 3immern in Sdjrabers „Keil*

infd)riften unb bes fllte JEeftament" 3. flufl. S. 637. 642. Gore ber

Unterroelt aud) im flgnptifdjen, cgi. (Erman, flgt)pti)d)e Religion

2. flufl. S. 124 ff.

16. Diefe Dorfteilung oon IDaffer unterhalb ber (Erbe fdjeint

3ufammengefIoffen 3U fein mit berjenigen non RTeeren unb Strömen
im ober um bas tEotenreid), non benen ai\6) bie gried)ijd)e, babn«
Ionifdje unb ägqptijde Grabition roeifj, Dgl. 3immern ebenba S. 575.

576. 637 fl. 5, S. 642; (Erman S. 9. 107 ff.

17. 3 e
f-

5i4.

18. Befonbers beutlid) unb mptrjologifd) ausgeführt in Pf. 18.

19. Diefe Dermutung nerbanfe id) meinem Sreunbe, Ijerrn

Prinatbo3enten Lic. tjans Sdjmibt. - (Eine äf)nlid)e ©efd)id)te rjaben

roir im BabpIonüd)en, ngl. 3immern in Sdjrabers „Keilinfdjriften

unb bas fllte Geftament" 3. flufl. S. 500: ber rtTonbgott Sin rotrb

non ben fieben böfen Dämonen fjart bebrängt, bis Bei ben (Ea,

unb biefer ben Rlarbuf 3ur Fjilfe fenbet. Hod] ärjnlidjer ift es,

roenn bie ITTamd)äer non ber Befiegung bes „Urmenfdjen" burd) bas

Ungeheuer ber 5infternis an ber ffiren3e bes £id)treid)s unb feiner
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fdjliefeltdjen (Errettung burd) ben „£tcf|ttomg" er3äf)len, ngl. S^ügcl,
ITTant S. 87 f.

20. Dgl. Pf. 182« ff. 40s 69s4 103eff. II615 138h.

21. t>gl. Pf. 2223 40n.
22. (Ebcnfo Pf. 39; ogl. aud) S. 87. 242, basfclbc im flgnptijdjen

»gl. bie Bemcrfung S. 291.

23. Dgl. Pf. 18; 120i 3U t)ers 3 ; Pf. 42s 3uöers4b; Pf. 31«»,

Klagelieber 3ö4 3U öers sa; Pf. 18s 692 116s 3U Ders«; Pf. 30*

3U öers ?b; Pf. 107b 1424 1434 311 üerssa; Pf. 18? 3U Derssb;

Pf. 3b 3U Ders9a; Pf. II614. wf. 3U öers 10a; Pf. 3» 3U Ders 10b.
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Der3ctd)ttts

tt>id}tiger reltgions: unb Htcraturgcfd)id}tlid)er <5egen=

ftänöe, öte in öen (Erflärungcn unb ftnmerfungen

befyanbelt ftnb.

Die ntd}t toeiter beseiteten 3iffern beöeuten Seitenzahlen.

flb jid)tlid)!ett fjebräijdier (Bebete 48. 148.

Abftr alte Begriffe anfteÜe fonfreter Siguren 98. 164. 190f. unb
a. 10 3U Pf. 85.

Aboptionsformel 13.

flgt)ptifd)es: Beroäfferung 4; fd)irmenbe Slügelroefen 174; 5UB=
fufj A. 30 3U Pf. 2; t)immelso3ean A. 2 3U PJ. 104; fjrjmnen

S. 78. 213. 215f. 282, A. 31 3U Pf. 97, A. 14 311 Pf. 104;
fjumnenftil fl. 6 311 Pf. 103; 3agbf)unbe S.50; ef [tatijdjes jauchen
Pf. 104 0. 35; Könige als priefrer S. 221: Königslieber 40f.;
Königsoergötterung 103. 220; £eb,rgebid)t 172; RTorgengebet

fl. 32. 3U Pf. 104; Raturpfalm S. 215f.; ©Jiris' fjöllenfabjt 293;
fultijdje Reinheit fl. 5 311 Pf. 24; Sdjauen bes ffiottes fl. 7 3U

Pf. 42; Sdjöpfung bes ITIenfdjen aus (Eröe fl. 14 3U Pf. 103;
Scfjut? gegen böfe Hiere S. 177; Sdjroeigen unb Dertrauen 260;
Sotengerid)t 283; Unfd)ulbsbefenntnis bes Üoten 73; Dogelftellerei

242; Dotiotafeln 291; IDägen bes Fjer3ens 283; rDeltfjerrfdjaft

14f.; 3eitred)nung nad] bem ITtonbe 210.

flllroiffenb.e it unb flllg egenro art 267 ff.

Anfechtungen bes 5r°mmen Pf- 32. 73.

Anrufung (Bottes am Anfang ber (Bebete 91. 178. 257.

Arme, Dichter ber Pfalmen 33. 60. 73. 173.

flff rjrif cfjes: Su&fufe A. 30 3U Pf. 2; Ejnmnen A. 36 3U Pf. 22;

Keule als Königsroaffe A. 25 3U Pf. 2; Königslieber S. 40, A. 26

3 u Pf. 2.

Hftrjetifdjes unb Religiöfes nerbunöen 119.

Afijl in ber (Enb3eit 111.

Babplonifdjes: Aboptionsformel A. 24 3U Pf. 2; Anrufung bes

(Bottes S. 257; Bänbigung ber Ungeheuer A. 19 3U Pf. 104; Be=

roäfferung S. 4. 262; Bufjpfalmen 45. 72. 128; auf Dradjen treten

177; (Entfünbigung unb Teilung 128; 5lücf)e 263; Slügetrofs
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fl. 5 3U Pf. 104; Sufefuß fl. 30 311 Pf. 2; (Böttertönig fl. 25 311

Pj. 103; ©ottcsjoljnjdjaft öes Königs S. 13; rjtmmelsgott fl. 25 3U

Pj. 103 ; t?immeIstb,ron S. 81 ; Ejnmnen 27. 62. 78. 216. 282, fl. 4 3U

Pf. 19s ff., H. 30 unö 36 311 Pf. 22, fl. 31 311 Pf. 97, fl. 13 3U Pf. 104,

fl. 6 311 1. Sani. 2 ; fjnmnenfttl fl. 30 3U Pf . 22 ; S. 196 ; tjnmnus unö
Klagelieö 51. 214; 3fd)tars Ejöllenfab.rt 293; 3agörjunöe 50;
Klageüeöer 45. 46. 47. 51. 52. 72. 90. 98. 150, fl. 20 3U Pf. 22,

Pf. 42 D. 4, fl. 8 unö 9 311 Pf. 42; öffentliche Klagelieber S. 148.

