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Vorrede.
Die Besorgung der zweiten Auflage von L. Hirzel's Erklärung des
Hioh gab mir zu Anfang des vorigen Jahres Veranlassung, mich in
dem Vorworte zu jenem Buche in aller Kürze über die Schwierigkeiten zu äussern, welche sich dem Erklärer des A. T. bei sehr
vielen Stellen in den Weg legen und meiner Ansicht nach ein sicheres Verständniss des Textes für jetzt nur zu oft unmöglich machen.
Je weniger es thunlich war, bei jener Gelegenheit in die Sache
weiter einzugehn, desto mehr fühlte ich, obgleich sonst nicht grade
zu schriftstellerischen Arbeiten in diesem Fache geneigt, die Verpflichtung an einem andern Orte auf den beregten Gegenstand zurückzukommen und namentlich mein eignes exegetisches Verfahren
an einem passenden Beispiele darzulegen. Unter diesen Umständen
war es mir ganz willkommen, dass gleich nachher die AulTorderung
an mich gelangte, für das kurzgefasste exegetische Handbuch die
Bearbeitung der Psalmen zu übernehmen. Zwar kann sich der Erklärer in Ansehung des Raumes, der ihm nach der Bestimmung des
Handbuches zu Gebote steht, wohl etwas beengt fühlen, doch erwuchs mir daraus kein wesentliches Bedenken und ich habe mich der
Aufgabe gern unterzogen. Es ist mir aber ein Bedürfniss, meine
Stellung zu derselben hier etwas näher zu bezeichnen.
Zuvörderst muss ich hervorheben, dass ich nicht, wie so zu
sagen alle übrigen Ausleger der Psalmen, Theolog bin und deshalb
das Verhältniss, worin die sich mir aufdrängenden exegetischen Resultate zu den verschiedenen Ansichten der Theologen von den gegenseitigen Beziehungen des A. und N. T. stehn, unberührt gelassen
habe. Mir kam es lediglich darauf an, wo möglich einen Beitrag
zur Gewinnung einer correcteren philologischen Grundlage für das
Verständniss der Psalmen zu hefern; die Benutzung desselben für die
Theologie muss ich den Theologen anheimgeben, an deren Zwistigkeiten Theil zu nehmen nicht meines Berufes ist und denen ich
meine exegetischen Resultate um so ruhiger vor Augen lege, da ich
der festen Ueberzeugung bin, dass die Grundwahrheiten der christlichen Lehre von dem philologischen Verständnisse der Psalmen völlig
unabhängig sind, und wahrheitliebende Forschung, auch wenn sie
ihr Ziel verfehlen sollte, der Religion niemals Gefahr bringen kann.
Als den wichtigsten Theil meiner Aufgabe habe ich die Erklärung des Wortsinns der Psalmen betrachtet, sowohl mit Rücksicht
auf das muthmassliche Bedürfniss des vorausgesetzten Leserkreises,
als auf den günstigeren Erfolg, den ich mir von meiner Thätigkeit
auf diesem Gebiete zu versprechen wage. Grade hier machen sich
sofort alle jene Schwierigkeiten geltend, deren Vorhandensein ich
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früher behauptet und beklagt hatte. Grundsätzlich habe ich dieselben
nirgend verhehlt und übertüncht, da Nichts der Wissenschaft unwürdiger und dem Lernenden naehlbeiliger ist, als dies; ich habe
vielmehr die Sehwierigkcilcn aller Art jederzeit .so scharf hervorzuheben gesucht, als es mir bei der nölbigeii Kürze in der Behandlung
möglich war, und mich bestrebt deutlich zu scheiden, was ich im
Texle einer sichern Erklärung fähig halle, was als zweifelhaften
Sinnes, was endlich als nielil mehr ver.sländlicb ansehe; ich habe
ferner, soviel ich vermochte, die Ursachen der vorhandenen Dunkelheilen angedeutet.
Unter diesen ist mir als eine bäulig wiederkehrende die Entstellung der nispriinglichen Gestalt des Textes erschienen. Wenn
ich in diesem Puiicle von den übrigen Auslegern mehr oder weniger
•abweiche, so liegt der Grund davon, wie ich meine, hauptsächlich
darin, dass jene, aus dem hohen Aller und der langjährigen sorgfälligen Ueberwachung des jelzigen hebräischen Texles auf eine grosse
Correctlieit desselben sebliessend, lieber den Gesetzen des Denkens
und der Sprache Gewalt anlhun, als die diplomatische Grundlage
verlassen wollen, während mir aus der Anwendung dieser Gesetze
die Gewissheil wird, dass die diplomatische Grundlage, ihres hohen
Allers und der nachmaligen sorgsamen Ueberwachung ungeachtet,
eine stark beschädigte ist*) Wie man es über sich gewinnen kann,
die Sache umzukehren, ist mir freilich völlig unverständlich und
möchte wohl, soweit es sich bloss um die Anwendung der Gesetze
*) Erst am .Schlüsse meiner Arbeit kommt mir die Schrift des Herrn
Johannes v. Gumpach über die Zeitrechnung der Babylonier und Assyrer, Heidelb. 1852., zu, in welcher es S. 62. f. heisst: „Die Geschichte des bandschriftlichen Textes des A. T., so weit sie uns bekannt ist, und die Zustände der auf
unsere Zeil gekommenen Manuscripte desselben beweisen, dass er Einflüssen ausgesetzt gewesen ist, deren Folgen sich uns als mehr oder minder bedeutende
Abweichungen von den Uiscbriften darstellen. Diese Ahioeichungcn stammen
meistens aus einer Zeit, die weit jenscil des Bereiches unserer kritisclien Hülfsmittel Ik'iß. Wir sind deshalb, um den wahren Text wiederherzustellen, zum
Theil auf die AmocnduiKj alhjemeiner Denk- und Schriftstellerthumgesetze angewiesen, die bis jetzt entweder gänzlich verworfen, oder doch auf eine zu beschränkte und einseitige Weise geltend gemacht loordcn sind, um ihren Zweck
erfüllen zu können. Es treffen nämlich die angedeuteten Störungen sowohl den
Zusammenhang der ganzen Rede als auch den Buchstaben und das Wort, d. h.
es haben sich nicht allein falsche Lesarten in den Text eingeschlichen, sondern
es sind auch Sätze und AbschniUe ans ihrer natürlichen Verbindung herausgerissen und in andere Stellen unterbrechend wiederum eingeschoben worden.
Die Hauptursache solcher Veiunslaltungcn ist wohl ohne Zweifel der Unacht-'
samkeit von .Vbschn'ibern beizumessen. Wir lieffon sie nicht ausschliesslich
in unsern heiligen Büchern, sondern auch in den Schriften der Profanhteratur
an, und die aufl'allendsten Beispich.' davon bieten bckanuterweise die Werke des
Joscphus dar. Dennoch ist dieses wichtige Element der biblischen Kritik, dessen
Anwendung eine Epoche in dieser Wissenschaft und dem wahren Verständniss
der Schrift bilden wird, bisher fast gänzlich vcrnacblässigt worden", — ich
habe es mir nicht versagen können, diese meiner eignen Ansicht von der Sache
vollkommen entspreclienden Worte hier nachträghcb anzufüln-cn. Dass schliesslich Alles auf eine richtige Anwendung der Kritik ankomme, versteht sich dabei
freilich von selbst.
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vernünftigen Denkens handelt, auch jedem andern Unbefangenen schwer
begreiflich sein, wenn man ihm die einzelnen dahin gehörenden Fälle
vorlegte. Rücksichllich der Anwendung der Sprachgesetze würde
eine ähnliche Berufung auf das Urtbeil Unbefangener leider erfolglos
bleiben, solange das Studium der hebräischen Sprache ausserhalb
des Kreises derjenigen Gelehrten, die eben von der hergebrachlen
Ueberschälzung des überheferlen Textes nicht unabhängig sind, so
überaus wenig betrieben wird, wie bisher. Aber nur in Folge
dieser Ueberschälzung scheint man im Hebräischen noch immer Dinge
für sprachlich möglich zu halten, welche die Sprachwissenschaft,
wie sie sich in unsern Tagen auf dem Gebiete andrer Sprachen bewährt hat, auf das Entschiedenste für unzulässig erklären muss.
Gewiss verdienen Ewald's Bemühungen um eine bessere Gestallung
der hebräischen Sprachlehre die grösste Anerkennung; doch machen
sie eine neue Revision des gesammlen Materials der Sprache keineswegs überflüssig und bei manchen Punclen werden strengere Normen aufzustellen sein, als bisher geschehen ist. Meine eigne Gesammlansicht von den Gesetzen der hebräischen Sprache hoffe ich
den Sprachforschern bald in einer Bearbeitung der hebräischen
Sprachlehre zur Prüfung vorlegen zu können; einstweilen habe ich
für richtig gehallen, bei der nachfolgenden Erklärung, wo es irgend
thunlich war, auf Ewald's Lehrbuch (5. Ausg., Leipz. 1844.) zu
verweisen, und nur wo es durchaus nöthig schien, meine abweichende Ansicht angedeutet, obgleich damit bei der Vereinzelung solcher gelegentlicher Bemerkungen wenig gewonnen wird und Missverständnisse dabei fast unvermeidlich sind.
Ueber andre Momente, die hie und da den jetzigen Text als
einen beschädigten erkennen lassen, sowie über die Versuche zur
Wiederherstellung der ursprünglichen Gestall desselben, kann es
genügen auf die Einleitung und die bei der Erklärung selbst geübte
Kritik zu verweisen; letzlere wird holTentlich hinreichend zeigen, dass
ich die Sänger des hebräischen Alterthums zu sehr liebe und achte,
um die Herrlichkeit ihres Nachlasses der durch Menschenhand überlieferten und eben darum mangelhaften Gestallung des Textes aufzuopfern. — Nachträglich möge hier bemerkt werden, dass sich die
Benutzung der LXX. bei eingehenderer Prüfung der darin enthaltenen
Abweichungen, als ihnen hier gewidmet werden konnte, vielleicht
doch auch für die Texteskritik in den Psalmen um einiges ergiebiger
an belohnenden Resultaten zeigen würde, als in der Einleitung und
bei der Erklärung selbst zugestanden ist. Es wäre zu wünschen,
dass in dieser Beziehung weitere Untersuchungen von Befähigten angestellt und möglichst bald vorgelegt würden.
Hier muss nun ferner ausgesprochen werden, wie das Verständniss des Texles im Einzelnen häufig auch da, wo gar kein Verdacht
einer Entstellung vorliegt, durch gewisse Eigenlhümlichkeiten der
hebräischen Sprache erschwert wird, insbesondre durch den Mangel
an Congruenz der hebräischen Verbalformen mit denen der europäischen Sprachen. Der Hebräer kennt keine eigentliche Zeitbezeich-
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Dung im Verbum, sondern drückt in dessen beiden llauplformen nur
das aus, ob die bezeiebnelen llandlungeu oder Zustände als vollendete, oder als unvollendete betrachtet werden. Die in unsern Sprachen meist unvermeidliche jedesmalige Beziehung auf das Zeilverbällniss zwingt den Ausleger zur Ergänzung von Momenten, die der
Hebräer auszudrücken iiielit überall iiölhig fand. Allerdings konnten
dieselben ihm auch ohne ausdrückliche Bezeiebnung niebl sonderlich
unklar sein, sobald und solange er mit der Sachlage der behandelten
Gegenstände vollkommen vertraut war; aber von dem Augenblicke
an, wo die genauere Kenntniss der Umstände verloren gehl, lassen
sieb jene Momente nur mehr duieh Combinationen ermitteln, die
nicht immer ein sichres und richtiges Resultat geben. Bei den Psalmen nanienllieh sind wir leider gewöhnlich in dem Falle, dass wir
die zum Grunde liegenden Verhältnisse ersl aus dem Inhalte erkennen
sollen, und nur zu häutig enlbebrl man bei der Umjirägung der
Verbalformell in einer der europäischen Sprachen derjenigen Hülle,
xvelche früher die Kennlniss der Umslände gcwährle, und bei der
Erforschung dieser der Hülfe solcher Verbalformen, die das Zeilverbällniss nach europäischer Weise berücksicbligen. Die ungemein
grosse Discrepanz auch der nambafleslen Erklärer in der Auft'assung
der Verbalformen, besonders des Iraperfects, an zahlreichen Stellen
zeigt zur Genüge, wie die Sache steht, und will man gerecht sein,
so muss man dieses Schwanken der Ansichten nicht so sehr den
Erklärern zur Last legen, als der Fremdarligkeit der hebräischen
Sprache selbst. Es ist wahr, dass eine scharfe Auffassung des Zusammenhanges häufig elwanigen Zweifel zu beseitigen im Stande ist,
wie das namentlich Ewald's ernstlichem und eindringendem Nachdenken vielfällig gelungen ist; aber immer bleiben Fälle genug übrig,
wo eine sichre Entscheidung jetzt unmöglich isl und nur die Aussiclit bleibt, auf Grund einer mehr oder weniger kühnen und zugleich
glücklichen Voraussetzung von einer bestimmten Situation die hebräische Verbalform auf eine der Wahrheit entsprechende Weise in unsre
Zeitformen umzusetzen.
Auf die Ansichten früherer Ausleger habe ich bei der Erklärung
weniger Rücksiebt genommen, als vielleicht hie und da gebilligt
werden wird, und nur bei einigen der neueren Erklärer isl aus diesem oder jenem Grunde eine Ausnahme gemacht. Halle ich mich
viel weiter ausdehnen wollen, so wäre für mich ein Zeilaufwand erforderlich gewesen, der zumal bei meinem etwas abweichenden Verfahren in gar keinem Verhältnisse zu dem Resullale gestanden halle,
das dadurch möglieber Weise erzielt werden konnte. Es versteht sich
aber unter diesen Umständen von selbst, dass durch die Empfehlung
einer schon bekannten Erklärung ohne Anführung ihres Urhebers
Niemandem sein lilerarisehes Eigentbum hat geschmälert werden
sollen; ich verzichte zum Voraus auf alle Prioritätsansprüche und
lege überhaupt keinen Werlli darauf, hier neue Erklärungen zu gehen,
sondern allein darauf, keine unvernünftigen, unnatürlielien und sprachwidrigen Erklärungen als wahrscheinlich oder möglich zu empfehlen.
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Nicht ohne Missbebagen habe ich mich der Nothwendigkeit gefügt, bei dieser Gelegenheit auch über die historischen Beziehungen
der einzelnen Psalmen und über die Entstehungsgeschichte der ganzen Sammlung zu sprechen. Nicht als ob mir diese Gegenstände
nicht in hohem Grade interessant wären, — aber bei den überaus
grossen Schwierigkeiten, welche sich der Forschung hier in den Weg
stellen, ist die Ausbeute an sicheren und streng erweislichen Resultaten eine sehr geringe und daher wenig belohnende. Ich habe
nun zwar pflichlmässig das, was ich im Einzelnen, wie im Allgemeinen zur Zeil für das Wahrscheinlichste halten muss, offen ausgesprochen, auch dann, wenn es sich von den bisherigen Ansichten sehr
weit entfernt; zugleich aber habe ich die auf diesem Gebiete herrschende grosse Unsicherheit und die vielfachen eigenthümlichen Schwierigkeilen nicht verhehlt, welche sich auch gegen dasjenige erbeben,
was mir selbst einstweilen das Wahrscheinlichste däucht. Dieses
etwas Besserem gegenüber aufrecht erbalten zu wollen, ist fern von
mir und gern werde ich meine Meinung reformiren, sobald ich zu
einer richtigen wissenschaftlichen Erkennlniss gebracht werde ; aber
dass die von mir hervorgehobenen Puncte, soweit sie neu sind, einmal gründlich geprüft werden, scheint mir nolhwendig und kann,
wie auch das endliche Resultat ausfalle, gewiss nur zur Förderung
der Wissenschaft dienen.
Je schwieriger es oft ist, aus dem Inhalte der einzelnen Psalmen einigermassen die historischen Verhältnisse zu erkennen, die zu
deren Entstehung Anlass gegeben, desto mehr isl es zu beklagen,
dass auch unsre Kennlniss der Geschichte der hebräischen Sprache
zu mangelhaft ist, um die Untersuchungen, von denen hier die Rede
ist, wesentlich zu fördern. Wohl lässt sich häufig an gewissen
Eigenlhümlichkeiten der Sprache ein hebräisches Schriftstück als einem
sehr späten Zeilaller angehörend mit Sicherheit erkennen; in den
viel zahlreicheren Fällen aber, wo solche deutliche Zeichen jüngeren
Alters nicht vorhanden sind, felilt es der Sprache sehr an zuverlässigen Kennzeichen für eine genauere Allersbestimmung; ich wenigstens kann es nur für eine starke Selbsttäuschung halten, wenn man
an sprachlichen Kennzeichen z. B. das jesaianische oder gar das davidische Zeitalter eines Stückes erkennen zu können meint.
Uebrigens bin ich auf die Gründe, welche bei vielen Psalmen
gegen die Richtigkeit der Ueberlieferung von einem davidischen, salomonischen oder ähnlichen Ursprünge sprechen, im Einzelnen überhaupt nicht näher eingegangen, weil oft gesagte Dinge hier zu wiederholen überflüssig schien und jeder Leser dasjenige, was er über
diesen Gegenstand zu wissen etwa verlangen sollte, ohne Schwierigkeit bei andern bekannten Auslegern finden kann; auch beruht das
Wesenllich.sle meiner eignen Ansicht mehr auf allgemeinen Gründen,
über welche die Einleitung hoff'entlich hinreichende Auskunft giebl.
Ich kann diese Vorrede nicht schhessen, ohne einige Bemerkungen hinzuzufügen, die sich auf die Anzeige der zweiten Auflage
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von Hirzel's Hiob in Ewald's Jahrbüchern der biblisclien Wissenschaft, IV. S. 67. ff., bezieben.
Herr Prof Ewald hat eine Aeusserung in meinem Vorworte zu
dem angezeigten Ruche (S. IX. unten und X. oben), die icli noch
jetzt für durchaus klar und unzweideutig hallen muss, dennoch wie
es scheint völlig missverslanden. Er meint, dass ich „von der classischen oder deutschen Sprachwissenschaft für die alt-testamenthche
ein unbekanntes Heil erwarte" und „aus unklarer Sehnsucht nach
etwas Anderem" dasjenige verachte, was in biblischer Wissenschaft
jetzt wirklich geleislel ist. Von Verachtung kann hier in der That
ebensowenig die Rede sein, als von Verzweiflung, wovor S. 69. gewarnt wird. Wenn ich überzeugt bin, dass man bei der Erklärung
des A. T. zahlreichen Schwierigkeilen begegnet, die jetzt nicht mehr
ganz überwunden werden können, und darauf dringe, dass man nicht
sich selbst und folglich auch Andre über die Lage der Sache täusche,
so ist damit gewiss keine Verachtung gegen irgend eine in andrer
Beziehung verdienstliche, vielleicht ausgezeichnete Leistung ausgedrückt, die auf dem Gebiete der alt-leslamenllichen Gelehrsamkeit
vorliegt. Auf der andern Seite ist jene Ueberzeugung von der Unzulänglichkeit unsrer Mittel für das vollkommene Verständniss des
A. T. von Verzweiflung sehr verschieden; wir erkennen es ja in andern Dingen ohne Verzweiflung an, dass wir nicht Alles wissen
können, warum sollten wir dasselbe nicht auch bei diesem wichtigen Gegenstände in aller Derauth eingestehn? Am Weiterforschen
wird sich dadurch kein Verständiger hindern lassen, weil immer
noch in diesem und jenem Puncte ein wirklicher Fortschritt in Aussicht steht, wenn auch etwas Vollkommenes niemals erreicht werden
wird. Im Uebrigen wird die Schrift, die ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, holTentlich zur Genüge zeigen, dass ich bei dem
Studium der hebräischen Literatur nicht von einer unklaren Sehnsucht
geplagt werde, sondern ein sehr bestimmtes Ziel im Auge habe und
dieses nicht etwa — in Folge einer Täuschung, die allerdings etwas
schwer erklärlich wäre — durch die classische oder deutsche Sprachwissenschaft zu erreichen strebe, wohl aber durch die Anwendung
derselben sprachwissenschafllichen, exegetischen und kritischen Grundsätze, die man bei der Erklärung der Denkmäler einer andern Literatur, z. B. der allen classischen oder der indischen oder der deutschen,
mit Recht befolgt. Ich bemühe mich nicht um Unsicbermachung der
Wissenschaft, sondern um das Gegentheil, um möglichste Feststellung
des wirklich Sichern durch Ausscheidung des Unsichern oder gar
sicherlich Falschen, und wie ungenügend auch meine schwachen Kräfte
sind, um das Ziel zu erreichen, das ich vor Augen habe, so ist es
doch vielleicht nicht unverdienstlich, dasselbe angedeutet und den Weg
dahin wenigstens eine kleine Strecke weil in etwas gereinigt zu haben,
solange bessere Kräfte sich in dieser Richtung zu versuchen nicht
geneigt scheinen. Im Grunde aber spreche ich, was das Verständniss
des A. T. betrifft, nur unumwunden aus, was die Renutzung der verhällnissmässig besten Gommenlare mehr als einen Forscher längst ge-
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lehrt hat: dass man sich bei diesen herrlichen Denkmälern des Alterthums nur zu oft mit Resultaten begnügt, die ebensowenig Vertrauen
verdienen, als die Mittel, durch welche sie gewonnen werden. Wenn
ich dies zum grossen Theile, doch keineswegs ausschliesslich, als
die Folge einer Ueberschälzung des Werlhes der vorhandenen diplomatischen Grundlage ansehe, so kann ich in meinem Urlheile auf die
eine oder auf die andre Weise irren; allein die Sache selbst wird
dadurch nicht anders, und wer etwa mein kritisches Verfahren missbilligt, der meine ja nicht, dass die bisherigen Ergebnisse der Exegese
deshalb fester stehn, weil etwa ein Einzelner, wie ich, auf einen
falschen Weg gerieth; vielmehr bleiben die Ausstellungen gegen die
exegetische Methode meiner Vorgänger in voller Kraft, wenn auch
die jetzige Textesgeslalt das unveränderte Original der heiligen Sänger
selbst wäre. Wie viel aber daran fehlt, dass dem so sei, wird hoffentlich zur Ehre der Schrift selber immer mehr anerkannt werden und
sich darnach das kritische Verfahren allmälig anders gestalten. Was
anderswo erst mit unsäglicher Mühe gewonnen werden muss, eine
möglichst hoch hinaufreichende diplomatische Grundlage, das isl uns
beim A. T., Dank der gewissenhaften und kritiklosen Ueberlieferung
der späteren Juden, im Wesentlichen gleich anfangs in die Hand gegeben, und je älter diese Grundlage ist, desto öfter haben wir, wo die
Wissenschaft nicht gestattet, bei derselben stehn zu bleiben, die Aussicht, den ursprünglichen Gedankenausdruck der Schriftsteller noch
jetzt richtig zu erkennen und wiederherzustellen, obgleich in allen
übrigen Beziehungen die Schwierigkeiten einer befriedigenden Erkennlniss des hebräischen Alterthums um Vieles grösser sind, als die,
welchen man z. B. bei Erforschung des classischen Alterthums begegnet. Diesen letzten Punct darf man freilich bei der Beurtheilung
aller Leistungen auf dem alt-lestamentlichen Gebiete niemals ausser
Acht lassen, worüber Jedermann mit Ewald leicht einverstanden sein
wird, auch wenn er gleich mir nicht zugeben kann, dass wir in der
alt-leslamenllichen Wissenschaft — zunächst der Sprachwissenschaft,
wovon eben Ewald S. 68. spricht — trotz der grösseren Schwierigkeiten doch verhältnissmässig schon jetzt viel weiter seien, als in der
classischen oder deutschen.
Herr Prof. Ewald hat mich (S. 68. f ) aufgefordert, künftig,
wenn ich den angeregten wichtigen Gegenstand wiederaufnehmen sollte,
„bestimmter zu reden und genauer zu unterscheiden", und fügt hinzu:
„wenn der Schaden nicht noch grösser werden solle, müsse jeder
verständige Mann, der über ihn reden will, die Schuld der Einzelnen
genau bezeichnen, damit wirklich eine Besserung eintreten könne".
Ich hoffe meine Ansicht von der Sache nunmehr so bestimmt und
unzweideutig ausgesprochen zu haben, wie nöthig isl, muss es aber
ablehnen in Bezeichnung „der Schuld der Einzelnen" zur Zeit weiter
zu gehn, als in diesem Buche geschehen ist. Ein Mehreres würde
für meinen nächsten Zweck wenigstens völlig überflüssig sein und
dass es überhaupt unausführbar isl, auf jeden einzelnen Ausleger
Rücksicht zu nehmen, versteht sich von selbst. Es soll jedoch nicht
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geläugnet werden, dass die Einzelnen einer Berücksichtigung in sehr
verschiedenem Grade würdig sind, und was Herrn Prof Ewald selbst
anlangt, so nimmt meine Arbeit auf keinen Erklärer häufiger Rücksicht, als auf ihn und bezeiehnet also aiieli die Divergciizim in der
Auffassung häufiger bei ihm, als bei irgend einem andern Erklärer.
Dass dies nicht geseheben ist, weil Herr Prof Ewald mir von dem
Richtigen weiter entfernt zu bleiben schien, als Andre, sondern weil
selbst er, ein vurzüglieh Refäbigler, meiner Ansicht nach das Richtige
oll verfehlte, das braiiehe ich keinem aufmerksamen Leser zu sagen
und am allerwenigslen Herrn Prof Ewald selbsl, dem es nicht unbekannt isl, wie hoch ieli seine Verdienste um die Wissenschaft schätze.
K i e l , im April 1S53.