150; Klagefittten fl. 2 311 Pf. 79; Könige als priefter S. 221;
Königslieöer 40; Königsorafel 218. fl. 16 311 Pf. 2; £ebens*

unö ©eridjtsbucf) 272; Cerjrgeöidjt 172; göttliche £eibu)äd)ter

fl. 11 3U Pf. 85 ; monöfuqt S. 232
;

„Recrjt unö (Braöb,eit" 190 f.

;

Sdjauen öes göttlichen flngeficfjtes fl. 7 3U Pf. 42; Schöpfung
öes IHenfdjen aus (Eröe fl. 14 3U Pf. 103; Sdjöpfungsgejdjicrjte

S.207;Sd)U^öämonfl. 25 3itPf.91; Seuäje als (BottS. 175; Sonnen*
gott als tjelb fl. 4 3U Pf. 19« ff.; fein IDagen S. 205, fein IDeg

unö 3elt fl. 4 3U Pf. 19s ff.; Staub öer Unterroelt fl. 16 3U

Pf 22; Sünöe unö Kranfbdt S. 128; Sünöengefüb.1 72. fl. 6 3U

Pf. 19sff. ; gerechtes S3epter fl. 10 3U Pf. 45; (Tafel öer Sünöen
fl. 1 3U Pf. 51; tEfjrone öer ©ötter fl. 28 311 Pf. 97; Hoten=

erroecfung fl. 4 3U Pf. 130. S.285; Derbeugungen im Kultus fl.5

3U Pf. 95; rDajd)ungen öer priefter fl. 10 311 Pf. 26; tDaffer

unter öer (Eröe S. 63; im fjimmel 81; EDecbjelgefang 230. fl. 5

311 Pf. 20; IDinöe als Slügelroefen fl.5 3U Pf. 104; 3elte öer

(Beftirne fl. 4 3U Pf. 19a ff.

Bäume, r/eilige 209.

Barocfes liebt öie b,ebräifd)e Poefie 80.

Begräbnis, für öen flntifen feb,r tDicfjttg 149.

Bettag öes Königs 35, öer (Bemeinöe 147.

Bilöer öesfelben öorftellungsfreifes 173 f. 175. 197. 243. 251.

270.

Bud) öes Cebens unö öer (Taten 272.

Bucr/religionen 2 f.

Bufepfalmen Pf. 32. 51. 130 S. 70. 84; IKotine öer Bufcpfalmen:

Sünöenbefenntnis u. a. 128 ff. 257 ff.; (Tracfjt öes Büfeers 95.

db,orIieöer 22. 38. 39. 64. 66. 162; tDecr,feIgefang oon (Ttjor

unö <£in3elftimme 22. 38. 39. 162.

dr/ronologie, 3ur (Trjronologie öer Pfalmen 5. 17f. 28. 37. 81 f.

109. 125 f. 135 ff. 153. 170. 173. 185. 223. 225. 235. 244. 250.

254. 261
f.

268. 279 f. 287 f.

Dämonifd)e (Bemalten 175f.
Dan! roiü (Bott tjaben 121.

Danflieber 3sraels Pf. 124. 129i-4 ; Situation: Danffeft

S. 240; 3nb,alt 240f. - Danflieöer öes (Ein3elnen Pf. 2223-32.

103. 3onas 2 3_in (Pf. 32. 1. Sam. 2); = Cieöer oon (Be=
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feilten S. 194 f. 291; Situation: beim Danfopfer 51
ff. 289 f.; 3n=

bjalt 194 f.; ein fjauptftüd: bie (E^ärjlung 87. 141. 290f. ; Sd)Iufe:

bas „Bekenntnis" 87. 242. 294 unö ber preis 3af)oes 87. - Üanf=
lieber bes f ö n i g I i d) e n (Ef)ors 37. Danflieber g e I o b t 37. 51. 134

f.

Daoiö, Derfaffer ber Pfalmen? 136 f. 236.

Defpotijdjer ©ottesbegriff 284.

Dinta, £ieb ber Dinta 168.

Donner, Stimme 3afpes 77
f.

©eroitter.

(Efjre, an ©ottes (Eb,re appellieren bie Pfalmen 59. 96. 152. 258.

(Einfalt antifen Betens 128.

(Eingang ber ©ebete: Anrufung ©ottes 91. 178. 257; (Eingang

ber ©ebid)te 101; ber ©ottesrebe 119; ber Ejqmnen ngl. £}nmnen;
IDieberr/olung ber Anfangsroorte 195, 241; 3ufammenfajfung
am Anfang 141. 187.

(Ein3ugslieber Pf. 24. 95i—i.

(Engel, feiten in ben Pfalmen 177; behüten beu 5rommen 177;

©efd)id)te ber (Engel 200; Sdjutjengel ber Dölfer urfprünglid)

ITationalgötter 155 f.

(Erbe ogl. Kosmologie, Schöpfung.

(Erbbeben: Hollen bes (Eröbebens Stimme 3ar
(
oes 77. (Erb =

beben als Zan$ A. 13 3U Pf. 29.

(Errjörung, ©eroipeit ber <£rb,örung am Scfjlufj ber ©ebete 75.

135. 152.

(Er3äb,Iungen im Ejnmnenftil 225; in ben Danfliebern 83 ff.

141 290; in ben Cefjrgebidjten 83 ff.

(Esdjatologte. <Esd)atologifch,e Pfalmen: Pf. 46. 82. 85. 97.

126. 149, ogl. aud) pf. 2. 3nrjalt ber (Esdjaiologie: (Erbbeben

S. 110; grofe EDajfer 9. 110; ©erid)t über 3srael 6; (Empörung
ber Reiben 9. 16; Kriegsßug ber üölfer 9. 113; 3ab,r/es Sdjelten

11. 113; 3ion Afnl 12. Ulf.; 3ab,ües tCfjronbefteigung 114. 187;

tDeltreid) in 3ionl2ff. 18f. ; König oon 3ion 11
ff.;

©erid)t über

bie ©ötter 155 ff. ; Stur3 bes poIntf)eismus 79. 159. 191; Be=

brofyung ber Reiben 53; 3al7Dcs tDeltreid] 114. 187; Stur3 ber

5rembt)errfd)aft 244. 278 f.; 3sraels (Ertoedung unb tDieber*

b,erftellung 162. 246 f.; 3sraels tDeltreid] unb Rad)e3iig 191.

278f. ; bie grofte IDenbung 162. 246; parabies 112; 5rie° en

114; Härje bes Ejeils 163.

Samilienleben, jübi^es 250f.
Seinbe ber 5rommen 47 ff. 59 f. 95 f.

Sefte 96. 263.

Stnnifdjes (Epos 101.

Sleifd} unb ©eijt 38.

$ lud] 263 f.; $lud]pfalmen fl. 22 311 Pf. 22.

Slügel ber ©ottb,eit 174; ber ITtorgenröte 271; Sturm als 5lügel=

rofc 205.
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Sromme 2 f. 30f. 140 f.; fjauptpflidjten 2f. 73 f.; Heine
Kreije ber Srommen 52; öie Srommen finb arm 33. 60. 73 f.

173.

©ebete bes ein3etnen 5rommen Pj. 22. 23. 26. 32. 39. 42 f.

51. 103. 121. 122. 123. 130. 131. 139. 3onas 2. 1. Sam. 2

;

ogl. Pj. 1. 8*-9. 198_i5. 73. 128; 3nf)alt btefer ©ebete 122.

©ebetsridjtung 229f. 238.

©ebanfenfortjdirttt feb.lt Dielfad) 48f. 128. 152.

©eijt ©ottes 38. 132 ff. 136.

©elübbe 37. 75. 134. 152; am Sd)luf$ ber ©ebete 37; ber Klage*
lieber 51. 75. 134. 152.

©ered)tigfeit ©ottes 65. 70. 255.

ffiermanifcfjes: ©bitis ITIantel ber tjimmel fl. 1 311 Pf. 104.

©ejatbrer ogl. König, IRefftas.

©efetj 3. 30ff. ; bas £eben unter bem ©efetj 3f. 30 ff. ; £ob bes

©efetjes Pf. 19s ff.
; Kampf gegen äußere ©efe^Iidjfeit S. 123 f.;

3ion 3roeite tjeimat bes ©ejetjes 118.

©eroitter 286. ffieantter = 3 at
J
Des (Erjdjeinung 77. 79f. 188f.

286, ngl. Sinai=(Dffenbarung, Dulfan.

©noftifer, perfonififation oon Begriffen fl. 10 3U Pf. 85.

©ötter im piural 23. 155 ff. 182. 282; ©ötterförme 79; ©ötter-

rat 158; Sterngötter 156; rjeibnijdje ©ötter oon 3srael ignoriert

39, 3U (Engeln oerroanbelt 23. 155 f.; ffierid)t über bie ©ötter

155 ff. 191; ©ötterfnmbole 79.

©ottesbienft, Seremonien ber £aien beim ©ottesbienft 64. 74.

©otteserfd)einung ogl. ©emitter, Sinaü(Dffenbarung, Dulfan.

©ottlofe 3 ff. 33. 47 f. 59. 73. 89. 95. 141 ff.; finb bie Reihen
33. 59f. 73. 141 f.; fpotten über ben Srommen 3. 47f. 89. 95f.
141; ©ejcbjtf unb (Enbe ber ©ottlofen 4ff. 60. 95. 144ff. 176.

214; ©ottlofe als 3agbgejellfd]aft 50.

©ottDertrauen 58. 145f. 172ff. 231f.
©ried)ifd)es: Apollo fdjiefet Kranfrjeiten 175; tjarmonie ber

Sphären 25; tjelios als Cäufer fl. 4 3U Pf. 192 ff., feine ffie=

liebten, fein Palaft, fein IDeg fl. 4 3U Pf. 192 ff., fein tDagen

206; Sorm ber orpt)ijd)en tjnmnen fl. 5 3U Pf. 103; ©ebete beffer

als Opfer fl. 16 311 Pf. 50; ©ottesfdjreden 286; pegafus 205;

Sdjöpfung bes RTenfdjen aus (Erbe fl. 14 3U Pf. 103; Sonnengott
als tjelb fl. 4 3U Pf. 19 2 ff.

©röfte unb <Erf)abent)eit 3ot}oes 68.

fiaHeluja Pf. 104 t>. 35.

tjarmonie ber Sphären 25.

fjausoater Subjeft ber Religion 251.

*} ei ben 8 ff. 113
f. 149. 155 f. 241. 222. 278 f.

£jeibentum, Unterfdjieb 3sraels oom tjeibentum 13. 26. 27 f. 41f.
45. 81. 104. 206. 207. 211

f.
216. 272. 293 f.
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£?eilsbed)er 289 f.

„Fjerrltd)Ictt" = (Sottes £id)terjd)einung 74. 163f.; t)errlid)ieit

unö £aöe 67.

tjeudjler 123f. 245.

fjimmel, Be3ief)ung öes Fjimmels 3ur ©ottljett 11. 21. 22f. 25 f.

38. 81. 119. 204 ff.; 3af)üe als fjimmelsgott 199. 238; (öefang
bcr Ijimmel 25 f; Himmelfahrt 270; Ejimmel als göttlidjer palaft
fl. 15 3U pj. 29.

Jjiob S. 86. Qtobs Problem 140f. 144.

fjirte, Bilö für 3aft,oe 57 ff.
182.

Fjodjmut bcr $reoIer 141f., öer Reiben 150. 152. 239. 247; fjod)*

mut fjafet 3at)üe 239. 282; nationaler tjodjmut 3sraels 19. 39;
^odmiut ©efafyr öes (ölüdlidjen in 3srael 142.

t)od]3eitsüeoer 109; tjochjeitslieö öes Königs Pj. 45.