J.

Olshausen.

EINLEITUNG.
1.
Aeussere Verhällnisse der Psalmensammlung. Der letzte Theil des
A. T., der bei den Juden den Namen o'^ains (d. i. yqa(p£itt = ayiöy^cicpa) führt und in welchem selbst die jüngsten Schriften desselben
noch Platz gefunden haben, enthält auch die Sammlung der Psalmen,
von den .luden n^Vri!^ I^Ö (D^VP, •J^VP) Buch der Lohgesänge genannt.
Dieser hebr. Name aber isl der Sammlung als (ehemaligem) gotlesdienstUchem Gesangbuchs der israelitischen Gemeinde gegeben worden. Der
griechische Name ipaA-fto/ bezeichnet zwar die Lieder der Sammlung
genau genommen als solche, die zum Saitenspiel gesungen werden;
doch ist derselbe hier, eben wie o'^Vnfij nur mehr als Benennung gollesdiensllicher Gesänge überhaupt anzusehen. Der Name ilraXrtjQiov für
die ganze Sammlung isl vielleicht eine bildliche Bezeichnung, indem
dieses Wort sonst ein gewisses Saiteninstrument bedeutet.
In sehr vielen Handschriften und in den meisten Ausgaben des
A. T. stehen die Psalmen an der Spitze der Hagiographa, und sie sind
von jeher als eines der wichtigsten Bücher des A. T. betrachtet worden. Mit den ihnen zunächst stehenden Büchern der Sprüche und Hiob
sind sie durch eine eigenthümhehe, von der im ganzen übrigen A. T.
angewandten abweichende Äccenlualion verbunden, indem der recilalivartige canlillirende Vortrag beim Gottesdienste, den die Accenle genau zu regeln bestimmt waren (s. unten §. 8.), bei diesen Büchern
von der sonst gewöhnlichen Weise seit aller Zeit verschieden war, —
hauptsächlich wohl wegen der schärferen und kürzeren i'hythmischen
Gliederung der Rede.
Man zählt jetzt 150 Psalmen, in fünf Bücher abgelheill, die durch
besondre Formeln am Schlüsse der vier ersten Bücher von einander
geschieden sind. Das 1. Buch begreift Ps. I—XLL, das 2. Ps. XLII
—LXXn., das 3. Ps. LXXIII—LXXXIX., das 4. Ps. XC—GVL, das 5.
Ps. CVII—GL. Es ist jedoch zu bemerken, dass bei der Zählung von
150 Psalmen Iheils ursprünglich zusammengehörende Stücke von einander getrennt sind, wie Ps. IX. u. X., Ps. XLII. und XLIII., theils
umgekehrt ursprünglich Geschiedenes unpassender Weise vereinigt ist,
wie in Ps. XIX. XXIV. XXVII. LXXXI.; so dass man richtiger im Ganzen 152 Psalmen zählen würde. Ueber Abweichungen von der gewöhnhchen Zählung der Pss., die in einzelnen Handschriften und Ausgg. vorkommen, s. die Vorbemerkungen zu Ps. I. XLII. CXVII. und de-Rossi
Variae leclt. IV. zu Ps. X. XXXIII. LXXI. LXXII. XCIII. XCV—XCVII.
XCIX. CIV. CXV—CXVIII. In der Ueberselzung der LXX. werden Ps.
IX. und X. noch als ein Ganzes gezählt, und ebenso Ps. CXIV. und
CXV. (als Ps. CXIII.) mit einander verbunden, dagegen Ps. CXVI. (als
PSALMEN.
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Ps. CXIV. und C.W.) und Ps. CXLVII. (als Ps. CXLVl. und CXLVIl.)
in zwei selbslständige Stücke zerlegt, so dass sich wieder eine Gesammlzalil von 150 Psalmen crgiebt. Doeii wird am Schlüsse noch
ein ungezählter Ps. hinzugeliigl, dessen Original in der hebr. Sainrahing keinen Platz gefunden bat.
Die meisten Psalmen sind mit längeren oder kürzeren Ueberschnftcn versehen; nur bei 34 Pss. fehlt eine solche gänzhch, "^" ' , „ '
Ps. I. 11. X. XXXlll. XLIll. LXXI. XGl. XClll—XCVH. XCIX. ClV—GVII.
CXI—CXIX. C.XXXV—CXXXVII. CXLVl—GL. Auch in der Mitte und
am Schlüsse mehrerer Pss. kommen einzelne J?e/scA/'//<e» vor, diene
Texle selbst nicht angehören. Von allen diesen äusseren Zulhalen wirc
unten §. 6. geban<lell.
2.
Charatilef und Inhall der Psalmen im Allgemeinen; Beslimmung
der Sammlung. Alle in dieser Sammlung enlballenen Stücke sind in
der dem hebr. Alterthume eigenthümlichen, aus einer gehobenen Seelenslimmung fliessenden, rhythmischen Form der Rede geschrieben, von
welcher unten §. 4. gehandelt wird; alle gehören der Kunslpoesie an.
Sie lassen sich jedoch nicht gut unter einer andern gemeinsamen Benennung zusammenfassen, als elwa unter der von Gesängen. Grossentheils sind sie die Producte einer originellen und mit Talent geüblen
Kunst; nicht wenige bewegen sich indessen schon mit mehr oder weniger günstigem Erfolge in einem durch frühere Muster vorgezeichneten
Ideenkreise und in'überlieferten Ausdrücken und Wendungen; zum geringsten Theile sind sie, als Erzeugnisse der schönen Kunst betrachtet, von ganz untergeordnetem Werlhe. Zwar sind sie von sehr verschiedenem Umfange, doch meist von geringem; wenn man die gewöhnliche Zählung und Abtheilung der Pss. zum Grunde legt, besieht
mehr als die Hälfte (83) nur aus je 5 bis 13 Versen, ungefähr ein
Dritlheil (49) hat je 14—29 Verse. Ueber die Zahl von 30 Versen
gehn nur dreizehn hinaus und unter diesen ist Ps. LXXVIll. bis zu
72 VV., Ps. CXIX. sogar bis zu 176 VV. gedehnt. Weniger als 5
Verse haben nur fünf Stücke.
Nach Form und Inhalt sind zwar die Psalmen sehr verschiedenartige Gesänge, doch zeigt sich in allen eine mehr oder weniger directe
Beziehung auf die israelitische Religion, so dass man sie im Allgemeinen geistliche Gesänge nennen darf. Am wenigsten Irill eine solche
Beziehung bei Ps. XLV. hervor. In diesem, durch die Vermählung
eines Königs mit einer fremden Königslocher veranlassten Gedichte ist
die Behandlung des Gegenstandes xvesentlich eine weltliche, und selbsl
die gelegentliche Erwähnung des göttlichen Segens und Schutzes, der
dem besungenen Könige und seinem Throne zu Theil wird, reicht schwerlich hin um die Einverleibung in eine Sammlung geistlicher Gesänge zu
rechtfertigen. Dagegen erklärt sich diese nicht unnatüriich aus einem,
dem Könige gewidmeten nationalen Interesse, mit welchem hei dem
damaligen Israel das religiöse zusammenfiel. In den meisten Psalmen
herrscht aber das religiöse Element sehr entschieden Vor und unge-
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fähr die Hälfte aller Pss. darf geradezu mit dem Namen von Gebeten
belegt werden. In diesen erscheint als überwiegender Gegenstand die
Bitte um Gottes Schutz und Hälfe gegen Feinde und um Vertilgung
derselben. Die Feinde werden häufig und umständlich als boshafte,
hinterlistige oder gewaltthätige Frevler geschildert, und die Bitte selbst
bald mit mehr, bald mit weniger Zuversicht vorgetragen. Viel seltner
beziehen sich die Bitten auf diese oder jene anderweitige göttliche
Gunsterweisung oder auf Verleihung von Glück im Allgemeinen. Oft
mischt sich mit der Bitte um neue Wohlthalen der Dank für früher
empfangene; minder häufig erscheint ein Psalm als reines Danklied.
Neben den Bill- und Dankpsalmen finden sich geistliche Lobgesänge
(Hymnen) von verschiedenartiger Anlage; fromme Herzensergiessungen
von mehr als einer Art (z. B. als Ausdruck des Vertrauens auf Golt
und seine gerechte Wellregierung, als Schuldbekennlniss u. s. w.); Ermahnungen und Belehrungen für die Gollesfürchligen, zum Theil unter
ausführlicher Bezugnahme auf die frühere Geschichte Israel's; Beruhigung der Frommen über das oft auffällige und dem Israeliten nach seiner Ansicht von göttlicher Gerechtigkeit und menschlichem Verdienste
anstössige Missverhällniss zwischen dem äusseren Glücke des Frevlers
und dem traurigen Schicksale des Pflichtgetreuen; Verwarnungen und
Bedrohungen der Feinde Gottes und Verwünschungen derselben u. a. m.
Auch die Heiligkeit und Herrlichkeit des göttlichen Wohnsitzes auf Erden bildet den Hauptgegensland einer kleinen Reihe von Pss., und
ebenso das Glück und die Würde von Golt eingesetzter und beschützter
Herrscher über Israel; einige Male endlich tritt die sehnlich gehoffte
Wiederherstellung des davidischen Thrones in den Vordergrund.
In sehr vielen Psalmen der verschiedensten Art zeigt es sich unzweideutig, dass nicht individuelle Verhällnisse und Empfindungen zum
Grunde liegen, sondern die jedesmalige äussere oder innere Lage Israels, der israelitischen Gemeinde, zumal die des wahrhaft gollesfürchligen Theils der Nation, der Gemeinde der Frommen. Die Schicksale,
Sorgen und Bedürfnisse dieser sind es, welche als der eigentliche Mittelpunkt des Gedankenkreises im Psalter erscheinen, und wenn es allerdings manche Psalmen giebl, bei denen eine ursprüngliche Beziehung
auf die Genleinde der Frommen als solche nicht unzweifelhaft deutlich
hervortritt, so giebl es doch deren sehr wenige, die eine Deutung jener
Art nicht bequem gestattelen, und bei der überaus grossen Aehnhchkeit in der Haltung, die zwischen den anerkannten Gemeindeliedern
und der Mehrzahl der übrigen Psalmen statt findet, wird die Annahme
fast unabweisbar, dass die Gesänge der ganzen Sammlung mit wenigen Ausnahmen den Verbältnissen der Gemeinde ihren Ursprung verdanken und folglich von Anfang an für den gottesdienstlichen Gebrauch
derselben bestimmt waren. Damit soll jedoch nicht geläugnet werden,
dass die persönlichen Verhältnisse der Verfasser auch bei solchen Gesängen, die man mit Recht auf die Lage der Gemeinde beziehen wird,
nicht allein auf die Färbung im Ganzen, sondern auch auf die Gestaltung einzelner Züge von entscheidendem Einflüsse gewesen sind; es
finden sich aber auch umgekehrt einzelne Gesänge, die zwar einen in1*
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es doch den
dividuellen Standpunkt festzuhalten suchen, ohne ''.''*. Mitglied ganz
Verfassern gelänge, sich des Bewusstseins als <^f'«'''"y„rhältnisses ist
zu entäussern. Die richtige Erbenntn.ss des wahren Verlialtnisses ist
in vielen Fällen dadurch erschwert worden, dass auch in eigenlüchen
Gemeindegesängen die singularische Redeweise häufig da erscheint, w o

man mit Rücksicht auf die in der Gemeinde enthaltene Vielzahl eher
den Plural erwartet hätte. Dieser Umstand isl indessen durchaus unverfänglich und wird theils aus einer durchgeführten Personificalion
der Gemeinde, Iheils vorzugsweise daraus zu erklären sein, dass in
Gesängen, die für den gemeinsamen Gottesdienst bestimmt waren, jeder
einzelne Theilnehmer am Gottesdienste vom Verfasser auch als Theilnehmer derselben Erfahrungen, Empfindungen und Bedürfnisse betrachtet werden durfte, und das, was alle Einzelnen vortrugen, eben zugleich
Ausdruck der Gesinnung der ganzen Gemeinde war.
Die Bestimmung für den liturgischen Gebrauch lässt sich in sehr
vielen Psalmen an dem ganzen Habitus leicht und sicher erkennen;
einzelnen sind entweder gleich bei der Abfassung oder auch erst später kurze formelartige Schlussverse {Epiphoneme) beigefügt, die sich
von dem eigentlichen Körper des Stückes ziemlich scharf absondern.
In nicht wenigen Psalmen hat man schon längst und mit vollem Rechte
Andeutungen von einem Wechsel der vortragenden Stimmen beim liturgischen Gebrauche finden wollen und zum Theil beziehen sich diese
Psalmen ganz unverkennbar auf bestimmte gollesdienstliche Ceremonien,
wie z. B. Ps. LXVIH. und CXVIII. Einige kleinere Psalmen können
überhaupt nur als kurze liturgische Formulare angesehen werden, wie
namentlich Ps. XXIV, 7 — 10. CXVII. CXXXIV.
Wenn auch rücksichtlich aller hier kurz zusammengefasster Momente vorzugsweise auf die nachstehenden Vorbemerkungen zu den einzelnen Pss. hingewiesen werden muss, wird es doch schon hier ausgesprochen werden dürfen, dass die ursprüngliche Bestimmung der ganzen Sammlung keine andre gewesen sein kann, als die, der israelitischen Gemeinde zum geistlichen Gesangbuche zu dienen, und zwar
zunächst beim gemeinsamen öffentlichen Gottesdienste.

Geschichtliche Beziehungen in den Psalmen; Alter derselben. Ueber
den Ursprung mancher einzelner Psalmen besitzen wir in den ihnen
vorgesetzten Ueberschriften eine verhältnissmässig hoch hinaufreichende
nationale Ueberiieferung. Dieser zufolge rührten im Ganzen 90 Pss.
von bekannten, zum Theü hochberühmten Männern des hebr. AlterJ^"\^,,l>«^'fmhch EinPs. (XC.) xoii Mose, 73 ( I l l - I X . XI-XXXII.
XXXIV—XLI. LI—LXV LXVUl-LXX. LXXXVI. CI CHI GVIII~CX
CXXII. CXXIV. CXXXI. CXXXIII. G X X X V I l I - C X L V . ) " v o n l . - r 4 von
David s Zeitgenossen ^ . « ^ (L LXXIH-LXXXIII.), Heman (LXXXVIII.)
und Ethan (LXXXIX.), endheh zwei (LXXII. und CXXVII.) von Salomo
Einer genaueren, eimgermassen vorurtheilsfreien Betrachluncr Iiat es'
jedoch schon längst nicht entgehn können, dass diese UeberUeferuncr
ihres Alters ungeachtet, in den allermeisten Fällen nicht für glauh'
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würdig gehalten werden darf, indem der bei weitem grösste Theil jener 90 Pss. seinem Inhalte nach unmöglich in den Zeiten entstanden
sein kann, auf welche die Ueberlieferung hindeutet. Damit wird aber
deren Beweiskraft überhaupt nicht bloss geschwächt, sondern ganz und
gar hinfällig und ihre Angaben auch bei solchen Pss. für die Kritik
werthlos, deren Abfassung in der bezeichneten Zeit nicht gerade unmöglich genannt werden kann und sich aus den damaligen Verhältnissen einigermassen begreifen Hesse.
Bei einigen wenigen Psalmen glaubt man noch andere äussere
Zeugnisse über ihren Ursprung anführen zu können; so namenlHch bei
Ps. XVIII., der nicht nur in der Ueberschrift auf David zurückgeführt,
sondern auch 2 Sam. XXII. in die Erzählung von David's Leben aufgenommen und ihm zugeschrieben wird. Dieser Umstand allein kann
jedoch Nichts entscheiden, da unsre Kunde von den Schicksalen der
historischen Bücher des A. T. bis zur Feststellung der jetzt voriiegenden officiellen Gestalt des Texles gar zu mangelhaft und unsicher ist;
es wird jedenfalls vorzugsweise auf die in dem Gedichte selber liegenden Momente ankommen und diese sprechen nicht für die Abfassung
durch David. Dasselbe gilt von Ps. 105, 1—15. und Ps. XCVI., welche
1 Chr. 16, 8. ff. als die Hauptbeslandtheile eines Liedes wiederkehren,
das ebenfalls in David's Zeil verlegt wird.
Noch weniger als die vorhandenen unzureichenden äusseren Zeugnisse kann die historische Kritik blosse Voraussetzungen gelten lassen,
wornach sich innerhalb des Psalters nolhwendig Gesänge aus dieser
oder jener Zeit oder gar von irgend einer bestimmten Person vorfinden müssten, wie Hitzig (Psalmen, II. S. 1.) eine solche zu Gunsten
des Vorhandenseins davidischer Psalmen anerkannt wissen will. Grade
mit der „Gewissheit in historischen Dingen" isl eine solche zu der Untersuchung mitgebrachte, im Voraus fertige Ueberzeugung völlig unverträglich, und die Voraussetzungen dieser Art werden um so bedenklicher, je höher das Allerlhum ist, in welches dieselben hinaufreichen.
David's Zeil aber gehl über alle streng historische Chronologie hinauf
und gehört noch der Periode an, wo bei den Hebräern bloss nach
Menschenaltern von 40 Jahren gerechnet wird.
Der einzige wissenschaftliche Weg, über den Ursprung der einzelnen Psalmen zu einem hallbaren Resultate zu gelangen, ist unzweifelhaft die genaue Durchforschung dieser Gesänge selbst, und hier kommt
vor Allem deren materieller Inhalt in Betracht. Freilich zeigt es sich
bald, dass verhältnissmässig wenige Pss. specielle historische Beziehungen enthalten, und solche, die an sich verständlich wären und über
das Zeitalter gar keinen Zweifel übrig Hessen, so gut wie gar nicht vorhanden sind. Bei einem gotlesdienstlichen Gesangbuche ist dies auch
nicht grade auffallend, aber die Gewinnung einer bestimmten Ansicht
über den Ursprung der einzelnen Gesänge wird dadurch ausserordentlich erschwert, wie denn die Meinungen derjenigen Forscher, die sich
mit diesem Gegenstände beschäftigt haben, in sehr vielen Fällen ungemein weit aus einander gehn. Die meiste Aussicht auf Ermittelung
der zum Grunde liegenden historischen Verhältnisse bieten noch die-
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jenigen Ps.s. dar, in denen die fromme Gemeinde ihre Bitten ui ^^^^
gen in Betreff ihrer Feinde oder ihren Dank für Errettung ^°" ^^^eivorträgl. Hier ist wenigstens die Lage jener Gemeinde ^'^^^.^jj-^i^gn
neu klar und eine Vergleichung mit den vorhandenen ^'^^y^j.jjäjtnisse
Nachrichten viel leichler möglich, als wo es sich um c|^e ^^^^^^^ ^.^^^
einzelner Personen handell, die nicht z"™ ^°''""p,j„^ierbedrängt worfreilich ist die israelitische Gemeinde gar oft von c ^^_^^^^^^ ^^^ ^-^j^
den, und bclrachlet man J ^ J f ,f"^elne Stuci^
Calamilät,
allein, so kann dessen Inhalt bald auf diese, ' "'"^ *;" J
von der Israel einst betroffen worden, mehr o'ler wemg g«t ^J^ P««
sen scheinen; so namenthch auf die Invasion des Sanherib, aut die der
Scvthen auf die chakläische, die mit dem Untergange des judischen
Reiches endigte; ferner auf die Bedrückungen und Anfeindungen, denen
die Juden nach der Rückkehr aus dem Exile ausgesetzt waren (vgl.
namenthch Esr. IV- Neh. 1, 3. 4, 1 f 5—17 6, 2—19.); auf die Vexationen des persischen Feldherrn Bagoses {Joseph. Arch. 11, 7, 1.);
auf die Besetzung und harte Behandlung Jerusalems durch Plolemäus
Lagi {Jos. Arch. 12, 1.); auf die Leiden des Volkes während des Kampfes zwischen Antiochus dem Grossen und Plolemäus Philopalor und
deren Nachfolgern {Jos. Arch. 12, 3, 3.); auf die Anfeindungen der
Samaritaner unter dem Hohenpriester Onia (Jos. Arch. 1 2 , 4 , 1.), oder
endlich auf die Gewaltthätigkeiten unter Antiochus Epiphanes und die
daraus hervorgegangenen langjährigen Kämpfe der Juden für ihren Glauben und ihre Freiheit. Vielfällig angestellte Versuche, einzelne Pss.
an Ereignisse dieser Art anzuknüpfen, haben aber im Ganzen sehr wenige überzeugende Combinationen hervorgerufen; als die natürlichsten
unter allen erscheinen die Deutungen gewisser Pss. auf sehr charakteristische Momente in der zuletzt erwähnten syrisch-maccabäischen Zeit.
Etwas anders gestaltet sich jedoch die Sache, wenn man sich
nicht damit begnügt, den Inhall jedes Psalms dieser Art für sich allein zu betrachten, sondern die ganze Classe der Bitt- und Klagpsalme,
die sich auf die Feinde der Gemeinde beziehen, und zugleich die damit abwechselnden und in innigster Beziehung zu ihnen stehenden
Danklieder ins Auge fasst. Hier zeigt sich sofort eine merkwürdige
Gleichförmigkeil in der Schilderung der Zustände der Gemeinde und
es erschliesst sich mittels des reicher.en Materials eine Einsicht in dieselben, die auf anderem Wege nicht gewonnen werden konnte. Vor
allen Dingen tritt es klar hervor, dass es sich nicht etwa bloss imi
einen Kampf Israels mit auswärtigen Feinden, also mit Heiden handelt,
sondern dass mit diesem ein anderer Kampf auf das Innigste verflochten ist: der Kampf mit gottlosen und gefährlichen Menschen innerhalb
der Nation selbst, mit den Abtrünnigen, wie man wenigstens in vielen
Fällen berechtigt isl, sie zu nennen; so tlass allerdings den Fremden
Israel gegenüber steht, den feindseligen Stammgenossen aber die pflichlgelreue Gemeinde der Frommen. Fremde und Abtrünnige stehn in
Gesinnung und Handlungsweise wesentlich auf Einer Stufe, und wie
es in manchen Fällen sehr schwer ist zu ermilteln, ob melir diese
oder jene gemeint sind, so fallen auch die Benennungen für beide we-

Einleitung.