Fjotjn öer 5einöe öes 5*omm en S. 47 f. 60. 88. 95f.; öer 5«inöe
3sraels unö 3<*f)ües 150. 152. 239. 279; Körperbewegungen beim
Fjöfjnen S. 47.

Ejnmnen: pj. 8. 19* 7. 24if. 29. 46. 95i- 7 . 97. 103. 104.

114. 149. 1. Sani. 2 ogl. PJ.90; Situation öes tjnmnus: $eft=

feier S. 21. 180. 276f.; pro3effionsf)nmnen 74; (Ein3ugsl)tmmen

181; Pa|faf)=f}t)mnen pj. 114; (Eingang öer tjnmnen S. 26. 52.

78. 181. 195. 199. 276. 281 f.; Partijjipialftil 195 f. 203, aud)

im Babnlonifdjen unö Hgnptijdjen 196; rjtjmnus unö Klagelieö

214; fjnmnus im Donflieö 87; (Eingang am Sdjlufj roieöertjolt

22. 192. 199. 213. Fjauptinfjalt öer" t)nmnen: fluf3äf)lung

öer b,errlid)en Säten unö (Eigenfdjaften ©ottes 21. 203. 273;
IDunöer 74. 273; Unüerqleid)!id)feit 282; (Eroigfeit 167. 198;
U)eltfd)öpfung Pf.104. S.62f. 182. 268. 285; fosmologijdje t)nmnen=
motioe 25 ff. 213; ©eroitter unö öulfan 77 ff. ; tDeltregiment

Pf. 104. S. 81. 199; Regiment über öie menfdjen 284 ff.; tDalten

in öer ©efd)id)te 224ff.; ©naöe an 3srael 196ff.; t)ijmnus aufs
<Befe$_ Pf. 19s ff. S. 34; <Er3äf)Iungen im Ejnmnenftil Pf. 114.

S. 225; flnjpielungen an öie fjeilige ©ejd)id)te 21 f.; esd)atologifd)e

tjnmnen Pf. 46. 97. 149; TTXab,nreöe im rjqmnus S. 282.

3ab,oe erje^t öurd) „©ort" 99.

3afob poetifd) für 3srael 36.

3aud)3en, efftatifdjes Pf. 104 P. 35.

3 n ö i f d) e s : fllltnifjenfjeit unö flUgegenroart öarunas S. 274 f.; (Etoig=

feit Brahmas H. 4 3U Pf. 90; ©ötterroagen H. 9 3U Pf.104;
Sd)öpfung öes ITtenjdjen aus (Eröe fl. 14 3U Pf. 103 ; Sonnengott
als Ejelö fl. 4 3U Pf. 192 ff.

3nbiüiöualismus S.58. 173 ff. 178; in geroifjen Be3ieh,ungen nod)

unentnridelt 50. 291; öas ,,3d)" ift im allgemeinen nidjt öie

©emeinöe 53. 99; anöers 253 f.; Bilöer oon 3srael auf öen
(Ein3elnen übertragen 57 f. 132. 174.
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3 slam; Budjreligion 4; (fiebeisridjtung A. 2 3U Pj. 114; lTIeffa=

tDaUfafyrt fl. 6 311 Pf. 42; Derbeugungen im Kultus S. 181.

3erujalem ogl. 3ion.

Kehrreim 98.

Kcruben 174.

Kino er: Befenntnis ber Kinber 3U (Bott 22.

Kircfjentum, (Beijt 140 unb (Befafjren 123.

Klagelieber 3sraels pj. 79. 85s_8. 90i3_i 7 . 123sf. 125.

129s-8 ; Situation: Klagefeft S. 147 f. - Klagelieber bes

<Ein3eInen Pf. 22. 26. 39. 42f. 51; = Kranfenlieber S. 44. 75.

88. 94. 127. 129. 131. 291. Arn Anfang bie Anrufung 91 ; £? a u p t

«

teile: Klage unb (Bebet 148; Klage 45. 47. 49. 88. 89. 90;

(Bebet 50. 91; brfmnijdje ITtotine 46 f.; Ausbrucf bes öertrauens

48. 57 ff.,
rooraus bie Dertrauenspfalmen entftanben finb 60 f;

am Scfjlufj bie (Beroifjfjeit ber <£rf)örung 51 ff. 75. 135. 152 unb
bas (Belübbe 51 ff. 75. 134. 152; ftrenger unb freier Stil ber

Klagelieber 88; Arten ber Klagelieber: BufjpJahnen unb lln=

jd)iilöspJahnen 70. 72; (Eintönigfeit unb Originalität 92. 97 f.

152 f.; abgeleitete Arten 60 f. 260.

Königslieber DJ. 2. 20. 45. 110; 3U Pf. 72 ogl. S. 16; Königs*

ruf 186 f.; $ürbitte für ben König 286; Königsoergötterung 103 f;

Köniq als priejter 220f.; Königs Salbung lOf. 38; König 3<tf)ües

Sohn" 12 f. 220; König tEfjronbefteigung 186f.; £f)ronbejteigungs=

lieb 187 f. 191; Königs infpiriert 12; überfcfjroenghdje üerf]err=

liefjungen 17. 40f. Pf. 45. 110; frembe Königinnen S. 106f.

;

ogf. aud] Tfteffias, S3epter, JEb.ron.

Konfretes feb.lt oielfad) in ben Pfalmen 37. 49 f.; 153. 240. 291.

Kosmologie: t)immel=Spf)ären 26; ITTeer am Fjimmel 80. 205;

ITIeer unter ber (Erbe 62 f. 257. 292; (Bruno jtein ber (Erbe 206;

Säulen ber (Erbe 285; (Bejtirne 22f. 210; tDeisfjeit unb owzd
in ber IDelt 207 f.

Kranfr/eit (Bottes Strafe 83 ff. 95 129. 194, 3af)t-es (Befd)0& 175.

Kriegs gott 3ab,oe 66f. 68. 200. 206.

Kultus lieb er 68; roerben 3U geijtlicf|en Ciebern 78. 290.

Kufe, Kliffen ber $üfe? A. 30 3U Pf. 2.

Cabe 3arjt.es S. 67 f.

Cautes unb leijes Beten 45.

Cef|rgebid)te Pf. 1. 32. 91; (fjarafteriftijcfje 5ormen: Anrebe

S. 85 f. 172, Segensfprüd)e 2. 86. 172, tttarjnrebe 86, (Er3äf)Iung

86. 141.

£eiben, r>erjcf)iebene Betracf)tung ber Ceiben 46. 70 ff.,
bie 5rom=

men paffio 172 f.

£eibenjd)aftlid)er Gon ber Pfalmen 49. 50. 148. 255. 265.

273 f. 292. öerbdtene Ceibenfäjaft Pf. 39.

Ceoiatrjan S.211f.
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Cüiugie, priefterlidje 64. 66. 68; propbetifd)e 161. 180.246.
£oI)ngebanfe in ber Religion 31f.; ogl. Dergeltungslerjre.

ITtafjnreöen Pf. 50. 95«—n; propfyetijdje Rtabnrebe S. 183ff.,
Rtabnrebe im £ef)rgeöid)t 86, Rtabnrebe im r)nmnus 282.

Rtaffabäifdje Pfalmen? 5. 18. 153. 223. 280 unö fl. 21 3U

PI- 79.

ITTeldjijebef S. 221 f.

Rtenfd), jeine rounberbare (Entftebung 271 f.; fein Urjprung aus
öer (Erbe fl. 14 3U Pf. 103; fein Urfprung aus bem £otenreid)

unb feine Rüdfeb.r bafyin S. 272; feine Stellung in ber tDelt,

Ejqmnenmotiu 23f.; feine Derqänglid)feit, Rtotir» ber Klagelieber

89ff. 198, 3uqleid) rjpmnenmötin 166 ff. 198; ogl. Sünbe.

nteffias u,ib König 10 ff . 38; RTeffias fef)It in ©ottes Reid) 191f.;
mcffianifdjc Deutung 54 ff.

Rlittagftunbe, um ben Rtittag gelten bie ©eifter um 175.

Rtonb, jd)äblid)e RKrfungen bes Rtonbes 232.

Rtonotb,eismus 99, fein Sieg über ben poIi)tb,eismus 79. 159;
ogl. aud) 282.

lRo"fe = ©efd)id)te 77 f. 81. 117 f. 183 f. 189 f. 196. 225 ff.

RTptbologifdjes: Dämonen als abronftütjen 190; Dradjenfampf
211; aufDradjen treten 177; ©eroittermptbus 77 f. 188 f.; ©ötter«

!ampf 77. 157 unb H. 12 3U Pf. 82; ©ötterroft S. 205; t)immel=

fabjt 270; Ejöllenfabrt 94 f. 257. 270. 292 ff.; £ebens= unb
©eridftsbud) 272. 279; £id)tfleib ©ottes 204; RIorgenröte als

Slügelroefen 271; parabies unb Parabiefesftrom 112; Peft=

bämonen 175; Sonnenmptfjus 27 unb fl. 4 3U Pf. 192 ff.;

Spfjäreumufif S. 26; Ungeheuer 241; Unterroelt 292f.; tlrmeer 9.

111. 206 f. 228. 241; Urfprung bes Rtenfd)en aus ber Unterroelt

unb Rüdfebr baf)in 272; bie beibeu tDege 274. ITTTjtr) ol

o

gifdjes in ber (£sd) atologie 9. lllff. 157. 159. 187 ff.

trieben in ber <Enb^it 114; 3srael ber IHptfjologie abbolb 13

3unabme bes Rtptbologifdjen in ber jpäteren 3eit 159.

tt ad)t bie Seit ber ©eifter 175.

Rabe bes tjeils 163.

Rame. Über Ramenglauben 178f. ©ottes Rame angerufen 150f.;
bient 3ur Befd)roörung 112 ; geroäbrt Sdjutj unb fjilfe 36. 39.

242. Ramennennung ber ©ottl)eit am Anfang ober (Enbe ber

©rafel 119f., am Anfang ber ©ebete 91. 178. 257., als le^ter

ölriumpb, 67. 114. 228. Üntjeimlidjes foll man nid|t nennen 175.

©eiftreidje Ramensanfpielungen 236. Rame = <Efyre 59.

Raturbetradjtung 81. 216. flntife unb moberne Ratur»

betradjtung fl. 2 3U Pf. 42. Ratur 3afjoe näfyer als Kultur S. 120.

Ratürlidje (Empftnbung in ber Religion 209.

Reuteftamentlidje Deutungen ber Pfalmen 18. 54ff. 109.223.

Rieren, SÜ5 ber Seele 71.
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Opfer: (Dpferartcn 36. 120. 135; (Bejd)id)te öes ffipfers 122;

rtaioe Betrachtung öes ffipfers 36; naioe unö proprjettjdje Be=

tradjtung 6es ffipfers 120 ff. 135
;
freie Stellung öes Pfalmiften

3um ©pfer 120ff.; 5ormenfprad)e öer Pfalmen öemffipfer entlehnt

fl. 9 3u Pf. 19« ff.

(Optimismus S. 214.

©ratet ©ottes oerfünöet öer König 12
f.; öer Sänger 38. 161ff.

178. 218 ff. (183 ff. 246 f.); ©ratet als 3tr>eiter Geil öes Cieöes

in Pf. 20. 85. 91. 95; oerftummt in fpäterer 3eit S. 18. 223.

fflriginalität fetjlt Dielen Pfalmen 6 f. 34. 117. 152. 182. 192.

200 233. 287. 295; öagegen 91 f. 97. 106. 108 f. 114. 170. 268.

patajt 3ot)oes im rjimmel fl. 15 3U Pf. 29.

Paraöies am (Enöe öer tDelt S. 112.

paratlelismus 50; befonöers tunftooller 29f.; geiftreictje ou-
'jammenfügung 3toeier uerroanöter Bilöer im Paratlelismus 174.

175. 197. 231. 243. 251.