7

senllich zusammen; sie sind allzumal o'^Jf'^";, d. i. pflichtwidrig Handelnde, Frevler, im graden Gegensalze gegen die ö^P'is, d. h. die
Pflichtgetreuen, das göttliche Gesetz zu halten aufrichtig Beflissenen;
sie sind l^s ^^»e Uebelthäler, Bisar; Sünder, ti^T'^v Gewaltthätige, t=''-it
Uebermüthige u. s. w., während die bedrängle oder bedrohte Gemeinde
aus D''7^Dij, Frommet), ~i~"' "'S'^'; den Herrn Fürchtenden, D"'^5?. Demüthigen u. s. w. besieht. Diese Gemeinde und ihre Glieder sind jenen
ein Gegenstand des Spottes, der Verachtung und des Hasses; ihr Bestreben geht auf die Vernichtung derselben und alle Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind ihnen recht: Lug und Trug, hinterlistige
Nachstellung und Gewalt. Denn es handelt sich keineswegs bloss um
offenen Krieg, um Feldschlacht und Belagerung, obgleich derartiges
nicht ausgeschlossen isl, sondern Fromme und Frevler, Israeliten und
Fremde wohnen neben einander und berühren sich vielfältig im täglichen Leben. Im Verlaufe der Zeit ändern sich frcilicli die Umstände
zum Theil, Nolh und Gefahr wechseln je mehr und mehr mit erfreulicheren Verhältnissen und diese spiegeln sich gegen das Ende des Psalters immer deutlicher und anhallender ab, obgleich es nicht an einzelnen Unterbrechungen des besseren Zustandes fehlt.
Lässt man diesen Gesammtcharacler des umfangsreichslen und für
die Gemeinde offenbar wichtigsten Theiles der Psalmensammlung nicht
unbeachtet und vergleicht dann mit dessen Inhalte die Geschichte Israel's, so wird man darüber nicht einen Augenblick zweifelhaft sein
können, dass sich die Lage der Nation, soviel uns bekannt, nur einmal so gestallet hat, wie sie in den gedachten Pss. erscheint, in den
Zeilen, die mit Antiochus Epiphanes frevelhafter und wahnsinniger Verfolgung des israelitischen Glaubens und seiner Anhänger beginnt, damals aber auch so vollkommen der hier vorliegenden Schilderung entsprach, wie nur irgend denkbar isl. Nicht bloss alle Züge derselben
von mehr allgemeinem Charakter finden durch die vorhandenen Berichte,
namentlich durch die achlungswerthe Darstellung des ersten Buchs der
Maccabäer ihre vollständige Erklärung, sondern auch bis auf sehr wenige und unwesentliche Ausnahmen die sämmtlichen specielleren Beziehungen, die in diesen Gesängen vorkommen. Dabei darf natürlich
nicht übersehen werden, wie oft in jenem wechselvollen Kampfe der
glaubensmnlhigen Juden gegen die ohnehin übermächtigen und von den
Abtrünnigen unterstützten Heiden dieselben Situationen wiederkehren,
so dass es in vielen Fällen vermessen wäre, genau bestimmen zu wollen, ob die jedesmalige Darstellung dieser o,der jener von mehreren
ähnlichen Perioden der Maccabäerzeil angehöre. Doch lässt sich ziemlich deutlich wahrnehmen, dass die geschichtlichen Beziehungen in
den beiden letzten Büchern der Psalmen im Ganzen einer späteren Zeit
angehören, als die in den vorhergehenden Büchern. Wahrscheinlich
reichen jene bis in die Zeil des Johannes Hyrcanus herab.
Wenn eine grosse Zahl von Psalmen in allen Theilen der Sammlung den Zeiten der syrischen Unterdrückung und der maccabäischen
Kämpfe angehört, wie es nach den erwähnten Umständen der Fall zu
sein scheint, so lässt sich erwarten, dass auch manche andere Ge-
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sänge, die mitten unter jene gemischt sind, ohne dass eine l^"'"'^^g
bare Beziehung auf die Lage der Gemeinde deutlich hervorträte, ^^^
derselben Zeil herstammen, und theilweise wenigstens könnte ''^""^^j^^j.
auf diese ein neues und helleres Licht fallen. Diese ^'•^^^''""?i*^'Q,i,njen
nen sich auch bei näherer Betrachtung mehrerer Psalmen v ^^^^ ^^
zu bestätigen; auf der andern Seile aber findet sich eine ^^^^^^^^ ^^-^
gleich nicht grosse Zahl von solchen, die der darin en
• .
.
, ,,
• I. • 1
.,„f flie svriscn-maccastorischen Andeutungen halber eine Beziehung aui mc j
nbäischen Zeiten bis auf Johannes Hyrcanus herab nicht gestatien. mebei
Art sind namentlich mehrere Gesänge, die (wie z.B. i"»- AA. AAL;
einen israelitischen König an der Spitze der Nation voraussetzen; wodurch die ganze Zeit von 586 bis 106 (oder 105) vor Chr. ausgeschlossen wird. Auch der einer historischen Deutung so grosse Schwierigkeit bereitende Ps. 11. gehört hieher, ein Gedicht, bei dem sich die
Unsicherheit des Urtheils der Erklärer auf merkwürdige Weise offenbart; während z. B. Ewald dasselbe mit Zuversicht dem Könige Salomo zuschreibt, verlegt es Hitzig in die Zeil des Alexander Jannaeus,
in den Anfang des letzten vorchristlichen Jahrhunderts. Abgesehen
aber von diesem besonderen Beispiele, dessen Beurtheilung eigenthümliche Schwierigkeiten hat, erscheint die Annahme jedenfalls unbedenklich, dass einige Pss. noch aus der vorexilischen Königszeit herrühren,
so wenig sich auch irgend ein Stück der Sammlung mit einiger Sicherheil auf die ersten Könige, auf einen David oder Salomo, zurückführen
lässt. EwaW (Psalmen, 2. Ausg., S. 1. ff.) beruft sich freilich, um für
David eine kleine Zahl von Pss. in Anspruch zu nehmen, auf den „eigenthümlich kräftigen Geist und die einzig hohe Gesinnung", die sich in
einigen Liedern ausspricht; es isl indessen gar kein Grund vorhanden,
die geistige Kraft und edle Gesinnung, die sich hier erkennen lässt,
nicht auch bei andern bekannten und unbekannten Israeliten vorauszusetzen, und es wird ganz anderer und bündigerer Beweisgründe bedürfen, um den davidischen Ursprung eines Gedichts in überzeugender
Weise darzulhun, als solche vage Vorstellungen von der geistigen EigenIhümlichkeit dieses Königs. Wenn die herrliche Klage über den Tod
Saul's und Jonathan's 2. Sam. 1, 19—27. Beziehungen der Art aufzuweisen hat, dass kaum ein Andrer, als David, der Dichter gewesen
sein kann, so steht die Sache rücksichllich sämmllicher Lieder des
Psalters durchaus anders, wenn auch einige darunter Nichts enthalten,
was eine Abfassung durch David als an sich unmöglich erscheinen
Hesse und nicht aus den.uns bekannten Ereignissen seines Lebens leidlich erklärt werden könnte. — Abgesehn von den wenigen Psalmen,
welche der Königszeit angehören werden, mögen einige andere in die
Zwischenzeit zwischen dem Exile und Antiochus Epiphanes gehören,
aber bei der Mehrzahl eignet sich die maccabäische Periode am meisten zur Aufhellung des Inhalts; bei jedem Ps. ist unten in den Vorbemerkungen in der Kürze angegeben worden, was dieser hinsichtlich
des Zeitalters etwa mulhmassen lässt.
Wie sehr die syrisch-maccabäische Periode zur Aufklärung vieler
Pss. geeignet sei, ist längst und von vielen Auslegern bemerkt wor-
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den; es erheben sich jedoch gegen die Annahme maccabäischer Pss.
sowohl im Allgemeinen, als in sehr vielen einzelnen Fällen von verschiedenen Seiten her Bedenken, die hier nicht unberücksichtigt bleiben dürfen.
Zuvörderst drängt sich die Frage auf, wie es sich erklären lasse,
dass die Sprache der meisten Psalmen, deren Inhalt auf das maccabäische Zeilalter führen würde, eine ebenso reine sei, wie die der
anerkannt älteren hebr. Schriften, und dass sie so gar keine Spuren
der Entartung an sich trage, die sich in einigen der jüngeren Bücher
des A. T. zeigt. Diese Thatsache kann allerdings nicht von einer —•
in solchem Umfange unmöglichen — sklavischen Nachahmung älterer
Vorbilder herrühren; die Beurtheilung derselben wird aber dadurch
sehr erschwert, dass unsere Kunde von der Geschichte der hebr.
Sprache eine sehr mangelhafte ist und eben nur aus dem A. T. selbst
gewonnen werden kann, bei dessen einzelnen Bestandtheilen die Zeit
ihrer Entstehung und der weitere Verlauf ihrer Schicksale gar zu oft
in Dunkel gehüllt sind. In Wahrheit steht jedoch die Sache so, dass
kein triftiger Grund vorhanden ist, bis auf die maccabäische Zeit herab
eine allgemeine Entartung der alten Landessprache in Palästina vorauszusetzen und dass die Individualität einzelner Schriftsteller und deren
eigenlhümliche Lebensverhältnisse vollkommen ausreichen, um die in
ihren Schriften wahrnehmbare, abnehmende Correclheit im Gebrauche
der hebr. Sprache, sowie theilweise eine entschiedene Annäherung an
den aramäischen Sprachgebrauch zu erklären. Natürlich übten die
seit dem Exile und besonders unter den Seleuciden stets zunehmenden
Beziehungen der Bewohner Palästina's mit der aramäisch redenden Bevölkerung Syriens einen Finfluss auf die hebr. Sprache und ganz besonders muss die Reinheit der Mutlersprache bei den überaus zahlreichen Israeliten gelitten haben, die mitten unter jener fremden, aber
doch nahe verwandten Bevölkerung lebten. Aber innerhalb des heil.
Landes, vorzüglich in dessen Mittelpunkte, kann die Einwirkung jener
Berührungen doch nur eine sehr allmälige und partielle gewesen sein,
keine rasche und vollständige, allgemeine. Es muss nicht allein geistig
höher begabte Männer gegeben haben, die an der Reinheil der allen
Sprache fest hielten, sondern es kann auch vernünftiger Weise gar
nicht bezweifelt werden, dass das gesammte Volk diese seine alte und
heilige Sprache nach wie vor vollkommen verstand, und wenn man
meint, zur Zeil der Abfassung des Buches Daniel habe das Hebräische
überhaupt nur noch als eine gelehrte Sprache existirt, so denkt man
sich die Veränderung in den sprachlichen Verhältnissen des heil. Landes nicht nur ganz anders, als wie es die Bestimmung jenes Buches
selbsl gestaltet, sondern auch völlig naturwidrig. Richtig wird es dagegen sein, eben den Kämpfen gegen Syrien einen wesentlichen Einfluss auf die Beschleunigung der Sprachverderbniss in Palästina zuzuschreiben; denn wir wissen, dass durch diese viele Israeliten nach
Palästina zurückgetrieben wurden, die bis dahin ihre Wohnsitze in
Syrien gehabt hatten (vgl. 1. Macc. 6, 53.) und nun ihr corrumpirtes
Idiom in die Heimath ihrer Väter zurückbrachten. Ein solcher Ein-
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Iluss macht sich denn auch in mehreren der jüngsten Pss.,
Maccabäerzeil anzugehören scheinen, deutlich he"''"''''^'"^j,er Psalmen
Ein anderer Umstand, der die ZurücUühning '"^^"^^^^^^^y^^^^ ^^
auf das maccabäische Zeitalter ihres Inhaltes ""S'^j^^^^]^ sehr grosse
scheinen lässt, ist die genaue Uebereiiistimmung °^^J^^^^ jjj ^jgjj gjjjg,.
Aehnlichkeit einzelner Verse mit ^ers'^hiedene'i
namentlich
früheren Periode angehörenden prophetischen ötiu
,
I I
. .° . .
,„^,, 'Schriften des A. 1., unter ctedes Jeremia, sowie in einigen andern »cmnic
,• C:..M,I..™-. , . i
nenbesonde;s die Klageheder zu nennen .sind. Wo die Sachlage und
der Ausdruck für dieselbe so innig mit einander verwandt smd, da
scheint es das Natürlichste auch auf einen gleichen Ursprung, ein gleiches Zeitalter, vielleicht auf denselben Verfasser zu schhessen, und
einen solchen Gedanken durchführend, hat Hitzig einige Pss. (XLVI
—XLVIII.) dem Jesaia, eine grössere Zahl (Ps. V. VI. XIV. XXII—XLI.
lll—£v. LXIX—LXXI.) dem Jeremia zugeschrieben. Ob es sich nun
zwar nicht leugnen lässt, dass mehrere Psalmen, für sich allein betrachtet, ebensogut aus einer älteren Zeit, namentlich der des Jeremia,
herstammen könnten, als aus einer späteren, so dürfen doch bei der
Sache zwei wesentliche Punkte nicht ausser Acht gelassen werden:
zuerst, dass die Wiederkehr gleiches Ausdrucks bei verwandter Sachlage noch keineswegs mit Nothwendigkeit oder auch nur mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf gleichzeitige Abfassung oder gar auf
Gleichheit des Verfassers führt, indem es durchaus nicht natürlich isl,
dass sich ein und derselbe originelle Schriftsteller auf solche Weise
wie in stehenden Formeln immer wiederhole, eine blosse Nachahmung
aber in späteren Zeiten viel leichter Stall haben konnte, als bei Zeilgenossen, da dem Vorbilde mit dem Fortschritte der Zeil eine immer
grössere Aucloriläl erwuchs. Sodann aber zeigt sich, sobald man die
hier in Betracht kommenden Gesänge nicht vereinzelt, sondern in ihrer
engen Verbindung mit den übrigen betrachtet und ihre Beziehung auf
die Lage der Gemeinde im Auge behält, dass die Verhällnisse auf
beiden Seiten zwar eine gewisse Aehnlichkeit mit einander haben, zugleich aber solche Züge, die für die Entslehungszeil der betreffenden
Pss. am meisten charakteristisch sind, in den Zeilen der prophetischen
Bücher gänzHch fehlen. Je mehr sich die Propheten mit den inneren
Zuständen der Nation beschäftigen, desto sicherer dürfte man bei ihnen
über die gegenseitige Stellung der frommen Gemeinde und der abtrünnigen Frevler Aufschluss zu finden erwarten, wenn mehrere der Pss.
die diesen Gegenstand berühren, dem Zeilaller jener angehörten. Die
Propheten geben jedoch solchen Aufschlus« nicht; zwar zeigt sich
auch bei ihnen der nalüriiche Gegensatz zwischen Frommen und Frevlern und vielfällig haben sie Veranlassung, Gottlosigkeit und Laster
aller Art inneriialb Israel zu beklagen und zu bekämpfen; üppige und
gewaltthätige Reiche, die den Armen bedrücken, bestechhche und un
gerechte Richter, freche und gottlose Spötter richten Unheil genuan, reizen durch ihr Verhallen den Zorn Gottes und rufen seine Rache
hervor; aber auf solche unmittelbar gegen die Gemeinde gerichtete
Verfolgungen, auf jene Kämpfe zwischen den Pflichlgelreuen und den
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Frevlern in den Pss., deutet bei den Propheten Nichts hin und der
ausgebildete Gegensalz zwischen zwei sich auf Leben und Tod befeindenden religiös-politischen Parteien isl ihnen völlig fremd. „Es giebl
Frevler in meinem Volke", sagt Jeremia (5, 26 ff.), „die den Leuten
hinterlistig auflauern, deren Häuser voll Betrug sind, dass sie gross
und reich dadurch geworden, die das Recht nicht handhaben, sondern
Waise und Arme bedrücken"; wie weit ist eine solche Aeusserung
von der Art und Weise entfernt, in der die Psalmen die Gefahren
schildern, welche der Gemeinde von den Frevlern drohen! Daher
erscheinen auch die Ausdrücke ö^p-^^s und BT^"! bei den Propheten
nicht als gleichsam feststehende Termini, wie in den Psalmen. Hier
kommen die o^p^-s als Bezeichnung der Frommen 19 Mal, und im
Sing. 24 Mal vor, die ö^ytu'i mehr als 50 Mal und im Sing, nahe an
30 Mal; dagegen im Buche Jesaia o'^p^s in solcher Anwendung, die
überhaupt eine Vergleichung zulässl, nur Ein Mal zu finden ist (60, 21.),
der Sing, höchstens 10 Mal, die c^y»^ 6 Mal, im Sing. 4 Mal; bei
Jeremia der p^T-t nnr Ein Mal (im Sing.), die a"<»'i 5 Mal; bei Ezechiel der p^'ns (im Sing.) 15 Mal, die n^i-i-i 2 Mal und im Sing. 15
Mal, wobei die grössere Zahl für beide Singulare nur durch zufällige
Häufung an wenigen Stellen veranlasst isl; in sämmtlichen kleinen Propheten endlich die s^p^s Ein Mal und im Sing. 5 oder 6 Mal, die
n-^yisn 2 Mal und im Sing. 5 Mal. Ist es also auch wohl möglich,
dass der eine oder der andre Ps. wirklich aus derselben Zeil herrühre, auf welche sich die verwandten Stellen in den prophetischen
Schriften beziehen, so scheint es doch unzweifelhaft, dass wir es in
den Psalmen im Ganzen mit wesentlich anderen Zeilverhällnissen zu
Ihun haben. Und ebensowenig zeigt sich in den KlageHedern eine
Spur von jenem Gegensatze der Frommen und Frevler; wollte man
sich aber darauf berufen, dass die Pflichtgelreuen und die Frevler im
Buche der Sprüche nicht minder häufig vorkommen, als in den Pss.,
und auch im Buche Hiob häufig erwähnt werden, so kann eineslheils
nicht zugegeben werden, dass dieselben Ausdrücke in diesen didaclischen Schriften dieselbe Gellung und Beziehung haben, wie in den
Psalmen, andernlheils aber würde sich ein Beweis rücksichtlich des
Zeitalters niemals aus Schriften führen lassen, in denen es an klaren
historischen Beziehungen und sicheren Kennzeichen ihres Ursprungs
noch mehr fehlt, als im Psalter selbsl.
Ganz andrer Art isl ein drittes Bedenken, das sich gegen die
Annahme maccabäischer Psalmen überhaupt erhebt. Es liegt nämlich
nach der Ansicht mehrerer Kritiker ein äusseres Zeugniss über das
Vorhandensein der ganzen Sammlung vor, wornach an die Möglichkeit der Aufnahme auch nur einiger Gesänge aus so später Zeit kaum
gedacht werden könnte. Dieses Zeugniss findet man in dem Prologe
des griechischen Ueberselzers des Buches Jesus Sirach, welcher dort
erzählt, wie sein Grossvaler (TtuTtnog), der Verf. jenes Buches, sich
der Lesung „des Gesetzes, der Propheten und der übrigen von den
Vätern überlieferten Bücher (Jtßl TC3V akkcov naxqiwv ßißKicov)" beflissen habe, und weiterhin bemerkt, dass „selbst beim Gesetze, den
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Propheten und übrigen Büchern" das Original befräehtliGhe ^'^''^[I^j
vor einer Ueberselzung habe. Ferner erwähnt er, dass er sei s
im 38. Jahre des Königs (Plolemaeus) Eueigctes ( = Physxonj
nach Aegyplen gekommen sei und einige Zeit nachher das ßuc^
seines Grossvaters übersetzt habe.
Da nun zugleich Sir.
Hohepriester Simon, Sohn des Onia, m einer Weise gepriesen
wird, die auf Gleichzeitigkeil des Verfassers schhessen lasst, dieser
Simon aber wahrscheinlich Simon II. ist, der bis zum Anlange des
zweiten vorchrisUichen Jahrhunderts lebte, so scheint es, als wenn
jener Grossvater höchstens bis an den Beginn der maccabäischen
Kämpfe hinan gelebt haben könne. Nun aber hat er bereits das Gesetz, die Propheten „und die übrigen Bücher" studirt und darunter
müssen wohl ohne Zweifel die übrigen h e i l i g e n Bücher verslanden
werden, d. h. am natürlichsten die noch jetzt sogenannten ö'^a^^s; es
wird daher von maccabäischen Psalmen kaum die Rede sein können,
am allerwenigsten von solchen, die bis zur Regierungszeit des Johannes Hyrcanus herabreichen, d. h. bis zu der Zeil, wo der Enkel
das Werk des Grossvaters in Aegyplen ins Griechische übertrug.
Dieses äussere Zeugniss erscheint den in den Psalmen liegenden Innern Gründen gegenüber, so gewichtig diese sind, immer nicht unbedeutend. Es fragt sich freilich noch, ob unter den im Prologe erwähnten „übrigen Büchern" die jetzt sogenannten Hagiographa als ein
abgeschlossener dritter Theil des israelitischen Kanons zu verstehn seien
(s. Hitzig, Psalmen, II. S. 117 f.); doch wird man leicht geneigt
sein, diese Deutung als die natürlichste zuzugeslehn. Dann aber stellt
sich der Glaubwürdigkeil der Angabe des Prologs jedenfalls der Umstand entgegen, dass wenigstens das Buch Daniel noch nach den Zeilen des Jesus Sirach unter die Hagiographa aufgenommen worden
ist, und es wird nolhwendig, ehe man die Auclorität jenes Zeugnisses
anerkennt, zuvörderst die Echtheit der Quelle einer neuen Prüfung
zu unterziehen. Hier kann jedoch für jetzt nur darauf aufmerksam
gemacht werden, dass dem Buche Jesus Sirach nicht in allen Handschriften (und Ausgaben) dasselbe Vorwort vorgesetzt ist, und dass
die Schreibart in dem hier bezeichneten Prologe von der im Buche
selbst angewandten ziemHch stark verschieden ist, ein Umstand, den
freilich Ewald (Gesch. des isr. Volkes, III, 2. S. 299.) nicht von
einer Verschiedenheit des Schriftstellers ableitet, sondern auf andere
Weise zu erklären sucht.
Mehrere andere Schwierigkeiten, die sich der Annahme maccabäischer Psalmen wenigstens in gewissen Fällen entgegen stellen,
werden unten zur Sprache kommen, wo von der gegenwärtigen Beschaffenheit des Textes, von den Ueberschriften der Pss. und von
der Entstehung der Sammlung gehandelt wird (§. 5. 6. 7.).
Es verdient hier noch erwähnt zu werden, dass der Inhalt mehrerer Pss. bestimmt auf eine Abfassung ausserhalb des heil. Landes
hindeutet (s. z. B. die Vorbemerkungen zu Ps. XLII. L LXI. CXXII.),
und es ist sehr wohl mögUcb, dass auch noch andre Psalmen ohne
solche deuÜiche Spuren ihres Ursprungs in der Fremde entstanden
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sind; einzelne, jetzt nicht mehr ganz verständliche Beziehungen würden vielleicht durch eine solche Annahme am ersten begreiflich werden. Uebrigens kann man nicht sagen, dass grade der Aufenthalt in
dem sogenannten babylonischen Exile für die Erklärung der im Auslande entstandenen Psalmen überall besonders geeignet erscheint,
vielmehr wird meistens der spätere Zustand der Israeliten in ihrer
Zerstreuung unter die Heiden die natürlichste Deutung gestalten.
4.
Kunstform der Psalmen. Die Poesie hat bei den Hebräern im
WesenlHchen dieselbe Form, wie die rednerische Prosa. Sie ist an
sich höchst einfach und entspringt auf sehr natürliche Weise aus
der gehobenen Stimmung des Dichters, wie des Redners. Das Wesen
derselben besteht in einer Geist und Ohr ansprechenden Entwickelung des Gedankens und des Rhythmus in parallelen Reihen. Dabei
sind jedoch weder dem Gedanken, noch dem rhythmischen Wechsel
von Hebungen und Senkungen der Stimme beim Vortrage enge Fesseln angelegt, vielmehr herrscht in beiden Beziehungen eine Freiheit,
die gross genug isl, um die Gränzen des Erlaubten nicht immer mit
Sicherheil erkennen zu lassen. Dieses gilt sowohl rücksichlHch des
Inhalts der parallelen Reihen, als ihres Umfangs und ihrer Anordnung. Eine ausführliche Darstellung der mannichfaltigen Gestaltung
des hebr. Verses, als der nächsten Einheit, worin sich der Parallelismus des Gedankens und des Rhythmus vollendet, kann zwar an
dieser Stelle nicht gegeben werden; es ist aber nöthig, einige für
die Kritik des Texles und für die Exegese besonders wichtige Eigenthümlichkeilen des hebr. Versbaus hier hervorzuheben.
Aus dem oben bezeichneten Wesen der poetischen Form folgt
ganz natürlich, dass es im Hebr. keinen vollständigen Vers geben
kann, der nur aus einer einzigen rhythmischen Reihe besteht. Wo
eine solche in poetischen Stücken für sich allein dasteht, liegt eben
nur ein Verslheil, elwa ein Ilalbvers vor. Dieser wird auch wirklich von den hebr. Dichtern bei der kunstmässigen Anordnung von
Gedichten zuweilen verwendet, aber freilich, soviel sich jetzt noch
erkennen lässt, kaum anders, als in einer bestimmten und sehr eigenIhümHchen Stellung, nämlich zu Anfang eines Gedichtes, wo durch
den einzelnen Halbvers der Rhythmus gleichsam nur angedeutet und
vorbereitet wird, welcher sich demnächst in parallelen Reihen vollständig und klar entwickelt; vgl. unten zu 18, 2. Ob ein Halbvers
unter Umständen auch ausserhalb dieser Stellung geduldet werden
kann, ist zweifelhaft; es wird wenigstens nolhwendig sein, dass ein
solcher einer wenn auch kurz gegliederten Gedankenparallele nicht
ganz und gar ermangle. Wo diese Stall findet, mag die Verwendung
eines Halbverses vielleicht zulässig sein, wie z. B. 30, 3 . ; wo aber
weder Gedankenparallele, noch rhythmischer Parallelismus vorhanden
isl, da darf jeder isolirte Halbvers inmitten der poetischen Rede als
Anzeichen einer Verstümmelung des ursprünglichen Textes angesehen
werden; so z. B. 29, 7. 50, 2.
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Wenn der Parallelismus der Gedanken und des Rhythmus die
eigenllirhe und unentbehrliche Grundlage der poetischen Form ausmachen, so folgt daraus noch keineswegs, dass alle Theile eines
Verses sich auch in die Fessel der Parallele fügen müssen. Und in
der That ist es nicht schwer zu erkennen, dass häufig mit mehreren
deutlich parallelen Reihen andre Verstheile verknüpft sind, welche
man am besten als Accessorien ansieht, die von dem Parallelismus
unberührt bleiben, und daher für die poetische Form gleichgültig
sind. Dergleichen meist sehr kurze Accessorien können den parallelen Reihen entweder vorangehn, wie z.B. der Ausruf 1, 1. oder die
Anrede 4, 3. S, 2. oder auch nachfolgen, wie 18, 14. 23, 3. 27,
11.; ja beides kann innerhalb desselben Verses zusammentreffen, wie
3 1 , 20. 57, 2. Weniger angemessen erscheint die AnscbHessung
eines solchen Zusatzes an das Ende einer vorderen Reihe, wie 5, 3. 9.;
doch stört sie bei geringem Umfange des Zusatzes den Charakter des
Verses nicht wesentlich. Andrer Art sind die Fälle, wo von zwei
oder mehreren Reihen die erste, seltener die letzte, durch Aufnahme
von Elementen, die zugleich eine nolhwendige und enge Beziehung
auf die parallelen Reihen haben, mehr oder weniger über deren
Mass hinaus erweitert sind. Beispiele dieser Art findet man 2, 8.
79, 2. 4, 3. ("»-1?) 11, 4. (ans •'w) u. ö.
AehnHch isl dagegen
die Beifügung einer vollständigen, aber isolirten, dritten Reihe zu
zwei andern, sich genauer entsprechenden Reihen. Diese Beifügung
erscheint grade wegen des engeren Zusammenhanges der beiden andern Reihen als eine mehr äusserliche; dem Rhythmus wird sie angepasst, aber die Gedankenparallele tritt zurück. Eine solche beigefügte Reihe kann voranstehn, d. h. im Grunde: den strengern Parallelismus einleiten, wie 24, 4. 69, 21., öfter jedoch folgt sie nach,
wie 2 , 2. 15, 4. 5. 36, 7. 69, 5. Dass der Inhall der isolirten
Reihe dem der beiden andern nicht völlig fremd sein darf, versteht
sich dabei von selbsl, und es finden sich einzelne FäUe, wo die
jetzt vorliegende Anfügung einer dritten Reihe mit Rücksicht auf deren Inhall durchaus unzulässig und nur durch Entstellung des Textes
veranlasst scheint, wie 8 1 , 6. Nicht minder widerspricht die EinSchiebung einer isolirten Reihe zwischen zwei parallel laufende den
Grundsätzen der hebr. Versbildung; sie deutet, insofern der Versbau
klar vorliegt, immer auf eine Verunstaltung des Textes; so 40, 7.
57, 4. 101, 2., wogegen in der Stelle 4 , 2., die man hieher zu
ziehen geneigt sein könnte, die Gliederung des Verses in Wahrheil
andrer Art isl und ein Verdacht von Texlverderbniss nicht begründet
sein würde. — Dass im Uebrigen bei der Bildung paralleler Reihen
rücksichtlich des Inhalts grosse Freibeil herrschte, ist schon oben
bemerkt worden, und so zeigt sich denn auch die grammatische Gestallung der Sätze oder Satzlheile in ihnen sehr verschiedenartig;
doch wird dabei von ausgebildeten Künstlern eine angemessene Gliederung nicht aus den Äugen gelassen und gewiss gab es Gränzen,
über welche hinaus die Freiheit der Anordnung nicht ohne Verstoss
ausgedehnt werden durfte.
Hie und da erscheint die Gliederung
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jetzt freilich so unvollkommen, dass die Richtigkeit des Texles schon
dadurch verdächtig wird, wie z. B. bei 17, 4.
Die parallelen Reihen eines Verses sind in der Regel von ziemlich gleichmässigem und zwar meist geringem Umfange. Dass die
Gleichmässigkeil desselben unter gewissen Umständen aufgehoben wird,
ist bereits erwähnt worden; wo aber die gedachten störenden Ursachen nicht vorhanden sind, da kann namenlHch die unverhällnissmässige Länge einer Reihe schon an und für sich Verdacht erregen,
wie z. B. 10, 14. — Der Umfang des Verses isl sehr gewöhnHch
auf zwei parallele Reiben beschränkt, die aber freilich selbst wieder
in kleinere Parallelglieder zerfallen können, entweder beide zugleich,
wie z. B. 18, 42. 38, 14., oder so, dass nur eine derselben eine
strengere Gliederung zeigt, wie z. B. 30, 12. Auch drei parallel
entwickelte Reihen kommen vor, wie 1, 1. u. ö., denen sich dann
wieder eine vierte, mehr isolirte, ausserhalj) des strengen Parallelismus stehende, anschliessen kann. Ferner isl die Verbindung zweier
aufeinander folgender Paare von Parallelreihen zu einem Verse gestattet, wie 30, 6. 31, 11. 37, 14.; womit man aber solche Fälle
nicht verwechseln darf, in denen zwei längere, mit einem Einschnitt
versehene Reihen in genauer Parallele stehn, wie 6, 3. 40, 15. 17
4 4 , 3. Ganz unzulässig ist dagegen, dass zwei unter sich parallele
Reihen durch Einschiebung einer andern vollständigen Doppelreihe
von einander getrennt Averden. — Ueber das Mass zweier Doppelreihen hinaus dehnt sich die regelmässige Versbildung in der hebr.
Poesie nicht aus; höchst selten nur scheint eine derselben durch ein
drittes (accessorisches) Glied erweitert zu sein, wie 39, 13. 42, 5. 75,9.
Der parallelen Gliederung des Verses analog zeigt sich in der
hebr. Poesie, namentlich im Liede, zwar nicht durchgehends, aber
doch sehr häufig, auch eine künstlerische Parallelisirung mehrerer
Verse unter einander, und wenn sich diese nicht vereinzelt findet,
sondern innerhalb desselben Gedichtes mit Regelmässigkeit wiederkehrt, so isl man gewiss berechtigt, den aus parallel laufenden Versen bestehenden Theilen des Gedichtes den Namen von Strophen beizulegen. Dergleichen erscheinen in manchen Psalmen sehr deutlich,
und zwar mit völlig glcichmässiger Zusammenfassung von zwei, drei
oder mehreren Versen. In andern Psalmen scheint es, als wenn ein
Eingang oder ein Ausgang, oder beides, sich von dem strophisch gegliederten Ilauptkörper des Gedichtes absondert, wodurch der Character dieser Form natürlich nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Mehrere Forscher haben auf die Gleichmässigkeil in der Entwickelung der
Strophen eines Gedichtes geringes Gewicht gelegt und verschiedene,
zum Theil sehr künstliche Anordnungen bei Strophen von wechselndem Umfange angenommen. Es ist auch weder unmöglich, noch unwahrscheinlich, dass diese Kunstform verscbiedne Grade künstlerischer
Ausbildung zuliess; doch ist die Erforschung des Einzelnen bei dem
ganzen Gegenstände durch vielerlei Umstände sehr erschwert, und die
Bildungsgesetze der Strophe, als eigentlicher Kunslform, sind wenigstens bisher keineswegs hinreichend erkannt und dargelegt. Um eine
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sichere Grundlage für die Zukunft zu gewinnen, möchte es rathsam
sein, die Aufmerksamkeit vorläufig besonders auf diejenigen Fälle zu
richten, in denen sieh mehr oder minder deutlich eine strenge Gleichmässigkeil des Strophenbaus zeigt, und mit Rüeksieht hierauf ist unten
in den Vorbemerkungen zu den einzelnen Psalmen über die Erkennbarkeit gleichmässig und regelieebt ausgebildeter Strophen jedesmal
ein kurzes Wort hinzugefügt. — Zuweilen wird die Erkennung slropliiscben Raus durch den liebraueh eines in wesenllieh gleicher Weise
wiederkehrenden Verses, eines Refrains, erleicblert, obgleich solche
Wiederkehr gar nicht immer durch gleiebmässige Strophenbildung bedingt isl.
Noch muss hier einer Künstelei gedacht werden, die aus einer Zeit des gesunkenen Geschmacks und geringen poetischen Vermögens abgeleit(!t werden darf und sich auch in einigen Psalmen
findet. An die Spitze glcichmässiger Theile eines Gedichtes trilt
nämlich nach der Anordnung des Alphabets immer ein verschiedener Buchslabe. Diese Theile können verschiedenen Umfangs sein:
Halbverse, wie Ps. CXI. CXll.; ganze Verse, wie Ps. XXV. XXXIV.
CXLV.; oder Verspaare, wie Ps. IX. X., welche ursprünglich zusammengehören, und Ps. .XXXVII. Einmal, Ps. CXIX., ist die Künstelei
so weil gelrieben, dass immer acht Verse hinter einander mit demselben Buchstaben beginnen, so dass dieses Stück bis zu einer Länge
von 176 Versen anschwillt. Obgleich diese Art von Gesetz in künstlerischer Hinsicht so gut wie werthlos ist, bleibt sie doch für die
Kritik des Textes nicht ohne Nutzen; sie giebl ein sehr zuverlässiges
Mittel zur Entdeckung mancher mit dem ursprüngHchen Texle vorgegangener Veränderungen an die Hand. Von mehreren neueren Exegelen
ist dieses nicht im gebührendem Masse anerkannt worden und über
die vorkommenden Abweichungen von der jedesmaligen Regel, welche
sich die Verfasser solcher Psalmen vorgezeicbnet, sind hie und da die
abenteuerlichsten Dinge vorgebracht. Im Wesentlichen verhält sich
die Sache so, dass Unvollständigkeit des Alphabets und Abweichungen
von der alphabetischen Ordnung, soweit sie in den Psalmen vorkommen, aus einer Entstellung des ursprüngHchen Textes abgeleitet werden müssen, vielleicht jedoch mit Ausnahme der am ersten erklärlichen Auslassung des Ruchstabens i in Ps. XXV. XXXIV. und möglicherweise auch in Ps. IX. nach desen ursprünglicher Gestaltung;
s. zu 9 , S.; aber auch die Bemerkung zu 2 5 , 5. Bedenklicher ist
schon die Annahme eines doppelten t wegen 2 5 , 22. 34, 23.; v"l.
Ewald's Lehrb. §. 30 d. So starke Störungen, wie die alphabeüsche
Ordnung in Ps. IX. X. erlitten hat, werden sich ohne Zweifel am richtigsten aus einer späteren Ueberarbeitung des Gedichtes erklären, bei
welcher man die alphabetische Behandlung aus dem einen oder dem
andern Grunde vernachlässigte. Wo ferner der einmal festgestellte
Umfang der mit einem verschiedenen Buchstaben beginnenden Theile
eines Gedichtes nicht innegehalten ist, Avie 10, 14. 37, 7 20. 34.
da ist aller Grund vorhanden, den Text für beschädigt zu halten.
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Zustand des Textes der Psalmen. Die unveränderte Ueberiieferung des Textes in den Psalmen, wie in allen übrigen Büchern des
A. T., haben sich die Juden seil vielen Jahrhunderten mit grosser
Gewissenhaftigkeit angelegen sein lassen. Abgesehen von einer sorgfältigen Ueberwachung der für den öffenlHchen oder für den Privatgebrauch bestimmten Handschriften, erwuchsen in den jüdischen
Schulen — wir wissen nicht näher seil wann, aber gewiss nicht
später, als in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters — die jetzt
unter dem Namen der n^ios oder fi'iö», d. i. der Ueberlieferung, bekannten umfassenden Sammlungen von Bemerkungen, deren wesenlHcher
Zweck die Erhallung einer gewissen, von den Häuptern der Nation
als ofßciell anerkannten Gestalt des consonanlischen Texles und seiner schon damals vorhandenen Punctation war. Das Eindringen einzelner Fehler in die sich stets erneuenden Handschriften Hess sich
freilich auch durch die umsichtigste Fürsorge nicht unmöglich machen,
aber man darf sagen, dass sich von einer gewissen Zeit an keine
Abweichung von dem officiellen Texte mehr einschleichen konnte,
ohne als solche kenntlich zu bleiben. Der durch die Masora beglaubigten Textesgeslalt schhessen sich die noch vorhandenen Handschriften, sowie die gedruckten Ausgaben (mit wenigen Ausnahmen, die
hier nicht in ßelrachl kommen können) mehr oder weniger genau
an, und wenn die Masora selbst erst einer nicht unausführbaren
Revision unterzogen sein wird, so kann eine noch getreuere Herstellung des masorethischen Textes, als bisher erreicht worden ist,
keinen sonderHchen Schwierigkeiten unterHegen*).
Ob es sich nun zwar von selbst versteht und überdies durch ausdrückliche Angaben bezeugt isl, dass die Handschriften des A. T. vor den
Arbeiten der sog. Masorelhen ebensowenig vollkommen mit einander
übereinstimmten, als nach denselben, so zeigt doch namentlich die Vergleichung verschiedener sehr alter Uebersetzungen, dass die Gestalt
des Texles, wenigstens in Ansehung der Consonanten, schon längst
mit der späteren officiellen Recension wesentlich übereinstimmte, und
selbsl der Ueberselzung der LXX. liegt, wenn auch nicht bei allen,
so doch bei mehreren Büchern, — wie es scheint, auch bei den
Psalmen — keine erheblich abweichende Gestall des Textes zum Grunde.
Denn, wenn es sich bei näherer Prüfung auf das Entschiedenste zeigt,
dass die jetzige officielle (sog. masorethische) Recension den Text der
einzelnen Bücher unmöglich in seiner ursprünglichen Gestalt enthalten
kann, sondern diesen höchstens im Ganzen richtig, im Einzelnen aber
vielfällig beschädigt und entstellt vorführt, so lehrt die Vergleichung
*) Eine umfassende Arbeit, welche den gesammlen Inhalt der Masora kritisch gesichtet, passend geordnet und für den Gebrauch in weitem Kreise bequem
eingerichtet, vor die Augen führte, gehört zu den Bedürfnissen der Wissenschaft.
Hoffentlich wird das von Herrn D. Sal. Frensdorff in Hannover schon seit längerer Zeit vorbereitete Werk über die Masora nicht zu lange mehr der OefTentlichkeit entzogen bleiben.
PSALMEN.
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aller Versionen, dass die grosse Mehrzahl der noch jetzt erkennbaren
Flecken und Mängel des Texles schon in den bei jenen zum Grunde
gelegten Exemplaren ebenso vorbanden war, wie heute. Wir wer
dadurch zu der Annahme geführt, dass es schon sehr früh, mindestens
in den ersten Zeilen des Gbrislcnthums, eine Recension des consonanlischen Textes gab, die der masurelhischen überaus ähnlich war;
auch sie wird, bei den palästinensischen Juden wenigstens, den Character einer officiellen gehabt haben, ist aber, nach ihrer inneren Beschaffenheit zu urlhcilcii, mit einer auf alle Kritik verzichtenden, ängstlichen Belängenheit hergestclll. Die handgreiflichsten Fehler und offenbarsten Mängel des Textes siiul bei ihrer Feststellung nicht als solche
erkannt, oder wenigstens unberührt geblieben, und sichlHch beruht
sie nicht auf einer Vergleichung von Handschriften, sondern in jedem
Theile der ganzen Sammlung nur auf einer einzigen Aucloriläl, auf
einer einzigen, oft stark beschädigten Handschrift, welcher man mit
sklavischer Treue folgte. Es scheint sogar unzweifelhaft, dass eine
Menge von neuen und sehr beträchtlichen Verunstaltungen erst durch
tUe damalige unkritische Behandlung in den Text hineingebracht wurde,
indem man solche, früher durch Versehen ausgelassene Stellen, die
später an den Rändern des zum Grunde liegenden Exemplars nachgetragen waren, sowie eine gewisse Anzahl erläuternder Randbemerkungen, ohne alle Rücksicht auf den Sinn und Zusammenhang genau an
der Stelle, wo man sie nunmehr fand, in den Text einfügte. Diese
Art von sinnverachtender Achtung vor dem Buchslaben darf vielleicht
am ersten einer pharisäischen Redactiou zugetraut und nicht ohne Wahrscheinliclikeit in die letzten Zeiten vor Christi Geburt verlegt werden.
Dass der Text, wenn nicht aller, so doch mehrerer Bücher des
A. T. zur Zeit jener früheren Redaclion noch in anderer Gestalt vorhanden war, als in dieser unkritischen, bei den Juden officiell gewordenen, ist gewiss, aber es hat sich ausser dem Pentaleuche der Samaritaner in hebr. Sprache Nichts davon erhallen, und die Wiederherstellung eines abweichenden Textes, wie er namentlich den LXX. in
gewissen Büchern vorgelegen haben mag, aus der Ueberselzung allein,
isl an sich und besonders bei den hier obwaltenden eigenthümlichen
Umständen ein sehr schwieriges und unsicheres Unternehmen. Bei den
Psalmen jedoch scheint, wie bereits bemerkt wurde, eine von der officiellen stark abweichende Textesgeslalt selbsl den LXX. nicht vorgelegen zu haben und manche Verschiedenheilen mögen blos auf kritischer Vermuthuug beruhen, zu welcher den Ueberselzer sein Beruf
als solcher drängle.
Zwischen der älteren unkritischen Feststellung des hebr. Textes
und der wesentlich auf dieser beruhenden zweiten (masorethischen) Redaclion muss eine Zeit gelegen haben, in welcher sich rücksichtlich
der Behandlung des Textes etwas freiere Grundsätze geltend machten.
Zeugen dieser Zeit sind das sogenannte "''?I?'i a^Ji-s und Alles, was damit auf einer Stufe steht, auch die unter dem Namen a^-iBio i^iu» und
B"?iD i--.n bekannten kritischen Veränderungen. Alle diese Erscheinungen bilden einen starken Gegensalz zu dem früher und später beob-
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achteten Verfahren, obgleich sie ihren Gründen nach keinesw^egs immer
klar sind, und die Kritik damals weder mit Consequenz, noch auch
nach lobenswerlhen Grundsätzen geübt wurde. Dennoch hatten sich
ihre Ergebnisse, als die Masora entstand, bereits so festgesetzt, dass
die neue Redaetion sich veranlasst sah, dieselben schlechtweg beizubehalten, während sie zugleich einem ferneren kritischen Verfahren den
Weg versperrte.
Auch die Punctation berücksichtigt bereits diese kritischen Veränderungen, konnte jedoch im Uebrigen nichts Anderes thun, als sich
an den einmal vorliegenden mangelhaften Text anlehnen, dessen wirkliche Fehler von der jüdischen KriUk sogut wie ganz unberührt geblieben waren. In der Vocalisation, die hier vorzugsweise in Betracht
kommt, folgten sonst die Punclatoren einer sehr achtbaren und im Allgemeinen auf guter Kenntniss der hebr. Sprache beruhenden Ueberlieferung; sie verdient im Ganzen viel Vertrauen und man hat nicht
oft Veranlassung, von ihr abzugehen. Nur darf man nie vergessen, dass
sie sich an einen leider vielfach beschädigten consonanlischen Text
anschloss, von dem nalürHch durch die Punctation nicht abzukommen
war. Dadurch sind nicht ganz wenige Wörter und Bildungen in den
Text gebracht, welche die Sprachwissenschaft unmöglich als echtes
Eigenthum der hebr. Sprache anerkennen kann; Alles was die Punclatoren bei Entstellung der Consonanten eines Wortes zu thun vermochten, war dass sie sich so nahe als möglich an dasjenige anschlössen,
was ihnen als das sprachlich Richtige sehr wohl bekannt war.
Nach Allem, was hier gesagt ist, besitzen wir in der sog. masorethischen Recension eine zwar sehr hoch hinaufreichende und als
officiell anerkannte, aber nichtsdestoweniger vielfach ungenügende und
entstellte Grundlage für die Kritik des A. T., neben welcher den verhältnissmässig wenig zahlreichen erheblichen Varianten der Handschriften und grossenlheils auch den Abweichungen der alten Uebersetzungen
kaum ein anderer Werlh beigelegt werden kann, als der von mehr oder
weniger glücklichen Conjecluren. Ferner ergiebt sich, dass die offenbar vorhandenen Abweichungen von der ursprünglichen Gestalt des
Textes im Allgemeinen sehr all sein, wahrscheinlich sogar über die
chrislHche Zeitrechnung hinausreichen müssen, daher auch vorzugsweise
in dem damals noch nicht mit Punclen versehenen consonanlischen
Texte zu finden sind, nicht in der Vocalisation. Was aber diese Abweichungen selbsl betrifft, so führen auf die Erkennlniss derselben
vornehmlich drei Momente: die Unvollständigkeit oder Unzulänglichkeit
des Sinnes in dem jedesmaligen Zusammenhange; die Verletzung der
richtig erkannten Gesetze der hebr. Sprache nach deren verschiedenen
Enlwickelungsstufen; und die Verletzung der obersten Grundsätze, die
bei Anwendung der poetischen Form beobachtet wurden. Beispiele
von jeder Art giebt der nachstehende Commentar in Menge. Uebrigens
sind die Abweichungen der mannichfalligsten Art, und ihre Entstehung
muss auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Man kann sie,
— abgesehen von den Irrthümern, die auf den verkehrten Grundsätzen
bei der älteren officiellen Redaclion beruhen, — wie überhaupt, so
2*
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auch in den Psalmen, mit gutem Grunde in zwei grosse Classen verIheilen: in absichtliche Veränderungen und in Fehler, die nicht Absicht, sondern nur Irrlhum oder Zufall veranlasst haben.
Die absichtlichen Veränderungen haben gewiss mit sehr seltenen
Ausnahmen eine gemeinsehaflliche Ouelle. Wie man nämlich im muhammedanischen Oriente Schriftwerke aller Art, insbesondere die Erzeugnisse der schönen Literatur, bei deren VervielfäUigung mit grosser
Freiheit zu behandeln pflegt, und sich ohne Bedenken mannichfache
Abänderungen des vorliegenden Originals gestattet, — nicht um dieses
zu verfälschen und zu verderben, sondern nur um auch seinerseits
eine gewisse höhere geislige Thätigkeit zu üben, um den Text nach
eigenem Geschmacke etwas zu variiren und wo möglich zu verschönern
und zu verzieren, — ebenso isl man ohne Zweifel ehemals bei den
Hebräern verfahren und hat selbsl solche Stücke, die sich unter den
heiligen Schriften finden, einst mit einer Licenz behandelt, die das
eigenlhümliche Gepräge eines Schriftwerks immer mehr zu verwischen
drohte und mit dem später aufgesteUten Grundsatze buchstäblicher
Treue den schroffsten Gegensalz bildete. Den Beweis dafür, dass ein
solches Verfahren wirklich geübt wurde, liefert besonders die Untersuchung derjenigen Stücke, die aus irgend einem Grunde im A. T. doppelt vorhanden sind. Diese parallelen Stücke zeigen, auch wenn sie nur
geringen Umfang haben, regelmässig eine gewisse, oft sehr grosse
Zahl von Abweichungen unter einander, die unmöglich durch blosse
Unachtsamkeit der Schreiber, durch zufällige Beschädigung oder ähnHche Ursachen veranlasst sein können. Das gegenseitige Verhältniss
der abweichenden Lesarten zeigt vielmehr deutlich, dass dabei vorherrschend nur eine freie Behandlung in unschuldiger Absicht zum
Grunde liegt, eine leichte Variation in der Form beliebt wurde, die
das Wesen der Sache, den eigenlHchen Inhall, wenig oder gar nicht
berührt. Allerdings giebl es Fälle, die etwas anders beurtheilt werden müssen, aber ihre Zaiil ist äusserst gering; dass hie und da
auch zufällige Umslände zur Vermehrung der Divergenzen beitragen
konnten, versteht sich von selbst. Es isl bei dieser Sachlage ganz
nalürHch, dass sieb bei doppelt vorhandenen Stücken des A. T. die
ursprüngliche Lesart bald in dieser, bald in jener Abschrift erhalten
zu haben scheint, in Avelcher Hinsicht die Vergleichung von Ps.XVHl.
mit 2 Sam. XXII. sehr belehrend ist. Uebrigens kann man nicht
annehmen, dass eben nur die jetzt noch in doppelter Abschrift vorliegenden Stücke die erwähnte freie Behandlung erfahren haben, und
es mögen noch in manchen andern Abschnitten leichte Veränderungen
vorgenommen sein; da diese aber den wesentlichen Inhall nicht zu
berühren, auch eine charakteristische Form, z. B. in der Poesie, nicht
unberücksichtigt zu lassen pflegen, so ist es nicht nur schwer, sondern in den allermeisten Fällen völlig unmöglich, sie noch jetzt zu
erkennen, wo nur eine einzige Textesgestalt vorliegt.
Anders verhält es sich mit den durch Irrlhum eines Schreibers
oder durch äussere Beschädigung einer Handschrift veranlassten EniStellungen eines Textes; denn diese üben fast unausbleibhch einen
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nachtheiligen Einfluss auf den Sinn und auf die Form der Rede, und
geben sich eben dadurch dem nachdenkenden und unbefangenen Leser
kund. Zu ihrer Entstehung haben deutlich aUe die verschiedenen
Ursachen mitgewirkt, welche auch bei andern, einer Menschenhand
anvertrauten Schriftwerken die gleiche Folge haben: Versehen der
Schreiber, Verwischung der frischen Schrift, Verbleichen der Schriftzüge im Verlaufe der Zeit, Verunreinigung und Verstümmelung der
Handschrift und Aehnliches mehr. Aber bei dem hohen Alter dieser
Fehler, die schon frühzeitig unter den Schutz einer officiellen, aber
unkritischen Redaclion gestellt wurden, und bei der Abwesenheit entweder aller kritischen Zeugen, oder doch irgend zuverlässiger, fehlt
es leider in den allermeisten Fällen an jedem Mittel zur Berichtigung
eines erkannten Fehlers, die kritische Conjectur ausgenommen, und
diese ist nicht nur zur Heilung aüer erkannten Schäden unzureichend,
sondern erscheint auch bei dem grossen Einflüsse, den die persönlichen Eigenschaften des Kritikers dabei üben, als ein bedenkliches
und gefähriiches Mittel. Die Kritik hat denn auch bisher beim A. T.
von der Conjectur keinen sehr ausgedehnten Gebrauch gemacht; doch
stünde die Sache vielleicht anders, wenn man sich nicht so häufig
durch das hohe Alter der jetzt vorliegenden Textesgeslalt über deren
Innern Werth hätte täuschen lassen. Man befragte eben, wo eine
Stelle dem Kritiker Ansloss gab, die Varianlensammlungen und die
alten Versionen, und fand entweder die Texteslesarl bestätigt und
hielt sie damit für völlig gesichert; oder man beurlheille die vorgefundenen Abweichungen und sah sich dabei nicht oft bewogen, diese
der Texteslesarl vorzuziehen, — allerdings mit Recht, so grossen
Tadel auch die bei der Beurtheilung zum Grunde gelegten sog. „kritischen Grundsätze" in mancher Hinsicht verdienen. Zu der Erkennlniss scheinen aber wenige Kritiker gekommen zu sein, dass die Fehler in den alt-leslamenllichen Texten mit sehr geringen Ausnahmen
sämmtlich in einer Zeil entstanden sein müssen, die über alle kritischen Zeugen hinausreicht, und so konnten sie auf das einzige kritische Mittel verzichten zu müssen glauben, das unter den obwaltenden Umständen übrig bleibt. Gewiss isl die Conjecturalkritik ein
unvollkommenes und unsicheres Mittel zur Wiederherstellung eines
beschädigten Texles; hier aber steht die Sache so, dass man nur
die Wahl hat,, entweder einen beschädigten Text in seinem verkümmerten Zustande zu behalten, oder den Versuch zur HersleUung eines
berichtigten Textes auf dem Wege der Conjectur zu machen. Letzteres ist in diesem Commentar in weiterem Umfange versucht worden und schien um so weniger bedenklich, da die Billigung oder
Verwerfung einer Conjectur Jedem frei steht, da Fehlgriffe, die natürlich dabei unvermeidlich sind, durch das Urtheil mehr befähigter
Forscher bald beseitigt werden, endHch aber die diplomatische
Grundlage, der streng masorethische Text, nicht mehr zu Grunde
gehn und folgHch die Wissenschaft, sobald sie es nöthig findet, auf
diese zurückgehn kann.
Hier wirft sich aber noch die Frage auf, wie es doch mögHch
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sein könne, dass der Text der Psalmen zur Zeit der ältesten erkennbaren officiellen Redaetion des alt-lestamentlichen Textes überhaupt
bereits durch viele Fehler entstellt gewesen sei, wenn der grösste
Theil der Sammlung erst in der maccabäischen Penode entstanden
war, wie oben für wahrscheinlich gehallen wurde. Diese Frage lasst
sich nun zwar ihrer Natur nach nicht durch einen positiven Nachweis eriedigen; Avenn aber wirklich die jüngsten Psalmen in die ersten Regierungsjahre des Johannes Hyrcanus fallen. soUten, d. h. ungefähr um das Jahr 130 v. Chr., die gedachte erste Redaclion aber
den Pharisäern der letzten Zeil vor Christus zuzuschreiben wäre, so
läge zwischen beiden Punclen immer ein Zeitraum von hundert Jahren und vielleicht darüber, also lang genug um die starke Beschädigung einer Handschrift zu erklären, welche, obgleich von jeher nicht
ganz correct, vermuthlich sehr viel gebraucht war und vielleicht eben
deshalb bei der officiellen Feststellung des Textes zum Grunde gelegt wurde, weil sie bereits ein ziemlich allerlhüinliches Ansehen
bekommen halte. Denn dass bei der Wahl einer diplomatischen
Grundlage innere Vorzüge den Ausschlag gegeben hätten, isl den
Umständen nach schwer zu glauben, und es bleibt selbst dann, wenn
man dem Psalter ein beträchtHch höheres Aller zuschreiben wollte,
vöüig räthselhaft, wie in einer Zeil, wo der hebräischen Nation ihre
Muttersprache unmöglich schon unverständHch geworden sein konnte,
ein zum Theil bis zur Unversländlichkeit mangelhafter Text als der
authentische habe anerkannt werden können, zumal da es sich hier
um Gesänge handelt, die durch den gotlesdienstlichen Gebrauch gewiss längst allgemein bekannt und fortwährend demselben Zwecke zu
dienen bestimmt Avaren.