Pariismus, Bucfjreligion 4; <Bebetsrid)tung fl. 2 3u Pf. 123;

(Begenfatj oon (Bläubtgen unö ©ottlofen im parfismus S. 5 ; (5ötter=

roagen fl. 9 3U Pf. 104; Ejimmel ttlantel öes (Bottes fl. 1 3U

Pf. 104; Sonnengott als tjelö fl. 4 3U Pf. 19, 2ff.; perfonifitation

rton Begriffen fl. 10 3U Pf. 85.

Parteien S. 4f. 33; Alter öer Parteien im 3uöentum 5.

Partitularismus 151. 265. 278f.

Paffat| = r)iimnus pj. 114.

P affine Haltung öer Pfalmiften S. 172.

Patriotismus 251 f. 263.

pi) ort t3tfd) es: „Rect)t unö ©eiaörjeit" perfontfoiert 191; Dotio=

ftele fl. 7 3U 3°"- 2.

Priefterlid)es: prieftcrlicf)er Segen S. 230. 251
;
priefterlicfje Sänger

35; priefterlicrie Sd^ätjung öes Heiligtums 148 f.; König als

Priefter 220f.; prieftertum in 3sraet 221.

Proptjeten: proprjetifdje (Erfahrungen 9 f.; propt)etifd)e (Esd)a=

totogie 9ff. 77. 111 ff. 162 ff.;
rjeitsproprjetie 162 ff. 246f. 250;

proprjetifd)er Stil 9 ff.
12. 15. 112. 117. 119. 125; (Bottesrefce

117. 158. 183f.; Propheten oertünöigen öas gefd)ef)ene Ejeit 162.

164. 186. 246; proptjetifdje (Bericfjtsreöe 117. 158; propt)etifd)e

lTtat)nreöe 183 f.; propt)etifd)e Sdjeltreöe 10; propf)etif<f)e £rjrit

9 ff.;
propt)etijd)e £iturgie 161. 180; propt)etifd)er r)nmnus Pf. 46.

97. 149; Situation öesfetben S. 277 f.; Stellung 3um ©pfer 64 f.

120
ff.

135; Deracf)tung öes tDeltlidjen 39; Propheten oertünöigen

3af]Des tDelttjerrfdjaft 263. 268 unö Dergeltung 139 ; Hadiroirtung

propt)etifcf}er (Beöanfen 132. 139 f.
185. 246; ITad)at)mung pro=

pf)etifct)er Sormen 6f. 9f. 12. 15. 111. 117. 119. 125. 158. 161 ff.

220. 222. 246. 277. proptjetenftil unö Pfalmenftil fliefet 3U«

lammen 218.
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pro3e||ion 74. 183.

Prüfen = probieren 70f.
Pjalmen Salomos 223. fl. 34 311 pj. 2.

Redjte ffiottes S. 218.

Reinigungen, gottesbienftlid)e 74. 127 f. 131. 143.

Sänger als Prophet Pf. 2. 110. S. 38. 161
ff. 218 ff. (178. 183.

186 ff. 246 f.)

Sd)a6enfreuöe 47 f. 95 f.

Sdjauen bes (Bottes 96.

Scr/lufe bes (Bebetes als tDeirjeformel 33. 213; am Scfjlufe ber

Danfpjalmen bas „Befenntnis" 242. 291. 294; am Scrjlufj ber

Klagelieber bie (Bemi§b,eit 51
ff.

75. 135. 152 unb bas (Belübbe

51 ff. 75. 134 f. 152; am Sdjlufj eine 3u|ammenfafjung 125,

ein patriottjerjer Anfjang 81. 245. 251. 258. 260. 286 unb fl. 23
3u 1. Sam. 2, ein Stofjjeuf3er S. 60; ber Sdjlufj ferjrt 3um Anfang
3urüd 22. 39. 192. 199. 213.

Scfynittergrufj 255.

Schöpfung 23. 62 f. 132. 168
f. 206f. 211f.; als tjnmnenmotiD

62 f. 182. 268. 285, als ölroft bes Beters 230. 242 ; €ntftet)ung

bes TtTenjcrien 271 f.

Sd) raufen ber ©ottfjett 268.

Sd)rour (Bottes 220.

Seelenlerjre 195; Seelen ber (Loten als öögel 166.

Segensfprud) 2. 83. 172. 249; rjäufig in ber £ef)rbid)tung 2.

172. 249; priefterlidjer Segensfprud) 65. 230.

Selbftgerecfjtigteit 71 ff. 75 f. 151.

Separation 2. 73. 124.

S in ai = (Offenbarung 77 f.
117 f. 189 f., im Dulfan unb beim

(Beroitter 77 f. 117
f. 189 f. 227 ; 3nf)alt ber Sinaüöffenbarung 196.

Soh,n (Bottes 13f. 220.

S ouo er änität (Bottes gegenüber ber tDelt 212, gegenüber ben

Ittenfd)en 283 ff., gegenüber ben Sünbern 197.

Spott ngl. tjorm.

Stil, reiner unb gemixter 34. 46. 86 f. 169. 214. 269; 3roang

bes Stils 49. 291.

Stimme 3afyoes 77 ff.

Sturm Stimme 3 ar
l
Des "<

Sünbe: unberoufjte Sünben 32. 167; Sd)road]b
i

eitsjünben 32 f.

130; allgemeine Sünbr/aftigteit unb (Erbjünbe 130. 168. 258;

Sünbenberoufctjein ber jpäteren 3eit 30; Sünbenoergebung 32.

83 ff. 127 ff.
194. 196 f. 257 f.;

Sünbenbefenntnis 83 ff

.

Supernaturalismus 216.

Surrogate in ber Religion 123.

S3epter 104 f.
219.

Gempel: Gempelfefte 68; Gempelei^ug 64. 66 f. 181; Setjnjudjt
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nad) bem Tempel 60. 96. 237 ; Cempelgefang 74 ; ölempeljänger

35; Bebeutung bes ülempels in ben Danfpjalmen 290.

(Coö, Ceben nad) bem Gobe nid)t befannt 89 f. 145. 178. 285;
Hote preifen 3<*bDe tttcEjt 54.

El] von 3ab,oes 187. 188. 190, bes Königs 103
f. 219.

(Tore, öffnen jid) unb reben, ITTärdjenmotiD 66 unb fl. 9 3U pj. 24.

II n jdnilbsp jolmen Pf. 26. S. 84; nidjt im Babnlonijdien
72 f.