Ueberschriften der Psalmen und undre Beizeichnungen, die dem
Texte nicht angehören. Die schon oben (§. 1.) erwähnten Ueberschriften der meisten Psalmen enthalten verschiedene, das jedesmal
nachfolgende Stüek betreffende Angaben. Bei vielen Psalmen wird
dieser oder jener berühmte Mann aus dem hebr. Alterthume als Verfasser namhaft gemacht, allein, wie schon §. 3. bemerkt ist, nur
nach einer sich nicht als richtig bewährenden Ueberlieferung. Da
die Namen der angeblichen Verfasser überaU durch die Pr^pos^ilion
\ eingeführt werden, so wird man berechtigt sein, auch die in eilf Ueberschriften (Ps.XLII. XLIV—XLIX. LXXXIV. LXXXV. LXXXVII. LXXXVIII.)
wiederkehrende Formel "'^r^3?V so zu verslehn, als solle die Abfassung der nachfolgenden Gesänge MilgHedern dieser alten leviiischen
FamiHe zugeschrieben werden; mit welchem Rechte dies geschehe,
steht bei der Unsicherheit der UeberHeferung im Ganzen auch hier
dahin. Beachlenswerth ist aber, dass bei Ps. LXXXVIII. neben den
Söhnen Qorach's noch Heman, der Ezrachite, als Verfasser genannt
wird, der jener Familie gewiss nicht angehörte (vgl. Gesen. lex. man.
s- V. -rt';!!«). Es ergiebt sich daraus, dass hier in der Ueberschrift
zwei widersprechende Angaben neben einander gestellt sind. Aehn-
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lieh kö'nnte es sich mit der Ueberschrift zu P«. XXXIX. verhalten,
Avo neben der Formel ^1^^ noch die Angabe )'>^''T'^ (im Q'ri: Tinwi!?)
vorkommt; doch macht die Vergleichung mit der Ueberschrift von
Ps. LXII. und LXXVII. wahrscheinlich, dass Jedithun hier nicht als
Verfasser bezeichnet sein soll und das Wort l^'^i'^V überhaupt nicht
als eine selbstständige Bemerkung zu betrachten ist, sondern von dem
vorhergehenden nsasV abhängt. Dieses letztere Wort könnte dagegen
vielleicht selbst eine bestimmte Person als Verfasser bezeichnen, sei
es dass es für sich allein steht, was häufig der Fall isl, oder dass
noch eine Praeposition mit ihrer Ergänzung darauf folgt. Hierüber
wird weiter unten mehr zu sagen sein.
Neben der traditionellen Angabe des Verfassers findet sich in
einigen Ueberschriften noch eine kurze Nachricht über die specielle
Veranlassung, welcher die nachfolgenden Psalmen ihre Entstehung
verdanken sollen; so bei Ps. III. VII. XVIII. XXX. XXXIV. LI. LU.
LIV. LVI. LVII. LIX. LX. LXHI. CXLIL, welche sämmlHch dem David
zugeschrieben werden. Aber auch diese Angaben vA^derlegen sich
meist von selbst, und wo es nöthig schien, isl unten bei den einzelnen Pss. eine Bemerkung darüber hinzugefügt.
Ferner finden sich in vielen Ueberschriften gewisse allgemeinere
oder speciellere Bezeichnungen der nachfolgenden Psalmen nach ihrem gesammlen Characler, sowie mancherlei, freilich meist sehr dunkle
Bestimmungen, die wahrscheinlich auf die musikalische Begleitung
beim öffenlHchen Gottesdienste Bezug haben, und noch einige andre,
ebenfalls ziemlich unklare Angaben, die zum Theil auch mit dem
liturgischen Gebrauche der Gesänge in Zusammenhang stehn werden.
Diese Ausdrücke und Formeln sollen hier sämmtlich in alphabetischer
Ordnung aufgeführt und das Nöthigste darüber bemerkt werden; zugleich fmden in diesem Verzeichnisse die hie und da vorkommenden
Beischriften einen Platz, Avelche ebenfalls auf die musikalische Begleitung sich beziehend, entweder mitten im Texte oder auch am
Schlüsse 'eines Psalms stehn.
•nS^'iRän-'b^;.] Ps. V., hinler trs^iA, doch wahrsch. von diesem Worte
ganz unabhängig. Vt; hat vermuthlich den Werth von hs_; die Bedeu.tung des Hauptwortes isl aber sehr ungewiss. Nach der gewöhnlichen Erklärung wäre der Sinn: zu Flöten, d. i. mit Begleitung von
Flöten, wobei vorausgesetzt wird, dass ri^"'n? stall riVn? stehe und
s. V. a. ^•'Vn bedeute. Diese Combinalion ist aber bedenkHch, wenn
man sich auch wegen des gotlesdienstlichen Gebrauchs der Flöten zur
Nolh auf Jes. 30,29. berufen könnte. LXX.: VTVIQ T'^g nX'rjQOVoiiO'vörig;
Vulg.: pro ea, quae haereditatem consequitur; eine ganz unbrauchhare Ueberselzung.
Disttiü'-Vs] Ps. LXXX., s. a-'iviy-hs.
mn-BP-Vs] Ps. LVII. LVHI. LIX. LXXV. Bei den LXX.: iirj Sicccp&EiQyg; Vulg.: ne disperdas; am wahrscheinlichsten Anfangsworte
eines verloren gegangenen Liedes, das elwa als Muster für die musikaHsche Begleitung oder auch für den gesangartigen Vortrag dienen sollte.
rrirMa] Ps. IV. VI. LIV. LV. LXVH. LXXVI.; vgl. Hab. 3, 19.,
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wo anstatt "r-svaa ebenfalls riivaa zu lesen sein Avird; überaU unmittelbar nach dem Worte "SSÖV, S. unten. Der Sinn ist wahrscheinlich:
mit Sailenspiel (zu begleiten). Ps. LXI. steht: n r ^ r ^ ? ; vermuthHch
Aväre auch dort der Plural zu setzen gewesen.
V-'sn] Ps. 9, 17., mit nachfolgendem ri^o; beides zusammen bei
den LXX.: mdrj Sia^äXiiarog; ausserdem 92, 4. im Texte selbst: ^b5>
Y^iT^, LXX./fitr
mörjg: Vulg.: cum cantico. Am wahrscheinHchslen
ist' der Sinn: rauschendes Spiel (gleichsam eine fanfare), näml. falle
ein! und zwar während einer Pause im Vortrage des Liedes. Eine
andre Erkl., durch meditatio, kann nicht in Betracht kommen.
1"?^^] Ps. XXXVHL LXX. Bei den LXX.: slg oivctfivr)div; Vulg.:
in rememorationem; nach Gesen. lex. man. p. 274 b.: ad revocandam
memoriam (suam apud Deum). Doch befriedigt dies so wenig, wie
andre Deutungen, die man versucht hat. Am ersten möchte die Formel dem Ausdrucke nVriin gleich zu setzen sein, jedoch so, dass damit bloss die Bestimmung für den gotlesdienslHchen Gebrauch angedeutet wäre. Nach Ewald (die poel. Bücher des A. B. I. S. 222. i.):
„als Weihrauchopfer (und beim V'eihrauchopfer) zu gebrauchen."
T^^^T^, Q'ri: ]^r^--'h'] Ps. XXXIX., s. 1735»=^..
natän ai-'^] Ps. XCIL, für den Sabbalhstag näml. bestimmt, und
zwar zum regelmässigen Gottesdienste.
"^ik)] Ps. LX. Bei den LXX.: elg 8i,Saxr]v, Es könnte etwa gemeint sein: zum Auswendiglernen oder auch: zum Einüben, v^l. 2 Sam.
1, 18., Aviewohl eine schriftHche Anweisung dieser Art an der Spitze
eines Gesanges etwas seltsam erscheinen kann.
ns3)3y in 55 Ueberschriften; ausserdem Hab. 3, 19. LXX.: ilgro
tskog; Vulg.: in finem, was sehr dunkel isl. Das Verbum rtsa bezieht sich 1 Chr. 15, 21. auf musikalische Leistungen, ohne dass sich
der Sinn jetzt noch genau ermitteln Hesse. Das Parlicip Hsjta bezeichnet 2 Chr. 2, 1. 17. einen Aufseher über Arbeiter, einen Vorsteher. Auch hier in den Ueberschriften könnte der Vorsteher der Sänger und Musiker gemeint sein, wenn gleich 1 Chr. 1 5 , 2 1 . eher etwas
Anderes vermulhen Hesse. Dann könnte l'in^:^^ (V^^'^'^'k) Ps- XXXIX.
und iw.-i^-V? oder liri"--}^ - !=? Ps. LXIL LXXVII. mit ^ssttV verbunden
werden und der Vorsteher für {über) Jedithun gemeint sein, d. i. der
Vorsteher der Jedithuniten, einer Familie von Tempelsängern, 1 Chr.
2 5 , 3 . 16, 42. 2 Chr. 35, 15., vgL Neh. 11, 17. Nach Ewald (a. a.
0. I. S. 170.) wäre auch die Formel p^3^s?a «sj^^ (vgl. oben) zu erklären: von dem, der die Saiten (das Saitenspiel', die Musik) leitet;
dies ist um Vieles bedenklicher, zumal wenn man beachtet, wie sich
in der SleUe 1 Chr. 15,21. die Ausdrücke nsaV und niiaaa zueinander verhalten; Letzleres hängt durchaus nicht von Ersterem ab aber
freiHch kommt diesem auch nicht die Bedeutung des Leitens (Dirigirens) zu; denn es wäre sehr unangemessen, dass die berühmtesten
Musiker der Zeit, ein Heman, Asaf und Ethan, V. 19. Musik machen
soUen mit ehernen Cymbeln, Avährend hier (V. 21.) ihre Gehülfen mit
Cilhern die Musik leiten würden. Es möchte daher rathsamer sein
entweder p-J-ssa in den Ueberschriften der Pss. gar nicht von '12h ab-
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hängen zu lassen, — wogegen man die Verbindung durch die Accentuation nicht anführen darf — oder auch für ^ssta^ eine andre Bedeutung vorauszusetzen, die zugleich zu den Ueberschriften und zu
1 Chr. 15, 21. passte, sich jedoch jetzt nicht genau mehr bestimmen
lässl. Uebrigens ist die gewöhnliche Auffassung der Formel rtsaal: an
(oder ßr) den Vorsteher (der Sänger und Musiker, damit derselbe
das Lied singen lasse,) äusserst unbefriedigend, da es sich von selbst
verstand, dass diesem Beamten mitgelheilt werden musste, was er vortragen sollte. Vielmehr wird die Präposition ^ auch hier den Urheber
bezeichnen, den Verfasser, entweder der musikaHschen Begleitung der
Lieder, oder auch dieser selbsl, da Nichts natürHcher isl, als dass die
Musiker des Heiliglhums auch gern für passende Gesangstücke sorgten.
Als fi?5'?'ü kann aber, wenigstens bei der letzterwähnten Deutung, nicht
immer dieselbe Person gemeint sein, sondern wohl nur der jedesmalige Tempelbeamle, der zur Zeit, wo die Bemerkung niedergeschrieben wurde, diesen Namen führte.
niäylj] Ps. LXXXVIII. Bei den LXX. mit dem vorhergehenden -^?
rhnis verbunden: VJVSQ McteXsd' tov arcoKQidijvcii; Vulg.: pro Maheleth ad respondendum. Wahrsch.: zu singen, zum Singen bestimmt,
VgL Ex. 32,18. Jes. 2 7 , 2 . , obgleich das wieder eine sehr müssige
Bemerkung sein würde. Daher Ewald (I. S. 174. f.) in Verbindung
mit dem Vorhergehenden: „nach Machalat zu singen"; vgl. unten
riiin^] Ps. C. Bei den LXX.: sig s^ofioXoyrjdiv; Vulg.: in confessione. Wahrsch. zum Danke, d. i. ein Dankgebet, vgl. V. 4. Nach
Ewald (I. S. 223.): „zum Dankopfer und als Danklied zu gebrauchen."
liötö] in 57 Ueberschriften. LXX.: ip«A.ftog, viell. etwas zu eng,
vgl. Ewald 1. S. 24. f Mehrere Male findet sich: -int^j i-i; Ps. XLVUI.
LXVL LXXXm. LXXXVm. CVm. oder umgekehrt: i^i» ^i»Tö Ps. LXVIL
LXVIII. LXXXVII. XCII. Die beiden Ausdrücke gehören aber nicht
etwa so zusammen, dass sie gleichsam einen einzigen Terminus ausmachen, wie aus Ps. LXV. LXXV. LXXVI. erhellt, wo dieselben durch
anderweitige Art^gaben von einander getrennt sind; vgl. auch Ps. XXX.
Sie stammen vielmehr ursprünglich aus verschiedenen Exemplaren desselben Gedichtes her. In der Ueberschrift zu Ps. LXXXVIII. findet
sich ausser 'n^iö und Tittjö weiterhin auch noch V'^aiaö als Bezeichnung
des Liedes nach seinem Characler, und Ps. LXXX. neben "iiat»? allein
und ebenfalls in abgesonderter Stellung der Ausdruck nii»; über beides s. unten.
Bpas] Ps. XVI. LVI — LX. Bei den LXX.: Gt'riKoyqcicpia oder dg
ßxvi\oy^ti(plav; Vulg.: tituli inscriptio, in tituli inscriptionem; dergleichen kann jedoch natürlich hier nicht gemeint sein. Auch die beliebte
Annahme, dass Bpa» durch LautverAvechselung aus apa» entstanden
sei, das Jes. 38, 9. als Ueberschrift eines Liedes vorkommt, ist vöüig
unhaltbar; nirgend geht die Wurzel apa in BP3 über, und Letzteres erscheint überall als eine völlig selbslständige Wurzel. Dass Jes. 38, 9.
früher wahrscheinlich das dunkle BP:?» statt des bekannten, aber dort
sehr unpassenden Wortes ap?» im texte gestanden habe, ist auch
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Ewald (1. S. 26. Not.) nicht entgangen, der festzustellen sucht, dass
jenes eine besondre Art lyrischen Gesanges bezeichne, übrigens aber
mit gutem Grunde auf eine sichere Erklärung verzichtet und sich begnügt unter Hinweisung auf die sog. goldnen Gedichte (^.jLjftj^) der
Araber einen Zusammenbang mit ar? Gold zu vermulhen. Weiter, als
bis dahin, wird man auch bei diesem Ausdrucke schweriich gelangen
können.
h-^:r2\ Ps. XXXll. XLII. XLIV. XLV. LH — L V LXXIV. LXXVIIL
LXXXVIII. (neben -^'o und liöT», vgl. oben unter ^iat») LXXXIX. CXLIL
(wo weiterhin noch die Bezeichnung PVSP folgt); ausserdem im Texle
selbst 47, 8. Bei den LXX.: övvsGsag oder slg övveßi^v (47, 8.: ßvvsräg); Vulg.: intellectus (intelligentiae) oder ad intellectum ( 4 7 , 8 . :
sapienler); was ganz ohne Werlh isl. Ein Lehrgedicht kann das Wort
nicht wohl bezeichnen, wenigstens spricht der Inhalt der Lieder, die
dasselbe an der Spitze tragen, durchaus dagegen. Gesen. lex. man.
p. 882 a.: „mihi quidem Ö' videlur carmen esse, quod intelUgenlem,
sapientem, pium reddat, quod de omnibus omnino carminibus sacris
valel." Dagegen Ewald (I, S. 25.): „ein kluges, melodisches Lied,
s. v. a. ein feines, kunstvolles."
n^o] 71 Mal in den Psalmen; ausserdem dreimal in Hab. III.;
meistens am Ende der Verse, oft am Schlüsse einer Strophe, wo eine
Pause im Vortrage angemessen ist, einige Male auch am Schlüsse eines
Liedes: Ps. III. (IX.) XXIV. XLVI.; seilen in der Mitte eines Verses:
Ps. 55,20. 57,4. (Hab. 3, 3. 9.), und so vermuthHch nur durch Irrlhum. Bei den LXX.: öiaipaXfia, worüber Athanas. zu Ps. III. bemerkt: (AiOvGixov (lelovg i] Qvd'fiov TQOTCrjg yevoiiivrjg r/ Siavo'iag KCA
Svvdfiecog Koyov evaUay)!; vgl. Gesen. thes. p. 956 b. Zu der Stellung am Schlüsse eines Liedes passen solche Erklärungen nicht sonderHch. Durch denselben Umstand wird aber auch die in neuerer
Zeit sehr beHeble Erklärung durch Schweigen oder Pause (vgl. Gesen.
lex. man.) sehr bedenklich. Eine Beziehung auf die musikalische Begleitung Hegt jedenfalls am nächsten; nach Ewald (1. S. 179., vgl.
Lehrb. § . 2 1 6 b.) wäre das Wort von hho abzuleiten und der Sinn
dieser: zur Höhe! hinauf! = laut! deutlich! mit p^an verbunden
(Ps. 9, 17.): die Musik laut! Irgend etwas dieser Art mag Avirklich
gemeint sein; doch isl auch diese Ableitung keineswegs als gesichert
anzusehen und noch weniger die specielle Deutung, da sich das „hinauf!" leicht passender erklären Hesse, als durch „ l a u t ! "
pns] Ps. LX. LXXX.; in der ersten SteUe gehl iwa-^y vorher
in der zweiten B^S'Ö« - Vsi, dieses jedoch durch Alhnach" von'pn:> getrennt^. Bei den LXX. in der ersten Stelle^ mit veränderter Lesart:
Tolg aUoico&TjGofievoig 'in, Vulg.: pro Ms qui immulabuntur; in der
zweiten: vitSQ räv cekloi,a&rißOjA,svcov, iA,aQtvQiov rm 'Aaäq), pro üs
qui commutabunlur, teslimonium Asaph. Wahrsch.'ist P^ns'für sich
allein zu nehmen und zwar als allgemeine Bezeichnung des "folgenden
Liedes. Gasen.: Carmenrevelalum; sehr unsicher. Ewald (I. S. 174.)
erklärt sich für die Verbindung mit den vorhergehenden Ausdrücken
und meint, der ursprüngliche Sinn könne elwa iHeser sein: „wie Li-
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d. i. rein, unschuldig ist das Gesetz"; was denn hier als eine
abgekürzte Andeutung der Tonart stünde, die beim Vortrage anzuwenden war. Auch Gesen. (lex. man.) fasst PTO 'jtöw zusammen, erklärt
aber: tibia carminum, quasi lyrica.
^niTl rt'^^-hs] Ps. XXH. Bei den LXX. seltsamer Weise: VTCEQ tijg
KvnlfjtlJSiag f^g md'ivfjg; Vulg.: pro susceptione matutina. Wahrsch.
wird die Tonart eines Liedes bezeichnet, das den Musikern hier zum
Muster dienen sollte; vgl. Ewald I. S. 176. Das Lied wird unter
dem Namen „die Hindin des Morgenroths" bekannt gewesen sein; dies
ist aber s. v. a. die Hindin Morgenroth, oder mit andern Worten:
das Morgenroth als Hindin, als gescheuchtes Wild; denn der Jäger,
der das Morgenroth jagt, ist die Sonne.
Jiipan-V?] Ps. VIII. LXXXI. LXXXIV. Bei den LXX.: vmq täv
Ifjväv; Vulg.: pro torcularibus. Am wahrscheinliclislen Bezeichnung
einer Tonart, deren Name eher mit Ewald (I. S. 173.) von der
philistäischen Hauptstadt Gath, als von der Kelter abzuleiten sein
möchte. Gesen. (lex. man.) nach Redslob: instrumentum pulsalile,
fidibus munitum.
p-^j^»!Jii-»>?] Ps. VL XIL; ausserdem 1 Chr. 15, 21. Bei den LXX.:
vitlq trjg oydötj^ (in der Chron. unübersetzt: ccfia6svu&, Avofür zu
lesen ist: aSecfieviid'); Vvlg.: pro octava. Höchst wahrsch. Bezeichnung einer Tonart; vgl. Ewald I. S. 173. 176. Dagegen Gesen. lex.
man.: octava in re musica vocem imam et gravissimam notat, a viris
cantalam (nostr. ba^o).
1*51^-V?] Ps. LXII. oder r^^^vV?, Q'ri: i-.m-^-V? Ps. LXXVII.;
vgl. oben unter ''rs.vah. Ewald (I. S. 173. 176. f.) findet auch hier
(und in )^i^'^T''> Ps- XXXIX.) die Bezeichnung einer Tonart.
Biph'i BVS P3i->-V?] Ps. LVI. Bei den LXX. sehr abAveichend: VTCEQ
roü kaov rov «wo räv ayiav fji,i(jiaKQV(ji(iivov; Vulg.: pro populo, qui
a sancUs lange factus est. Wahrsch. Bezeichnung der Tonart eines
älteren Liedes, wie bei Ps. XXII. Statt B^S Avird aber wohl B^^SK ZU
lesen sein, so dass der Sinn wäre: nach (dem Liede): die Taube
ferner Terebinthen; denn was man sich bei „der Taube der Stummheil" (soll sein: der stummen Taube) „der Fernwohnenden" denken
könne, isl schwer zu sagen.
•jaV p^ö - V?] Ps. IX. Bei den LXX.: VTtSQ TWV KQVtpixov tov viov;
Vulg.: pro occuitis ßii.
Viell. Bezeichnung einer Tonart, obgleicli
die Worte la^ Jn^» völlig räthselhaft sind. Ewald (I. S. 173.) schlägt
vor ^a^ nahs, zu lesen, was den Sinn haben könnte: „Jugendslärke
hat der Sohn", und etwa zur üblichen Benennung des hier zum Muster dienenden Stückes geworden wäre. Andre wollen lesen: P^»^»
oder PiöVs-V» (vgl. unten), aier das dunkle laV bleibt immer im Wege.
Hitzig und Andre wollen das schwierige P^a-i.» Ps. 48, 15, am Schlüsse
des Gedichtes als eine Abkürzung dieser Formel ansehen; die Schwierigkeiten jener Stelle würden jedoch dadurch nicht beseitigt werden,
s. unten hei der Erkl. und Ewald I. S. 172. Not.
pVnö-Vs] Ps. LIU. LXXXVIII. Bei den LXX.: VTIEQ MaE).E&. Sehr
dunkel', viell. Bezeichnung der Tonart. Manche wollen nach Verglei-
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chung des äthiopischen Lexicons ein Instrument verstehn und zwar
die Cither, deren hebr. .Xame doch sehr wohl bekannt ist. Uebrigens
vgl. oben zu r-rjh.
n^^i-hv] Ps. LXI., s. oben pia''^??.
rWVy-V>-] Ps. XLVI.; ausserdem 1 Chr. 15,20. Bei den LXX.:
VTtSQ rcöv xQvcplcov (in der Chron.: im aXr]iicö&); Vulg.: pro arcams
(in der Chron.: arcana). Wahrsch. Bezeichnung einer Tonart, und
zwar mit Beziehung auf ein älteres Lied. Ewald (L S. 172. f.) wiü
lieber P-'3;I- punctiren, mit Rücksicht auf Ps. IX., was sehr misslich
erscheint. rVcw/i. lex. man. erklärt die Formel so: more virgtnum,
i. e. voce virgiuea, acuta, nostr. soprano.
•\wv-hi\ Ps. LX. Wahrsch. Bezeichnung der Tonart eines älteren
Liedes; ob eineriei mit der nächstfolgenden Formel, lässt sich nicht
mehr ermitteln. Uebrigens vgl. oben PI-5>.
ö-!»i;-iy] Ps. XLV. LXIX. Davon Avird auch B W ^ ' H Ps. LXXX.
nicht verschieden sein, und die Erklärung sich der von ']Wi;-V» anschliessen müssen.
li'^as;] Ps. VII., VgL r^^i^:^_ ^y Hab. HI. Bei den LXX. bloss: i/zaifto? (im Hab. ganz übergangen). Wahrscheinlich Bezeichnung der besondern Art des Liedes, im Uebrigen aber sehr dunkel. Ewald's Erklärung (1. S. 29.) durch „Taumellied = Dithyrambus" möchte durch
den Inhalt der erwähnten Gedichte sicherer widerlegt, als bestätigt
werden. Ergötzlich ist die ältere Erklärung durch ode erratica.
T'»] Ps. XLVL und ausserdem neben ^iatö (und h^'sii'a) 12 Mal,
s. oben bei '^'ÖJÖ; ferner mit einem genitivischen Beisätze: Ps. XXX.
^':^^ J'sa'j/T'^' d. i. Lied der Tempelweihe (neben ^iat»); Ps. XLV.
pT'n^ 'i^T d. i. wahrsch. Lied von den Geliebten, mit Rücksicht auf
den'Inhalt von V. 10.; endlich Ps. CXX —CXXXIV. pi^an ^V>Ü, AVOvon nachher. Bei den LXX. wird i''» gewöhnlich durch rad^' wiedergegeben und, AVO ^ittjtt daneben steht, unpassender Weise ein Genilivverhällniss ausgedrückt: ipciX(ji6g wöijj oder döij ijjalfiov. Die Bedeutung scheint sehr umfassend zu sein, elwa wie unser Lied; vgl.
Ewald I. S. 23. f. Nicht verschieden davon ist das Femin. P^^Ö, das
Ps. 1 8 , 1 . in der Ueberschrift vorkommt. — Ueber den Ausdruck ^•'»"
p-iiytan sind die Ansichten sehr getheilt. Die Uebertragung der LXX.
durch aSy] räv KvaßK&iiav {Vulg.: canticum graduum) giebt kein
Licht; vieH. isl dabei an die zum Tempel hinaufführenden Stufen gedacht, auf denen nach der Meinung späterer Juden diese Gesänge nach
einander vorgetragen werden sollten; indessen muss diese Meinung
aus inneren, wie aus äusseren Gründen als unhaltbar bezeichnet werden. EbensoAvenig Wahrscheinlichkeit hat die von Gesen. gegebene
Erklärung, wornach die Benennung auf einen eigenthümlichen, stufenweise fortschreitenden Rhythmus deuten soll, der in jenen Liedern
herrscht; gcAviss isl Avenigstens, dass die vermeintliche Eigenlhümlichkeit keineswegs ihnen aüen gemeinsam isl, dagegen auch ausserhalb
derselben sehr häufig wiederkehrt. Andre verstehn mit Rücksicht auf
einen bekannten Gebrauch des Verbi r-hs (und auf den Gebrauch des
AVortcs PV?« in der Stelle Esr. 7, 9.) Lieder der Rückkehr aus dem
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Exile nach dem heil. Lande; eine Deutung, die jedoch durch den Inhalt der Lieder nicht hinlängHch gerechtfertigt wird. Wieder Andere
denken an Lieder der Pilgerzüge, A. h, an Lieder, die in nächster Beziehung zu den gesetzlichen und regelmässigen W^allfahrten zum Heiligthume stehn, wie eine solche bei einigen dieser Psalmen entweder
unverkennbar, oder doch höchst wahrscheinlich ist, s. unten bei Ps.
CXXII. CXXXIII. Aber die Mehrzahl derselben hat doch mit den Wallfahrten, wie es scheint, gar Nichts zu thun und das Verständniss des
Ausdrucks isl noch nicht als aufgeschlossen zu betrachten.
PVPP] PS. CXLV. Bei den LXX.: a'iveßig; Vulg.: laudatio. Das
Gedicht verdient diesen Namen in seiner strengeren Bedeutung als Hymnus; später wurde derselbe auf alle geistlichen Gesänge ausgedehnt.
PVEIH] Ps. XC. CXLIL (neben der Bezeichnung V^säa) und mit
einem längeren Zusätze Ps. CIL, wo es heisst: "3?^i ?•-?*-"'s ^:yh P'^EI:
ini4) ^fet^'ii i'i Gebet für einen Leidenden, wenn ihm die Kraft ausgehl
und er vor dem Herrn seine Klage ausschütten will. Auch Hab. III.
führt die Ueberschrift PWP *).
Es isl nicht schwer zu erkennen, dass mehrere Ueberschriften
wie sie jetzt vorliegen, erst durch Zusammentragen von Notizen aus
verschiedenen Quellen entstanden sind. Am deutlichsten zeigt sich
dies bei Ps. LXXXVIII., wo die sehr müssige Zusammenstellung der
drei Bezeichnungen T^IU, ^'^n und vsa»; und die Nennung des Ezrachilen Heman als Verfassers neben den Qorchiten nur auf diese Weise
ihre natürliche Erklärung findet. Aehnliches zeigt sich anderswo, wie
aus dem vorstehenden Verzeichnisse zu ersehen isl. Nach den allgemeinen Grundsätzen, die bei der ersten officiellen Redaclion des Textes
beobachtet wurden, isl es nicht glaublich, dass solches Zusammentragen aus verschiedenen Quellen erst damals ausgeführt sei, sondern man
wird die Ueberschriften in dem zum Grunde gelegten Exemplare gewiss im Wesentlichen schon so vorgefunden haben, wie wir sie jetzt
lesen. In jenem Exemplare mögen sie zum Theil vielleicht anfangs
beigezeichnel, dann aber allmälig und gelegentlich vervollständigt sein,
ohne dass der Besitzer sich veranlasst sah etwas mehr zu thun, als
eben Ueberlieferles, wenn es auch Widersprüche enthielt, einfach neben
einander zu stellen. Die starke Berücksichtigung, welche den musikalischen Bestimmungen in den Ueberschriften zu Theil geworden isl,
lässl vermulhen, dass die zum Grunde liegende Handschrift der Psalmen
einst für einen bei der Tempelmusik beschäftigten Leviten geschrieben,
oder doch später in den Besitz eines solchen gekommen sei. Dass
es übrigens auch Handschriften gab, in denen die Ueberschriften abwichen, scheint aus den LXX. hervorzugehen, bei denen nicht nur
einzelne darunter etwas anders lauten, sondern sich auch bei mehreren Pss. Ueberschriften finden, die deren in unserem jetzigem hebr.
Texle entbehren. Aber es wiederholt sich hier dieselbe Erscheinung

*) Ueber den Ausdruck BJI^l?«, der nicht in dieses Verzeichniss gehört, s.
zu 104, 35.
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des Zusammentragens von widersprechenden Angaben, wie denn bei
Ps. LXXI. CXXXVHI. CXXXIX. (nach der Zählung der LXX.: Ps. LXX.
CXXXVII. CXXXVHI.) neben David noch andere Personen als Verfasser
angeführt werden.
Warum nicht alle Psalmen mit Ueberschriften versehen sind, lässt
sieb nicht mehr erkennen. Nur selten sind die Gründe deutlich, weshalb eine Ueberschrift fehlt, wie bei Ps. X. und XLHL, welche ursprünglich mit den vorhergehenden Liedern zusammen ein Ganzes bildeten und also nicht wohl die gewöhnlichen Notizen an der Spitze
tragen konnten. So könnte ferner bei Ps. XCL, wo der Anfang des
Liedes beschädigt ist, mit dem jetzt fehlenden ersten Worte des Textes auch eine Ueberschrift verioren gegangen sein. Uebrigens aber
zeigt sich, dass es überhaupt bei den verschiedenen Büchern der Psalmen in Ansehung der Ueberschriften nicht ganz gleichmässig gehalten
Avird. Denn, Avenn man von Ps. X. und XLIII. absieht, fehlt eine Ueberschrift in den drei ersten Büchern nur äusserst selten, nemlich dreimal (Ps. I. IL XXXIII.) im ersten Buche und einmal (Ps. LXXI.) im
zweiten; wogegen im vierten Buche von 17 Psalmen nur sieben eine
solche an der Spitze tragen, im fünften unter 44 Psalmen 18 ihrer
entbehren.
Wiederum erhebt sich auf Anlass der Ueberschriften die Frage,
wie doch die UeberHeferung bis zu einer sogar über die ältere officieHe Redaclion des Textes hinausreichenden Zeit rücksichllich der
Verfasser vieler Gesänge in dem Masse habe irre gehn können, wie es
nach dem früher Bemerkten der Fall sein wird, wenn wirklich der
grösste Theil der Psalmen erst in der maccabäischen Periode entstanden wäre. Aber auch hier ist es, Avie in Betreff der alten und sehr
qeträchlHchen Beschädigungen des Texles, nicht mögHch, positive Aufschlüsse zugeben; ebensowenig jedoch lässt sich feststellen, wie lange
Zeit dazu gehöre, um die Entstehung grosser Irrthümer auf diesem
Gebiete möglich erscheinen zu lassen.
Als Zulhalen, die dem Texle der Psalmen selber fremd sind,
müssen hier schHessHch noch die Unterschriften der vier ersten Bücher
der Sammlung erwähnt werden. Diese bestehen in einigen formelartigen Lobpreisungen Gottes (sog. Doxologien), die sich von den unmittelbar vorhergehenden Psalmen deutlich absondern, obgleich sie
schon früh als Theile derselben behandelt und mit ihnen beim Gottesdienste vorgetragen sind. Dies erhellt namenlHch daraus, dass bei
Ps. GVL die den Gesang einleitende und schHessende Formel B;I^VP
am Schlüsse (V. 48.) hinter die Unterschrift des vierten Buches ge'setzt
isl. — Am Ende des 2. Buches, Ps. 72, 20., finden sich ausser der
Doxologie noch die Worte: ^ a r i ? i5^ i^iVsp ÜVB ZU Ende sind die
Gebete David's, des Sohns Jischaj. Diese Bemerkung wird dadurch
veranlasst sein, dass man die Gesänge der beiden ersten Bücher dem
bei weitem grössten Theile nach schon frühzeitig auf David als Verfasser zurückführte, obgleich nach Abzug von Ps. X. und XLIII. immer
noch 15 Psalmen übrig bleiben, die seinen Namen nicht tragen. Indessen versucht Ewald (1. S. 193. f.) die Zahl dieser Ausnahmen auf
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eine sehr natürliche Art durch die Annahme zu verringern, dass die 8
Psalmen XLII—L. nur durch ein altes Versehen von ihrem «rsprünglicben Platze hinter Ps. LXXH. gerückt seien.
7.

Entstehung der Sammlung. Wenn man sich nach dem vorhandenen, leider nur kärglichen und keineswegs ganz klaren Material von
der Entstehungsgeschichte des Psalters Rechenschaft zu geben versuchen Avill, so könnte sich das Resultat vielleicht folgendermassen gestalten.
1. Die in früheren Zeilen von den Israeliten beim gemeinsamen
Gottesdienste unzweifelhaft gebrauchten Lieder sind späterhin, und zwar
im maccabäischen Zeitalter, mit Avenigen Ausnahmen durch neue Gesänge verdrängt worden, welche unter dem Einflüsse sehr eigenlhflmHcher und verwickelter Verhältnisse entstanden, den genauen Ausdruck
der damaligen Gefühle der frommen Gemeinde enthalten. Diese neuen
Lieder hat man gewiss sehr bald zu sammeln angefangen; namentlich
darf dies von den bei der heiligen Musik beschäftigten Leviten vermnlhel werden. Auch dem Psalter werden solche levitische Sammlungen zum Grunde Hegen, deren die jetzigen fünf Bücher des Psalters
noch mehrere mit Sicherheit erkennen lassen.
2. Die drei ersten Bücher enthalten Gesänge, die sich im Allgemeinen mehr auf die frühere und unglücklichste Periode der syrischen
Bedrückungen und auf die ersten Kämpfe gegen die Feinde Israels
und seines Glaubens zu beziehen scheinen. Es finden sich jedoch
mit diesen gemischt einige Lieder, die fast nolhwendig aus einer älteren, vorexilischen Zeil herrühren müssen, besonders einige sog.
Königspsalmen, wie Ps. IL XX. XXI. vgl. auch Ps. XXVIII. LXI. LXHI.
Weshalb gerade diese Gesänge hier Aufnahme gefunden, isl sehr unklar, da sie in einer Zeit, wo es keine israelitische Könige gab, kaum
beim Gottesdienste gebraucht werden konnten. Das zweite Buch kann
nicht wohl auf denselben Sammler zurückgeführt werden, wie das erste,
da in jenem gewisse charakteristische Redaclionsgrundsälze befolgt sind,
die sich hier nicht wiederfinden. Dahin gehört vor Allem der durchaus vorherrschende Gebrauch des Gotlesnamens B^PVS statt des im
1. Buche herrschenden P W , anderer minder deutlicher und entschiedener Puncte nicht zu gedenken, über welche man Ewald I. S. 190.
191. Not. vergleichen kann. Dass dritte Buch slimml seinem grösseren
Theile nach im Gebrauche des Namens B-PPS mit dem zweiten überein; von Ps. LXXXIV. an ändert sich jedoch das Verhältniss und der
Name P W herrscht wieder vor. Vielleicht darf man deshalb die letzten sechs Gesänge dieses Buches als einen spätem Nachtrag von andrer
Hand ansehen, im Uebrigen aber die Sammlung des 3. Buches dem
Sammler des zweiten zuschreiben, der in Betreff der göttlichen Namen
seine eignen Ansichten bei der Aufzeichnung in Anwendung brachte.
Es ist aber, wie schon oben bemerkt wurde, nicht unwahrscheinlich,
dass die Pss. XLII—L. früherhin nicht dem 2., sondern dem 3. Buche
angehörten und dann ergiebt sich sehr natürUch die Absicht dieses
Sammlers in einem ersten Buche (Ps. LI —LXXII.) im Wesentlichen
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Gesänge von angebhch davidischen Ursprünge zusammenzutragen, in
einem zweiten dagegen Gesänge, die von davidischen Sängern herrühren sollen, nämlich Ps. XLII—XLIX. von Qorchiten, Ps. L. LXXIII
—LXXXIII. von Asaf. Auch der Nachtrag giebt vorzugsweise qorchitische Gesänge, Ps. LXXXIV. LXXXV LXXXVH. LXXXVHL; bei letzterem aber isl später auch Heman's Name beigezeichnet und vielleicht
gleichzeitig bei Ps. LXXXIX. der des Ethan. Ist es nun keine Täuschung, dass diese beiden Bücher des Psalters (mit dem Nachtrage)
unter entschiedener Berücksichtigung der Ueberiieferung in Betreff der
Verfasser geordnet sind, so wird man nicht füglich bezweifeln können,
dass die Ueberschriften bei diesen Büchern schon zur Zeit der Sammlung vorhanden waren oder doch nicht später, als damals, aufgezeichnet wurden. Dasselbe wird dann auch in Ansehung des ersten
Buches wahrscheinlich sein; denn dieses möchte dem Sammler des
2. und 3. Buches allerdings bekannt gewesen sein und namenlHch bei
den Unterschriften zum Vorbilde gedient haben. Auch brauchte ihn
die Aufnahme von Ps. XIV. in das 1. Buch nicht von der Wiederholung (Ps. LIII.) im 2. Buche abzuhalten, da beide Gestaltungen des
Texles einmal da Avaren und beim Gottesdienste Eingang gefunden
halten. — Im vierten und fünften Buche des Psalters herrscht wieder
der Gotlesname PIPI, mit äusserst geringen Ausnahmen; beide mögen
nach und nach den drei früheren Büchern hinzugefügt sein, vielleicht
durch einen und denselben Sammler, zuerst dass vierte, dann das
fünfte, dessen einzelne Gesänge dem Sammler später zugekommen
sein müssen; denn sonst wäre das vierte Buch vermuthlich an einem
passenderen Orle geschlossen worden, als mit Ps. CVI. Dass aber
dem Sammler (oder den Sammlern) dieser Bücher die vorangehenden
Bücher bekannt waren, scheint besonders daraus hervorzugehn, dass
Ps. CVIIL, aus zwei Gesängen des 2. Buches (Ps. LVII. und Ps. LX.)
zusammengesetzt, in Ansehung der Gollesnamen durchaus die EigenIhümlichkeit des 2. Buches wiederholt. Uebrigens isl in den beiden
letzten Büchern besonders gern Gleichartiges neben einander gestellt,
was man zum Theil aus dem Vorhandensein kleinerer Sammlungen
zu erklären sucht, die hier zum Grunde gelegt sein sollen. MögHch
isl dies allerdings, und bei Pss. CXX—CXXXIV., die alle den Namen
PÜsSteP 'i'Hü an der Spitze tragen, gewiss sehr wahrscheinlich; doch
lässt sich ein bündiger Beweis dafür schwerlich mehr liefern.
3. Die auf solche Weise aUmälig erwachsene Sammlung der
Psalmen in fünf Büchern mag unter Johannes Hyrcanus geschlossen
sein, bis auf dessen erste Regierungsjahre die letzten Psalmen herabzugehn scheinen. Als es späterhin zu einem förmlichen Abschlüsse
der ganzen Sammlung heiliger Schriften kam, kann das Original jener
Psalmen - Sammlung zur ausschliessHchen Grundlage des officiellen
Textes erhoben sein, vieüeicbl seines verhältnissmässig hohen Alters
wegen, vielleicht auch, weil es die vollständigste Sammlung in seiner
Art war, oder aus andern Gründen, die sich nicht einmal mehr ahnen
lassen. Jenes Original müsste aber dann nicht allein im Verlaufe der
Zeit und bei fleissigem Gebrauche stark befleckt und beschädigt,
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sondern auch von Anfang an stellenweise incorrect und unvollständig geschrieben und erst später hie und da mit Nachträgen zur Ergänzung von Lücken versehen sein. Dies Alles ist auch an sich
denkbar; möglich ist aber nicht wpniger, dass das Original der
Sammlung gar nicht mehr vorlag, sondern nur eine Abschrift von
mangelhafter Beschaffenheit, welcher man aus irgend welchem Grunde
einen Vorzug vor anderen einzuräumen sich bewogen fand. Die
officielle Redaetion des Texles der Psalmen, im sklavischen Anschlüsse
an eine mangelhafte diplomatische Grundlage, konnte zwar nicht sofort alle abweichende Handschriften beseitigen und noch Aveniger
für alle Zukunft neue Abweichungen in den sich stets erneuenden
Handschriften verhüten, mag aber doch von bedeutendem Einflüsse
gewesen sein, da schon diejenigen Exemplare des Psalters, wclclu'
den alten Uebersetzern vorlagen, keinen wesentlich verschiedenen
Text darsteUen. Vielmehr finden sich in den alten Versionen nicht
nur die meisten, sondern auch grade die bedeutendsten und gleichsam handgreiflichsten Fehler ebenso wieder, wie in unsenn heutigen
Texte, und es wird unvermeidlich sein, als die gemeinsame Quelle
des Irrthums eben jene erste officielle Redaclion zu betrachten, durch
welcl;ß die Fehler, Aveil sie alt waren, gleichsam samtionirl Avurdcn.
Eine neue Redaclion des Textes auf Grundlage jener älteren, soweit
«if sicii noch ermitteln Hess, und die daran geknüpften Arbeiten der
Masorethen sind als ein abermaliger und bis zu einem gewissen
Grade gelungener Versuch anzusehen, den alten Text fernerbin vor
afler und jeder Veränderung zu schützen, haben aber die allen Entstellungen desselben nur ignoriren, nicht verbergen können.
In diesem Versuche einer Darstellung der Enlslehungsgescbichtc
unseres jetzigen Psalters ist keine der grossen SehAvierigkeilcn verhehlt, welche sich der Annahme einer Sammlung aus der maccabäischen Zeil entgegenstellen; ob sie Bedeutung genug haben, um gegen
den Inhall der Gesänge selbst in die Wagschale gelegt zu Avcrden,
darüber wird das Urtheil vielleicht verschieden ausfallen, vielleicht
wird man auch die äusseren Gründe für jetzt einmüthig als überwiegend betrachten.