Unterwelt als 5allqrube 293, als 3ifterne 174. 194; ttad)t

b er Unterwelt 285; tDaffer ber Untctroelt 94 f. 257. 292 f.; Cor
ber UntertDelt 292; Sahjt 3ur Unterwelt 94. 257. 292 ff.; Speife
ber Goten 49.

Urmeer 9. 111. 206 f. 241.

Ur 3 eit = <Enb3eit 9. 111 ff.

Perbeugungen im Kultus 182.

Dergeltungsleljrelff. 32. 84. 124. 139 ff. 176. 249. Über=
roinbung biefer £erjre 86. 145.

öerleumbung, Süube ber $rommen ^24.

Dermenfd)lici)ung, Rnftofo an 3U großer Dermenjd}lid)ung
(Bottes fl. 5 3U Pf. 39.

Derftotftb,eit unb Beidjte S. 83 ff.

Dertrauenspfaimen Pf. 23. 123if. 125i-s (124. 131).

Dortjerbeftimmung S. 272.

Doüslieber finb bie Pfalmen 50. 295.

öulfan: ber Sinai ift ein Dulfan 77 f. 118. 189.

Dullanifdjes 213; ogl. aud) Sinai=(Dffenbaruug.

IDage, (Beridjtsumge (Bottes 282 f.

U)go, en (Bottes 205.

tDallfarjrten 233f.
tDanberung als Bilb bes £ebenslaufes 58 f. 177. 274.

tDajjer, als Bilb ber Dölfer 9. 241, ber Drangjal 85. 111;

tDaffer unb öölfer Ulf.; tDaffer unb Ungeheuer 241.

tDafdjungen ogI. Reinigungen.

tD e d)
f
e l g e

f
a n g 64. 66 ; oon Sänger unb <Eb,or 22. 38. 39. 163

;

non Priefter unb Caien 64. 178. 230; oon (Bemetnbe unb Pro»
pb,eten 163. 182

f. tDedjfel ber perfonen als rb,etorijd)e Sigur 230.

EDege, bie beiben 274; IDeg 3ur <Ef)re 145.

IDelt ogl. Kosmologie.
IDeltreid) ogl. (Esdjatologie ; Urjprung ber 3bee com tDeltreidj

18 f.; Derrjältniffe bes rDeltreid)s 19.

„tDenbung" ogl. (Esdjatologie.

tDteberrjolung als rrjetorijdie Sigur 67. 227. 233.

rDortfpiele 236.

IDunberjudjt 228.

t)jop 128. 131.
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3at)Ien, rjeilige 79.

3ebaotf) 67. Ulf.
„3elt" = fjaus 176. 236; 3elte ber (Bejtirne 27.

3 ton 3aI)Des IDoIjnjt^ 36; Stätte öes (Befe^es 118; Hjr/l unb
Sifc bes tDeltreidjs 11 f. 18. Ulf.; 3ion=(5ebid)te Pj. 2. 24. 122
S. 262 f.; 3erufalems £ob 234 f.; jerufalems ©ejcf)icf)te 226. 235 f.;

3erujalem alleiniges Heiligtum 226. 235 f.; £eibenfd)aft für 3ion
264; 3erujalem unb meld)ijebef 221 f.

3orn (Bottes über bie ITIenjcb.b.eit 167; auf 3srael 151. 163. 169.

196; auf ben (Ein3elnen 196; auf bie Reiben 150.
3ud)t, göttlicrje 85.

3utritt 3U 3aI)De 64 ff.



3n unjerem öertage finb ferner erjdjienen oon

DDr. ^ermann (Bunfel

Profejfor 6er {Ideologie an ber Uniüerjität (Biegen

Genesis, übersetzt und erklärt. 3. neugearbeitete Auflage mit

ausführlichen Registern von Paul Schorlemmer (Göttinger

Handkommentar zum Alten Testament hrsg. von DW.Nowack
1, 1). 1910. IV, 510 S. Cef. 8°. Preis gel). 11 Jl; in

Cnrobbb. 12 Jl; in Fjalbfabb. 13 JH.

Die Urgefd)td)te unb bie Patriarchen (l.Bud) tttofis) überjetjt,

erflärt unö mit einer (Einleitung in öie 5 Bücfyer RTofis unb

in bie Sagen bes 1. Budjes ITIofis nerjeben. ITT.it Reg. 1911.

Preis 5,60 Jl; £ntobbb. 6,80 ITtf.

Pgl. frier3u bie beiben näcbjten fln3eigenjeiten.

Sunt reltgionsgefaitcfjtlicfien Derftänbnis bes Reuen tleftaments.

2. unoeränberte Auflage. 1910. 2 Jl.

3srael unb Babnlonien. Der (Einflufj Babnloniens auf bie isra-

etitifd)e Religion. 2. Auflage. (3. tEaufenb) 1,20 Jl.

Schöpfung unb (Etjaos in Ur3ett unb <Enb3eit. (Eine religions*

gejd)td)tlid)e Unterfudjung über (Ben. 1 unb flpof. 3of)- Ji2.

ITtit Beiträgen non Qein ri dj 3tmmern. 1895. 10 Jl,

£>fr3. 11,80 M.

Die HMrfungen bes r)I. ffieiftes nad) ben populären flnjdjauungen

ber apoftol. 3eit unb ber £ebre bes Paulus. 3. Auflage. 1909.

2,80 Jl.

Der 1. Brief bes Petrus, neu überjetjt unb für bie ©egenmart

erflärt. (Entbalten im 2. Bbe. bes Bibelmerfs „Die Sdjriften

bes Reuen tEejtaments, neu überfetjt unb für bie <5egen=

rcart erficht". 2. reib, flufl. 8.-19., bi'3m. 20. ü"au{enb

2 Bbe. 14 Ji, in 2 £mbbn. \TJH, in 2 ijalbleberbbn. 19,60 Jl.

3eber Banb ift aud) ein3eln fäuflid), Banbteile aber nid)t.

(Dgl. bie letzte fln3eigenfeite)



(Einla&ung 3ur 2. Subffription.