Gottesdienstlicher Vortrag der Psalmen.
Wie es in früheren
Zeilen mit dem Vortrage der geistlichen Gesänge beim öffentlichen
Gottesdienste der Hebräer gebalten worden sei, davon haben wir
zwar nur sehr unvollkommene Kunde, doch lassen sich einige wichtige Puncte noch jetzt ziemlich sicher erkennen. Dass dem Vortrage
eine musikalische Begleitung nicht fehlte, kann nach dem Inhalte
vieler Ueberschriften im Psalter und einigen andern Andeutungen
nicht zweifelhaft sein; dass ferner bei gewissen Stücken, wie z. B.
Ps. CXVIII. CXXn., ein Wechsel der vortragenden Stimmen Stall finden musste, liegt ebenfalls am Tage; vgl. unten die Vorbemerkungen
zu diesen Stücken u. a. m. Auch die von vielen Seiten ausgesprochene Ansicht, dass namentlich Chöre beim Vortrage der heil. GePSALMEN.
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sänge häufig angewandt seien, hat die grösste Wahrscheinlichkeil für
sich, obgleich sich nicht mehr ermilteln lässt, in welcher Ausdehnung
vom Chorgesange Gebrauch gemacht sei. Die Art des Vortrags selbsl
endlich muss der Natur der Sache nacli nolhwendig nicht bloss eine
feieriiche, sondern auch eine 'riiylhmische gewesen sein. Ob ihm
aber der Characler eines eigenlHchen melodischen Gesanges eigen
Avar, oder mehr der Name einer recitalivischen Declamation oder dergl.
zukam, darüber lassen sich nur Vermuthungen aufstellen.
Nicbl ohne gulen Grund wird man indessen annehmen dürfen,
dass sich der Characler des ehemaligen Tempelgesanges, Avenn gleich
die musikalische Begleilung wegliol, doch im Wesentlichen unverändert bei den Juden lange Zeit erhalten habe, auch als es keinen
Tempel mehr gab , und dass ein Abbild desselben in den Synagogen
fortwährend zur Anwendung gekommen sei. Nun aber wurde bereits
in der ersten Hälfte des Mittelalters der Vortrag der heil. Schriften
in den Synagogen durch die sog. Accentuation geregelt, deren Bedeutung sich in der Hauptsache bis auf den heuligen Tag bei den
Juden erhallen bat. Es ist daher gCAviss nicht unwahrscheinlich,
dass eben in der Accentuation die Bezeichnung einer Vortragsweise
vorliegt, welche Avenigslens ihrem allgemeinen Characler nach mit
der früher üblich gewesenen übereinstimmt. Die durch die Accentuation geregelle VortragsAvcise nun isl nicht Gesang, sondern eine
eigenlhümliche Art von Declamation, eine sogenannte Cantillation,
d. i. eine feierliche DeclamaHon, die sich bei den betonten Sylben
der Wörter zu bestimmten musikalischen Formeln gestaltet. In dieser Weise Averden der Penlaleuch und einige andre Theile des A. T.
noch immer in den Synagogen vorgetragen, und die musikalische
Bedeutung der einzelnen Accenle fortwährend mündlich überHeferl.
Die UeberHeferung aber lehnt sich an gewisse Formulare, die aus
den Namen der Accenle selbsl in einer ihrem musikalischen Werlhe
angemessenen Folge gebildet sind. Diese sind nun zwar bei den
sog. spanischen, ilaliänischen und deutschen Juden verschieden gestaltet, auch die ^Verlbe der einzelnen Accenle nicbl ohne mancherlei Abweichungen überliefert; aber dass man durclnveg von
einer gemeinsamen Grundlage ausgegangen sei, kann nicht wohl zAveifelhaft sein, und die characterislische Manier des Vortrags ist überall
dieselbe geblieben. Auch für die eigenlhümliche Accentuation der
Psalmen, der Sprüche und des Buches Hiob giebt es Formulare
der erwähnten Art; doch scheint die UeberHeferung des Werlhes
der einzelnen Accenle Avenigslens bei den deutschen Juden jetzt erloschen zu sein.
Dass sich der canlillirende Vortrag, Avic jeder andre, rücksichllich der nolhwendigen grösseren und geringeren Pausen genau an
den Sinn des vorgetragenen Slückes anschliessen musste, versteht
sich von selbst. Es bedurfte aber in dieser Hinsicht keiner besonderen Zeichen, da aus der musikalischen Beschaffenheit der verschiedenen Tonfolgen leicht erhellte, ob der Vortrag bis zu einem gewissen
Abschlüsse gediehen sei oder nicht, und es überdies bei der hier
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verhältnissmässig geringen Mannichfaltigkeil der musikalischen Combinationen und deren häufiger Wiederkehr gar keine Mühe kosten
konnte, sich mit dem musikalischen Werlhe der einzelnen Accente
zugleich das passende Mass der etwa nachfolgenden Pausen einzuprägen. Durch diesen Umstand, dass die Accentuation auch die Bestimmung der dem Sinne des Vorgetragenen entsprechenden .Pausen
in sich schliesst und dieselben sogar bis in das feinste Detail der
Wortfügung hinab sorgfältig berücksichligl, gewinnt sie für die Exegese eine grosse Bedeutung; denn sie stellt eine alte und im Allgemeinen höchst achlungswerthe exegetische Ueberlieferung dar, von
der man nicht häufig Veranlassung hat, sich zu entfernen. An einzelnen Missgriffen fehlt es freilich nicht, und unter diesen darf als der befremdlichste die Art und W^cise angesehen werden, in welcher grade
bei den Psalmen die den Gesängen selber fremden Ueberschriften,
Beiscbriften u. s. w. mit in den Vortrag hineingezogen sind.
Ob es nun zwar weder nöthig, noch möglich ist, rücksichllich
des Pausalwerlhes der Accente hier auf das Einzelne näher einzugehn, so muss doch, um einem sehr nahe liegenden Missversländnisse
vorzubeugen, über das Verhältniss der Pausalaccente zu dem Schlüsse
der rhythmischen Reihen in den Psalmen ein Wort gesagt werden.
Man könnte nämlich leicht geneigt sein vorauszusetzen, dass wenigstens die dem Schlüsse dieser Reiben entsprechenden natürlichen
Hauplpausen der Verse durchweg auf eine gleichförmige Weise,
d. h. durch dieselben Accente bezeichnet seien.
Dies isl jedoch
keineswegs der FaH, indem bei der Wahl der Pausalaccente das eigenlHch musikaHsche Element, die Sorge für eine angemessene Tonfolge durch das ganze Gebiet des Verses, einen bei weitem überwiegenden Einfluss übt, und selbsl die bedeutungsvollsten Pausen,
den Scbluss des Verses ausgenommen, nicht unwandelbar an das
Vorhergehn einer stets gleichen Tonfolge gebunden sind. Die wichtigsten FäHe, die hier vorzukommen pflegen, sind folgende.
In dem einfachsten, aus zwei Parallelreihen bestehenden Verse
findet sich, abgesehen von dem beständigen Schlussaccenle Sillüq,
in der Regel nur ein einziger Accenl, der einer Ilauplpause vorhergehl, und dieser steht naturgemäss am Schlüsse der vorderen Reihe.
Gewöhnlich wird hier Athnach gebraucht, seltner Mer'cha, combinirt
mit vorhergehendem Mahpach; höchst selten tritt statt dieser beiden
ein andrer Pausalaccenl ein. Wo jedoch entweder in beiden Reihen
oder auch nur in der letzten Aviederum eine kürzere Gliederung eintritt, da isl es sehr gCAVöbnlicb, dass der natürlichen Hauplpause am
Schlüsse der vorderen Reihe Mer'cha mit Mahpach vorhergehl, Athnach dagegen vor der kleineren Pause innerhalb der letzten Reihe
erscheint; s. z. B. 6, 3. 8, 3. 9, 15. 11, 5. 27, 3. 28, 3. 30, 12.
31, 20. 32, 4. 10. 35, 4. 20. 26. 40, 15. 17. Es geht hieraus
hervor, dass nicht elwa Athnach als Pausalaccenl eine grössere
Kraft habe, als Mer'cha mit Mahpach; es sind vielmehr lediglich die
musikalischen Grundsätze rücksichtlich der Folge der Töne, welche
hier einwirken, indem die durch Athnach bezeichnete Modulation bei
3*
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etwas reicherer Gliederung mehr geeignet war, den völligen Ahscbluss des Verses (durch Sillüq) rechtzeitig vorzubereiten, als jede
andre, die sonst noch hätte in Betracht kommen können, namentlich
aber als die des Mer'cha. Diese kann niemals auf die des Athnach
folgen und erscheint daher ganz natürlich bei drei rhythmischen
Reihen am Ende der vordersten, Athnach dagegen am Ende der
zweiten Reihe; doch wird Mer'cha hier oft, Athnach dagegen seilen
durch einen andern Pausalaccenl ersetzt, andrer Abweichungen, die
hie und da vorkommen, nicbl zu gedenken. Wenn aber von drei
Reihen die letzte sich wieder in zAvei kleinere Glieder spaltet, so
kann auch Mer'cha wiederum die zweite Reihe schliessen, Athnach
aber in die Mitte der dritten treten, wie z. B. 15, 5. Und gleichermassen findet sich bei doppelten Parallelreihen Mer'cha vorherrschend vor der Hauptpause, d. i. am Schlüsse der ersten Doppelreibe, Athnach in der Mitte der zweiten: 5, 10. 11. 18, 7. 16. 28,
1. 7. 31, 11. 40, 4. 18.
Dies Wenige wird hier genügen, um den Leser in Betreff der
Accentuation im Ganzen auf einen richtigen Gesichtspunct zu stellen.

PSALM I.
Inhalt. Heil dem, der nicht den Weg der Frevler gebt, sondern
seine Lust an dem Gesetze des Herrn hat! Ihm geht es wohl V. 1—3.
Die Frevler dagegen werden nicht beslehn im Gerichte, in der Gemeinde der Pflichtgetreuen V. 4. 5. Denn Golt kennt den Wandel
der Pflichlgelreuen (und schützt sie), aber der Wandel der Frevler
hat keinen Bestand V. 6.
Eine Zerlegung in zwei Strophen von je drei Versen isl viell.
zulässig, obgleich V. 6. sich nicht auf die Frevler allein bezieht.
Nach V. Leng, drei Strophen von je zwei VV.
Gewöhnlich wird das Gedicht so verslanden, als sollte bloss im
Allgemeinen und nach den Grundsätzen der in Israel angenommenen
Vergellungslehre das Schicksal der Frommen dem der Bösen gegenüber gesleHt Averden. Da es sich jedoch nach V. 5. um die Ausrottung der Frevler aus der israelitischen Gemeinde handell, so wird
das Ganze wohl eine etwas bestimmtere Beziehung haben, und es
liegt nahe, an solche tief einschneidende Spaltungen in Israel zu
denken, wie namentlich zur Zeil der syrisch-macedonischen Herrschaft zum Vorschein kamen. Je grösser deren Bedeutung für die
Nation war, desto natürlicher erscheint es, dass ein Gedicht grade
dieses Inhalts an die Spitze der ganzen Sammlimg gestellt Avurde.
Schon Rudinger erinnerte hier an die vielen Abtrünnigen im Zeitalter
des Antiochus und der Maccabäer. Die B-'S»»-! des Ps., oi aasßsig
bei den LXX., wären dann dieselben, die auch Josephus die ccöeßslg
zu nennen pflegt, die aasßslg KKI TcaQaßsßTjKÖtsg TI^V 7tätQi,ov Ttohtslav: Arch. 13, 1, 1. Die Verhältnisse jener Zeit sind wenigstens
vollkommen geeignet, die historische Unterlage d^s Gedichtes zu bilden, und auf der Anschauungsweise eines jüngeren Zeitalters beruht
auch Avohl die Empfehlung des Gesetzsludiums V. 2. Hitzig (Psalmen, IL S. 223.) rückt die Abfassung in die Zeil des Alexander
Jannaeus herab, bis ungefähr um das J. 85. vor Chr. Schwerlich
haben jedoch V. 5. 6. eine solche specielle Beziehung, wie Hitzig
darin zu finden meint.
In einigen Handschriften wird Ps. I. mit Ps. II. zu einem Ganzen verbunden, doch ohne alle Berechtigung. In andern Handschriften
wird der erste Ps. gar nicht, der zweite aber als erster gezählt.
V. 1. •'ti-iJs] nach der genausten Schreibart, milMelheg(Ga'ya)beim
Palbach und bei dem darauf folgenden Sch'wa mob.; das Zögernde in
der Aussprache erhöht das Feierliche des beginnenden Vortrags, 'J^P]
Das Perf nach Ew. §. 135 b. 'i PSDS] Wie man wandelt '^'•' •'a'i'ia
auf des Herrn Wegen im Allgemeinen, oder -»'^ i^'i^»?3, ''''' P'ipna u. s. w.,
d. i. auf dem Wege seiner Gebote, Vorschriften, so wandelt man im
Gegentheil auf dem Wege des Ralhschlages der Frevler, d. h. diesem
gemäss. Dieselbe Ausdrucksweise 2 Chr. 22, 5., vgl. Mich. 6, 16.
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Die ='"»'^ sind nach dem Spracbgebrauche des Psalters, soweit es
sich von Israeliten handell, nicht sowohl die bös Gesinnten, als die,
Avelche das Gesetz nicht halten; B%S-JP SOÜ viell. denselben Begriff
noch steigern. " « ] ähnlich wie 36, 5.: aits-sV ^^^-V? as^in. ; ungefähr dasselbe, wie unser: belritl. a-rüai] Gemeint isl de J.Ä:S?
der Araber, der gesellige Kreis, der der Ergötzung gewidmet ist, und
in welchem sich die aCißsig in Spott über das HeiHgste ergehn.
Uebrigens vgl. auch 26, 4. f — V. 2. Der Einfluss von ^w V. 1.
dauert fort: sondern dessen Lust ist am Gesetze des Herrn, d. i.
vielmehr seine Lust hat u. s. w. Im 2. Gl. Beziehung auf Jos. 1, 8. —
V. 3. Zwar könnte auch hier noch der Einfluss von T*« V. 1. fortdauern: und der (in Folge davon) ist u. s. w.; doch scheint es natüriicher den V. an den gesammlen Inhall von V. 1. 2. (formell also
an 'T'i?'?) anzuknüpfen: und so ist er aHezeil u. s. w. Die Anknüpfung,
wie die Ausführung der Vergleichung, hat die grösste Aehnlichkeit
mit Jer. 17, 8., welche Stelle hier vermuthlich benutzt ist. ^JIP«]
natürlich adjeclivisch zu V». Zu seiner Zeit, d. h. wenn es Zeit dazu
ist; VgL 104, 27. 145, 15. Hiob 5, 26. 38, 32. IP^SI] und dessen
Laub, noch abhängig von ^»K, das sich im vorhergehenden Satze mit
dem Subj. in IP^ verband, ''wi ^ai] Auf den Frommen zu beziehen:
und Alles, was er Ihut, unternimmt, gelingt. Andre nehmen jedoch
das Verbum P'^VS"^ transitiv: führt er glücklich aus. Eine Erklärung
dieses Gl. von dem zur Vergleichung dienenden Baume ist zwar all,
kann aber nicht gebilligt werden. Der Sinn soHle sein: „indem
Alles, was er (an Frucht oder Laub) hervorbringt, gedeiht"; P»S
wie Gen. 1, 11. Jes. 5, 4. und namentlich auch Jer. 17, 8.; P^^^P
ähnlich wie n^.s Ez. 17, 9. 10. Nach dem Vorhergehenden wäre
diess aber hier ein ganz müssiger Zusatz, wogegen sich die Sache
bei Jer. a. a. 0. anders verhält. — V. 5. i»pi-x^] sie werden nicht
bestehn, sondern unterliegen, verurtheill Averden. KSIÜÖS] im Gerichte,
das Golt halten wird, Avenn es Zeit isl. Für diese Auffassung spricht
V. 6. Hitzig versieht des parallelen Gliedes wegen das Gericht der
versammelten Gemeinde Israels. B-'p'^-a] Der geAvöhnliche Gegensatz
zu den Frevlern, die pflichtgetreuen, das Gesetz befolgenden Israeliten.
Aus solchen allein soll die israelitische Gemeinde beslehn, die Unfrommen müssen aus ihrer Mitte vertilgt werden, wie es z. B. durch
Simon geschah, 1 Macc. 14, 14. 's p^y ist s. v. a. Q''^^ö!^ l^pps 149, 1. —
V. 6. Gott kennt den Wandel der Frommen; das genügt um ihnen
auch seinen Schutz zu sichern. Der Wandel der Frevler aber geht
zu Grunde, d. h. hat keinen Bestand, kann auf die Dauer nicht ungestraft bleiben. Sonst braucht man das Verbum las vom unerfüllten Wunsche (112, 10.) oder der geschwundenen Hoffnung (Spr. 10,
28. Hiob 8, 13.), Avas aflerdings nalüriicher ist, als die Verbindung
mit ---. Letztere wird aber dadurch nicht bequemer, dass man
elAva mit Hitzig -r' in dem Sinne von Schicksal nimmt, vgl. 37, 5.