Die Sdjriften öes Alten tEeftaments

in flusröafjl neu überfe^t unö für 6te ©cgcnroort erflärt

oon Prof. Lic. Dr. tjugo ©refomann, Berlin; Prof. D Dr.

f). ©unfel, (Biegen
;
priDatbo^ent Pfarrer Lic. Itt. Malier,

Bern; priüatbo3ent paftor Lic. Ifans Sdjmiöt, Breslau;

Prof. D Dr. XO. Star! ,
3ena unb Prof. Lic. p. Dol3, {Tübingen.

Alle 14 £age roirb eine Cieferung ausgegeben, jo bafc

bas gan3e IDerf faft binnen jafyresfrift fertig norliegt.

DoIIftänbig in etroa 28 Cteferungen (ic 5 Bogen) 311 ie 1 Htf.

ober in 7 fyanbltcfjen Bänben 3um 6er £ieferungsausgabe ent=

fprecfyenben Subffripttonspreife oon etroa 28 Ulf., in 7 (Ban3=

leinenbänben oon etroa 56,40 ITtf., in 4t)albfran3bbn. (1, 1 u. 2; 11,1;

II, 2 u. 3; III, 1 u. 2) oon etroa 40 ITT?.

Don ber Banbausgabe ftnb folgenbe 4 Bänbe erfd)ienen:

I. Abteilung, 1. Banb.

Die Urgefdjtdjte unö öie Patriarchen (i.Bucf,

ITtofis) überlebt, erflärt unb mit (Einleitungen in bie fünf

Bürfjer IHofis unb in bie Sagen bes 1. Buches UTofis oer=

fefyen oon Hermann ©unfel. mit Regifter.

3n ber Subffr.: 4 ITtf.; Cnbb. 5,20 ITT!. (Erl}öt)ter <Etn3eI=

preis: 5,60 ITIf.; in Cnbb. 6,80 im.

II. Abteilung, 1. Banb.

Die ältejte <5efd)id)tsfd}reibung unö Propfjetie

3$rael$ (oon Samuel bis Arnos unb fjofea) überfe^t,

erflärt unb mit (Einleitung unb Regifter oerferjen oon

tjugo (Brerjmann.

3n ber Subffr. : 5 Ulf.; Cnbb. 6,20 mf., in tjaibfabb. 8 ITIf.

<£rf)öl)ter <Etn3eIprets : 6 ITtf. be3to. 7,20 unb 9 ITIf.

III. Abteilung, 1. Banb.

£t)rif (Pfalmen, c^otjeslieb unb üerroanbtes). Überfetjt,

erflärt unb mit (Einleitgn. u. Regifter oerferjenoonlD.Stärf.

3n ber Subffr. : 4 ITtf.; Cnbb. 5,20 ITIf. (Errjöfjter <Etn3eIpreis

:

4,80 Ulf.; Cnbb. 6 Ulf.

(Sortierung auf ber folgenben Seite)



Die Sdjriften öes Alten Geftaments
in flusroabj überfetjt u. für bie (Begenroart crflärt. 5*™er:

III. Hbteilung, 2. Banb:

EDctSfyett (t)iob, Sprühe, 3efus Sirad) unb Prebiger).

Überfetjt, crflärt unb mit (Einleitungen unb Regifter

nerfer/en oon p. D0I3.

3it 6er Subffr.: 3,50 ITtf.; Znbb. 4,70 ITT!. (Erl)öl)ter

(Eitt3clpreis: 4,20 tm.; £nbb. 5,40 ITtf.

III, 1 u. 2 3ufammengebunben in einen fjalbfnbb.: in 6er
Subftr. 10,50 IT«. <Erljöf)tcr <£in3elpreis 12 tltt.

9^* (Es roerben 1911/12 noef) erjd)einen: I. flbtlg. 2. Bö.: Anfänge
3sraels (2. Rtoje bis Rtdjter) von Jj. ©rejjmann. - IL flbt. 2. Bb.

:

Die grofjen Propheten unb tr/re 3eit. Don I). Sdjmibt. - IL flbt.

3. Bö.: Das 3ubentum. Don TTt. fjaller.

»^^^=>*c=<=3»c=>»c=>»

" £rotj ber oom Kanon abroeidjenben flnorbnung ber Cejte ijt

bod) burd) ein jebem Banbe betgegebenes Derßetdjnis ber be=

n banbelten Stüde nad) ber Reihenfolge ber biblifcfjcri Strjrtften

* jebe Stelle fofort Ieidjt anffinbbar.

Gin ausfüfjrtitt)er profpett toftenfrei 00m Derloge ober
n burdj jebe gute Bucrjfjanblung, bie aud} einen Banb bes
* IDeries gern 3ur flnfidjt uorlegt.

Die Scfyriften öes Heuen {Eeftaments
tleu überlebt unb für bie ©egentoart erflärt oon

Proff. DD <D. Baumgarten, tt>. Bouffet, I}. ffiuniel, tt>. fjeit=

müner, pajtor Lic. Dr. (5. fjollmann, proff. DD a. 3ültd)er,

H. Knopf, pajtor $r. Koeljler, pajtor Lic. tt>. Cuelen, Prof. D Jorj.

IDeifj. herausgegeben non Prof. D Jot). EDeijj in £jeibelberg.

2. oerb. u. oerm. aufl. 8.-20. tTaufenb.

2 ftarte Bänbe mit ausfür/rlidjen Regijtern, 104 Bogen £ej.=8°.

Preis geb. in 2 £mbbn. 17 mt., in 2 fjalbfran3bbn. 19,60 im.
1. Banb (bie 3 älteren (Eoangelten unb bie flpoJtelgeJd)id)te),

1906, ein3eln 8 Rtf., Crob. 9,60 Rtf., tjalbfo. 10,60 Rtf.

2. Banb (Briefe, (Ed. 3or,. unb ©ff. 3ob,.), 1907, ein3eln 9 RTL,

Crob. 10,60 RTf., Ijalbfa. 12 Rtf.

(Ein 2 Bogen ftaries Probeheft roirb auf Derlangen

toftenfrei 3ugefanbt.

:: Derlag oon öanbenfyoecf & Kupred)t in ©öttingen ::

6eörudt bei Hubert & <Eo., <B. m. b. fj. in ©öttingen
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