Psalm IL

39

PSALM II.
Inhalt. Warum loben Völker und lehnen sich Könige auf wider den Herrn und seinen Gesalbten? V. 1—3. Der Herr spottet
ihrer und wird sie zürnend schrecken; denn Er hat den König auf
Zion eingesetzt V. 4—-6., bat ihm ausgedehnte Herrschaft und Gewall
verliehen V. 7—9. Mögen die aufrührerischen Könige das zu Herzen
nehmen und dem Herrn in Furcht dienen; sonst wird es ihnen übel
ergehn V. 10—12.
Vier sehr deutlich abgesetzte, schön und regelrecht gebildete
Strophen von je drei VV.
Die hislorische Grundlage des Ps. zu ermilteln, isl überaus
schwer. Nach V. 7. ist es der von Gott eingesetzte König selbsl,
der in dem Ps. redet; dieser ist also entw. von einem israelitischen
Könige oder auch in dessen Seele und Sinn gedichtet. Der König
erscheint als ein mächtiger Herrscher, dessen Joch heidnische Völker
wider Willen tragen V. 2. f Zunächst musste daher David in Betracht kommen; wobei jedoch V. 6. Bedenken erregt, sobald man
denselben mit der Mehrzahl der Ausleger von einer Salbung auf
Zion versteht; denn David isl nicht auf Zion gesalbt worden. Auch
wissen wir Nichts von Empörungen unterjochter Völker gegen David.
Andre denken an Salomo, dessen Salbung 1 Kön. 1, 38. f. vielleicht
als eine Salbung auf Zion gellen kann, und den der Herr nach
2 Sam. 7, 14. als seinen Sohn ansehen AviH, was auf den ersten
BHck vortrefflich zu V. 7. des Ps. zu passen scheint. Doch ist mit
Recht von Hitzig (II. S. 218.) auf den grossen Unterschied aufmerksam gemacht worden, der zwischen der allgemeinen Ausdrucksweise
2 Sam. 7. und der specieHen Angabe des V. 7. obwaltet, sodass
wenigstens dieses Argument sehr an Kraft verliert. Sonst Hesse sich
der Inhalt von V. 1—3. zur Nolh auf 1 Kön. 11, 14. ff. beziehen.
Um eine passendere Situation zu finden, isl Hitzig (S. 221. f.), da
die späteren vorexilischen Könige von Israel und Juda weniger in
Betracht zu kommen scheinen, bis in die hasmonäische Zeit herabgegangen und hat nachzuweisen versucht, dass der König dieses Ps.
Alexander Jannaeus sein müsse, und Ps. I. und IL rücksichtlich des
Zeitalters nahe zusammen fallen. Es ist auch ganz richtig, dass
sich Ps. 1, 6. und 2, 12. nahe berühren; doch reichen die vorhandenen Nachrichten schwerlich aus, um jene Beziehung zu rechtfertigen. Näher würde die Annahme liegen, dass ein Dichter späterer
Zeit den Ps. in Salomo's Seele gedichtet und in V. 7. die oben angeführte Stelle 2 Sam. 7, 14. benutzt habe, wenn nicht das Ganze
sehr entschieden den Eindruck einer unmittelbaren Anschauung der
Zeilverhältnisse von Seiten des Dichters machte. Eine ursprüngliche
Beziehung auf den künftigen idealen König Israels aus Davids Hause
isl bei der Art, wie davon sonst im A. T. gehandeil wird, nicht
wahrscheinlich.
V. 1. losi] Das Perf. nach Ew. §. 135 b. p-'i-isP^] und sinnen
Nationen Eitles? d. i. Vergebliches, auf einen Abfall, der doch mit
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ihrer Dcmülbigung enden muss. Hufnagel (diss. super Ps. IL Erl.,
1786.) wollte in p-^ den Begriff des Bösen finden nach Analogie
sinnverwandter Ausdrücke und der Bedeutung von p^^i in Stellen wie
Rieht. 9, 4. u. dgl. Doch folgt man sichrer der gewöhnlichen und
schon von den allen Versionen gegebnen Erkl., zu der auch der
fernere Inhalt der Ps. sehr gut stimmt. — V. 2. Der Einfluss des
p-=i V. 1. dauert fort, ^^•^^•n-] hier s. v. a. i»ip;, vgl. 3, 2. u. ähnl.
SlVinbia] im Perf, da diese Handlung eine ganz vollendete ist: warum
haben sich vn-Mhwaren? — V 3. Der Dichter führt die VerscliAvorenen redend ein, ohne das prosaische "IMN^ voraufzuschicken. Ihre
Bande, ihre Fesseln, näml. des Herrn und seines Gesalbten, Avas
nach Hilzigs Ansicht (II. S. 220. f) nicht bloss politische UnlerAverfung, sondern zugleich erzwungene Annahme des israelitischen
Glaubens voraussetzt. Pi^tsiü] überall mit i geschrieben und daher
wohl nicht von itss abzuleiten, sondern von 'lö'^ ('^öi) = ^DN. —
V. 4. pp». die jüngere Form für das härtere pns. Durch iö^ wird
nicht Aveniger der Sinn von pPö^ im 1. Gl. ergänzt, als der von
syV^: der im Himmel thront lachet — , der Herr spottet ihrer, oder
vielmehr: wird ihrer lachen, spotten, wenn sie wirkHch Avagen sollten das auszuführen, worauf sie jetzt Ihörichter Weise sinnen. —
V. 5. ts] dann, zu der soeben angedeuteten Zeit, wird er zu ihnen
reden. — V. 6. Die Worte selbsl, die der Herr sprechen wird, in
genauem Parallelisnuis mit den Worten der Aufrührer V. 3. Der
Sinn der abgekürzten Rede ergänzt sich leicht: ihr Avagl es euch
aufzulehnen, da doch ich, der Herr selber, es bin, der u. s. w.
ipaoa] Schon die allen Versionen weichen in der Auffassung der Bedeutung dieses Wortes von einander ab. LXX. und Syr. geben den
Sinn von conslituere, einsetzen Avieder; andre, denen die meisten
späteren Ausleger folgen, den von salben, sodass '^ba = n<ü»3. Die
Sache lässt sich nicht mehr mit Sicherheil entscheiden. ')i'^^] ^ni
A. T. erscheint Zion nirgend als Name einer besonderen Anhöhe innerhalb Jerusalem und des darauf gebauten Stadllheils, sondern in
häufiger Parallele mit öVi)i^^ als durchaus identisch mit diesem. Auch
Josephus braucht den Namen nicht zur Bezeichnung eines Theils der
Stadt. Dass Zion der Gesammlname der Anhöhen war, worauf die
Stadt mit Inbegriff des Heiliglhums lag, geht überdies aus Stellen,
Avie diese hier und Joel 4, 17. hervor, wo "''^'"['""IP hinzugefügt wird.
- J - - - - P ] nicht: dem Berge meiner Heiligkeit, sondern: meinem Heiligkeitsberge, d. h. meinem heiligen Berge. Es bleibt jedoch die ZAveite
Möglichkeit, dass der Berg meines Heiliglhums zu verslehn wäre;
vgl. z. B. den Gebrauch von 'i--p 20,3. — V. 7. pfrhn P^SÖN] Erstes
einleitendes Glied des V., Avorauf dann zwei GH. folgen, die parallel
laufen. Der Ausdruck pP-Vs wird verschieden erklärt, doch steht es
so ziemlich fest, dass ph hier den Sinn von Beschluss habe. Sprachlich ist dann zunächst diese Uebertragung gerechtfertigt: erzählen,
berichten, will ich von dem (gölllichen) Beschlüsse; die Conslruclion
wie 69, 27., der Artikel aber, Avie nicht selten in der Poesie, ausgelassen. Der Bericht folgt sofort, indem es heisst: der Herr hat zu
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mir gesagt u. s. w. Diese Erklärung scheint, die Richtigkeit und Vollständigkeil des Textes vorausgesetzt, den Vorzug vor allen andern zu
verdienen, und Avenn man sich von der in der Accentuation angedeuteten exegetischen Ueberlieferung entfernen will, kann man die Sache
dadurch noch ansprechender machen, dass man das nachfolgende PIH"'
mit p" verbindet und diesem Worte so die immer ungern vermisste,
durch den Zusammenhang gebotene nähere Bestimmung ausdrückHch
beifügt. Das dann folgende Verbum i»s bleibt jedenfaHs unzweideutig. Eine andre Erkl. von p n - ^ s , die sprachHch möglich wäre,
ist die durch secundum decretum (Domini); vgl. z. B. "''i " ' S - ^ Jos.
15, 13. und ähnl. St.; aHein das Folg. schliesst sich dann minder
passend an. Mein Sohn bist du, als König nämHch, nach späterer
Vorstellungsweise, s. Hitzig IL S. 219. f Ich selbst habe dich gezeugt, d. b. zum Könige (Gottessöhne) gemacht. Bi-ip] heute, indem
der Herr am Tage der Einsetzung des Königs also zu ihm sprach.
^-pn^"'] Das ä des Perf ist in i abgeschwächt, was in Verbalformen
eine Seltenheit isl; vgl. Ew. §. 199 b. — V. 8. 9. Die Anrede des
Herrn Avird fortgesetzt, und zAvar in hyperbolischen Ausdrücken. Die
Suffixa V. 9. gehn auf die Völker V- 8. Bei hi^^ tsaia hat man nicht
an die Zuchlruthe zu denken, sondern es schwebt dem Dichter schon
die Vergleichung vor, die er im 2. Gl. ausführt: wie man mit eisernem Stabe ohne Mühe Ihönerne Gefässe zertrümmert, so Avirst du
die Völker leicht niederschmettern. — V. 10. '"JI PPS»I] SO kommt
denn jetzt zur Einsicht, AVO es noch Zeit ist. — V. 11. ps^'^a] mit
Dag. lene im a nach dem verbindenden Accente, weil statt PIPI das
auf einen Consonanten ausgehende "'aiK gesprochen Averden soll. Das
2. Gl. erklärt sich aus dem ersten, mit welchem es in genauem ParalleHsmus steht, l;*? bezeichnet eine specielle Art des Dienstes, den
die Könige dem Herrn widmen soHen, den gotlesdienstlichen Vortrag
von Lobgesängen, vgl. 89, 17. Jes. 29, 19. 4 1 , 16. Dieser Theil
des Gottesdienstes schliesst so wenig, AA'ie irgend ein andrer, die
Furcht, das Zittern vor des grossen Gottes Macht aus. — V. 12.
•la-ipffl:] Die Worte stehn einleitend vor den beiden parallelen Gliedern des V., geben aber keinen klaren Sinn. Da p^a (in Qal, Pi. und
Hif.) nur in der Bedlg. küssen vorkommt und man aus 1 Sam. 10, 1.
schliesst, dass der Kuss als Zeichen der Huldigung zu betrachten sei,
auch nach der Unterwerfung unter Gottes Macht ganz passend die
Unterwerfung unter des Königs Herrschaft hier eine Stelle finden
würde, so isl es nicht zu verwundern, dass die meisten Ausleger
das Wort la auf den König deuten wollen. Sie entschliessen sich
deshalb zu der Annahme, das chald. 'la Sohn sei hier statt des hebr.
1? gebraucht und berufen sich auf die gleiche Erscheinung Spr. 31, 2.
Verhielte sich die Sache so, so würde die SteHe ein Anzeichen mehr
von dem jüngeren Ursprünge des Ps. enthalten; aber es stehn dieser
Erklärung verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Der Kuss als Zeichen der Huldigung bei Herrschern lässt sich aus 1 Sam. 10, 1. nicht
mit Sicherheit erweisen, da es grade nur der die göttliche Weihe
ertheilende Prophet selbst ist, der den gesalbten König küsst; und
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wenn Sjir. 31, 2. unzAveifelbaft ^a für -a gebraucht wird, so wird
dort auch mit dem Suffix •'-:: gesagt, während der Psalmisl ^=? gebrauchl V. 7. Ueberdies mflssic hier ein bestimmender Genitiv hinter
^z schwer \ermisst werden; man erwartete durchaus: ••'^ ^a. So
bleibt diese Erkl. mindestens sehr bedenklich. Von ilen Bedeutungen,
die das Wuil ^a im Hebr. selbsl bat, hat man versucht die von
auserwähll oder rein anzuwenden, und zwar wieder als Bezeichnung
des Königs. Als solche würde jedoch das Wort ebenfalls ein gar
unbeslimiiiles Ansehen haben und es fehlt gänzlich an Beispielen, die
den Sprachgebrauch erläutern könnten. Eher Hesse sich viell. an
einen adveibiellen Gebrauch von "a denken, sodass der Sinn Aväre:
huldiget lauter, aufrichtig; allein auch dazu fehlt es an Belegen.
Ewald gellt auf die Erkl. der LXX. {ÖQa^aß&e nmöitceg) und des
Chald. zurück; er übersetzt: nehmt (lauleren) Ralh an und sucht
diese Erkl. sjirachHch zu begründen; doch isl hier ebensowenig
Sicherheit zu erlangen, und schwerlich Avird man für irgend eine Auslegung allgemeine Anerkennung gewinnen.
Vielleicht ist der Text
nicht in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten, in Avelchem Falle der
Fehler zunächst iu dem Worte ia stecken möchte, 'j^i 'nassPi] und
ihr in Folge davon zu Grunde gehet rücksichllich des Weges, den ihr
eingeschlagen habt; was denn auf denselben Sinn hinausläuft, wie
1, 6., wo der Weg (Wandel) selbst zu Grunde ging, üysa] wie
wenig, d. i. gar leicht, ähnlich wie unser noch stärkeres „Avie nichts"
Das letzte Gl. steht wieder ausserhalb des Parallelismus, bildet aber
einen für den liturgischen Gebrauch besonders passenden Schluss.
i: -cip-Va] Der stal. constr. vor der Präp., wie häufig bei Parlicipien,
die einer Sinnesergänzung durch eine Präp. bedürfen; vgl. Ew. §. 289 c.

PSALM III.
Inhalt. Zahlreich sind meine Feinde V. 2. 3., aber der Herr isl
mein Schulz V. 4. 5. Er hat noch soeben meinen Schlummer beschützt;
so fürchte ich mich nicht vor vielen Feinden, die mich umringen
V. 6. 7. Steh mir auch diesmal bei, o Herr, und segne Dein Volk!
V. 8. 9.
Ohne Zwang ergeben sich vier kurze Strophen von je zwei Versen.
Nach der Ueberschrift ist das Gedicht von David zur Zeil seiner
Flucht vor Absalom verfasst. Innerhalb desselben findet sich jedoch
gar Nichts, das auf ein in so schmcrzHcher Weise interessantes Verhältniss hindeutete. Wer der Redende sei, isl nicht klar; V. 9. Hesse
zunächst vermulhen, das Ganze sei ein Morgengebet der frommen Gemeinde in einer Zeit grosser Gefahr, die jedoch nicht im Stande war,
das Vertrauen auf den Herrn zu erschüttern. Doch spricht dagegen
der ziemlich deulHche ParaOelismus mit Ps. IV., wornach vielmehr
ein von zahlreichem feindlichem Heere bedrohter König oder Heerführer als redende Person erscheint. Die Art, wie der 'O^TB-; V. 8.
Erwähnung geschieht, lässl auf ein spätes Zeitalter schliessen. Der
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Scbluss erklärt sich am natürlichsten aus der liturgischen Beslimmung
des Gedichtes und erschien beim gottesdiensllichen Vortrage wohl nicht
als eine Fürbitte für das Volk, sondern als eine Bitte des Volkes selber;
vgl. die ähnlichen Beispiele Ps. XXV. XXVIII. XXIX. XXXIII. XXXIV.
V. 2. 131-pa] tvie zahlreich sind! Die Thalsache ist voHendet
und dauert noch fort, P» steht adverbieU im Ausrufe; vgl. Ew. §. 320 a.
12^ hat wider die Gewohnheil den Ton auf der Endsylbe; vgl. Ew.
§. 193 b. am Ende. Das 2. Gl. kann noch unter dem Einflüsse von
pa stehn, wenn man auch dieses nicht unmittelbar mit B'^a^ verbunden haben würde. Dasselbe gilt von dem folg. V.—V. 3. •'»ea!:] in
Beziehung auf mich, von mir; vgl. z. B. '^a-isV 22, 31. Die Umschreibung
durch 'i-'sa kann im Deutschen nicht nachgeahmt werden, ohne mehr
hineinzulegen, als wirklich darin Hegt, ppsra'^] Vgl. Ew. §. 173 g.—
V. 4. Zwar schützt kein Schild von allen Seiten ("'"'»a), wohl aber
der Herr gleich einem Schilde, '^tias] mein Ruhm, d. i. der dessen
ich mich rühme, als meines Beschützers. — V. 5. Auf Grund der
engen Verbindung, welche nach den Accenlen in der ähnlichen Stelle
27,7. Statt hat, und nach Analogie von 66,17. ('^ins^ij-is i-'Vs) kann
man mit Ew. §-281 e. erklären: mit meiner Stimme rufe ich zu dem
Herrn. Doch könnte auch ^''ip, das hier, wie 142, 2. (zweimal) einen
Pausalaccenl hat, wie öfter, als Ausruf für sich allein bestehn: meine
Stimme, nämL erschallt! Sonst hätte mit Rücksicht auf 77,2. «^)?x
auch zum Folgenden gezogen werden können, "laas^i] und in Folge davon erhört er mich regelmässig. — V. 6. Die jüngste Erfahrung von
Gottes Wachen über dem Redenden: er hat sich, Avas nicht jeder
darf, von Gefahren umringt, zum Schlummer niedergelegt, wo er selbst
sich zu schützen nicht vermochte, und isl wohlbehalten wieder erwacht, denn Golt stützt, behütet ihn immerdar. — V. 7. -hs I P » ]
sich gelagert haben, insofern man etwa p.aij.a als Object hinzudenken
darf; nach v. Leng, dagegen: welche sie (die Feinde) ringsumstellen
(aufstellen, oder vielmehr: aufgestellt haben) Avider mich. Ganz ähnHch isl jedenfalls der Gebrauch desselben Verbi Jes. 22, 7. Die Worte
zeichnen die Lage, in der sich der Redende eben jetzt befindet; daran
schliesst sich passend in der letzten Strophe die Aufforderung, der
Herr möge auch jetzt, wie sonst, helfen. — V. 8. pwip] mit dem Tone
auf der Endsylbe; vgl. Ew. §. 228 b. P'^ap] Du hast bisher geschlagen, •'p^] Accus, der Richtung, s. v. a. das sonst übliche "'frVl"^?
Mich. 4,14. 2 Chr. 18, 23. Das Schlagen auf die Wange ist besonders beschimpfend, vgl. Hiob 16, 10.; doch isl das hier, nach dem
ParaUelgliede zu urtheilen, nicht die Hauptsache. — V. 9. Des Herrn
ist die Hülfe; er gebietet darüber und kann sie jederzeit gewähren.
Das 2. Gl. isl als Wunsch zu fassen ; übrigens vgl. die Vorbemerkungen.

PSALM IV.
Inhalt. Erhöre mein Gebet, wie sonst, Du mein gerechter Gott!
2. Ihr Menschen aber, wie lange wollt ihr mich schmähen und
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verläumden ? \. 3. Wisset, dass der Herr mich begnadigt V. 4., und
so gehl in euch und vertrauet ihm! V. 5. 6. Mancher ist kleinmüthig,
mir aber schenktest Du, o Herr, Freudigkeit V. 7. 8., und so wiü
ich mich unter Deinem Schutze ruhig schlafen legen V 9.
Wenn V. 1. und 9. (mit Kühler) als Eingang und Ausgang abgesondert werden, so zcrfälll der Haupllheil des Ps. recht angemessen
in drei Strophen von je zwei VV.
Manche Berührungen mit Ps. III. lassen sich nicht verkennen;
so die Gefahr, in Avelcher der Redende mit den Seinigen schwebt
V. 2. 7.; die früher gewährte göllHche Hülfe V. 2. 4., und der Gegensatz zwischen V. 9. und 3 , 6 . , welcher diesen Ps. als ein dem
vorhergehenden Morgenliede entsprechendes Abendlied erscheinen lässl.
Vgl. noch den Anfang von V. 7. mit 3, 3. Sonst aber isl der Inhall
und Gang des Gedichtes ganz andrer Art, wenn auch nicht mit der
in Ps. III. gezeichneten Situation unvereinbar. Der Redende, allem
Anscheine nach ein König oder Heerführer, wendet sich nach einem
sehr kurzen Gebete zu Golt (V. 2.) an die Kleinmülhigen in seiner
eignen Umgebung (V. 6. 7.), die sich in ihrer Zaghaftigkeit zu Schmähungen und Verläumdungen gegen ihr Oberhaupt haben hinreissen lassen
(V. 3., vgl. V. 5.). Uebrigens isl dieses Gedicht eines der wenigen
im Psalter, in denen ein individueller Characler entschieden hervortritt; die Umstände, unter denen es entstanden isl, müssen jedoch für
die fromme Gemeinde von grosser Bedeutung gewesen sein, wie die
Aufnahme in das gollesdienstliche Gesangbuch derselben mit Sicherheit voraussetzen lässt. Die maccabäischen Helden mögen öfter in
Lagen gewesen sein, AA'ie die hier zum Grunde Hegende.
V. 2. ^piai ^P^N] DU, der Du mir ein pia: ip^ss, ein gerechter
Gott bist; vgl. zu 2, 6. "-h papin] Du hast mir ja auch sonst (vgl.
3, 8.) weit gemacht, d. i. Raum geschafft, Avenn ich in der Enge war.
Etvald fasst die Worte als Relativsalz: der Du in Nolh mir Weite
gabst; was jedoch auf keinen Fall nöthig ist. —• V. 3. ffl'^s-iaa] ihr
Männer, eine Umschreibung, die sich für die feierliche Anrede besser
eignet, als der blosse Plur, B'uiais;. pa-ij»] bis wann, d. i. wie lange?
als Vorwurf Die Form PÖ mit sclnvächerer Verlängerung des ursprünglichen a bei verbindendem Accente; vgl. Ew. §. 182 b. •'iiaa
p^aVa'i] soll meine Elire der Schmach preisgegeben sein. In Uebereinslimmung mit der ganzen Haltung der Anrede kann hier nur die höhere
Ehre und Würde gemeint sein, die etwa dem Oberhaupt der Nation
zukommt. Ewald betrachtet paiaV ^niaa als einen eingeschalteten Zuslandssatz, Avas ebenso unbequem, als imnöthig ist. Das 2. und 3.
Gl. stehn noch unter dem Einflusse des pa-ny. p^'n] Eitles, d. i. Unwahres, Lüge; hier von Veriäumdungen des Redenden zu verslehn. —
V. 4. 'i:^ 11-^] so wisset denn, oder viell. besser: so erkennet doch,
dass der Herr ausgezeichnet, vorzugsweise begnadigt hat durch seine
huldreiche Führung, mich, der ihm treu und ergeben ist, treu anhängt. — V. 5. itsh] zillert vor ihm; vgl. 2, 11. ^>iBPP-;Ni] und versündigt euch nichi, wie ihr bisher gethan, V. 3. Sprechet in eurem
Herzen, d. i. denket nach, geht in euch, hier ohne die sonst gewöhn-
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liehe ausdrücldiche Anführung dessen, was man denken soH; vgl. z. B.
1 0 , 6 . 1 1 . 13. 14, 1. Auf eurem, Lager, wenn die SliHe der Nacht
ruhige Ueberlegung begünstigt, itaii] und verstummt, steht ab von
den Schmähungen und Verläumdungen V. 3., indem ihr euer Unrecht
erkennt. — V. 6. Weil sie sich aber gegen den vom Herrn ausgezeichneten Herrscher vergangen haben, ist auch eine Versöhnung Gottes erforderlich; daher die Aufforderung zur Darbringung sühnender
Opfer, Avelche dann neues und volles Vertrauen auf Gott zur Folge
haben muss. pi::-"inat] gehörige, geselzmässige Opfer; vgl. 5 1 , 2 1 .
Deut. 33, 19. — V. 7 aiu lasT^-^a] wer lässt uns Glück schauen?
d.i. zwar als Wunsch: o möchten wir doch Glück schauen, erleben!
aber nicht ohne Verzagtheit und Besorgniss, ob sich der Wunsch auch
erfüUen werde; es schliesst sich die directe Bitte an den Herrn daran,
der, wenn einer, den ängstlichen Wunsch zu erfüllen vermag, psa]
ungenaue Schreibari für N-I»; 10, 12., sonst immer siu; Ew. §. 227 b.
Die Formel ist entlehnt aus Num. 6 , 2 6 . ; das Licht des göttlichen
Antlitzes erquickt und beglückt diejenigen, welche es bestrahlt.' —
V. 8. Gegensalz zu V. 7.: mir dagegen, der ich nicht kleinmüthig
zweifle, hast Du Freude ins Herz gelegt. 'iJi pya] ^a comparativ:
grössere Freude, als die Freude zu der Zeit, da ihres Korns und
Mostes viel isl. P? isl stal. cslr. vor dem Relativsätze; Ew. §. 322 c.
Das Suffix in Baan und Btai'n-p gehl nicht etwa auf die Feinde des Redenden (im eigenlHchen Sinne), von denen in dem ganzen Gedichte
nicht die Rede ist, sondern ist auf die Menschen im Allgemeinen zu
beziehen, die fröhlich sind bei und nach einer gesegneten Erndle und
Lese; vgL den ähnlichen FaH 65, 10. — V. 9. 'iai BiVtaa] in Frieden,
d. h. in sichrer Ruhe, will ich beides, mich hinlegen und auch einschlafen; denn mit dem Hinlegen isl es nicht gethan, wenn Angst
und Verzweiflung das Herz quälen. Denn Du, o Herr, allein, ohne
weiteren Reisland, dessen Du nicht bedarfst, wirst mich in Sicherheit
wohnen lassen. Zwar steht Tja sonst einige Male parallel mit "Ü?
(n^ay in Reziehung auf den in Abgeschiedenheit und Sicherheit Wohnenden, Deut. 33,28. ,Ier. 4 9 , 3 1 . , so dass man versucht sein könnte
zu erklären: Du aber, o Herr, in Abgeschiedenheit, in Sicherheil
wirst Du mich Avohnen lassen. Allein jene Stellen beziehen sich auf
solche Völker, die in abgeschlossenem Gebiete, unvermischt mit andern
Völkern wohnten, während hier der ganzen Situation nach von etwas
Aehnlichem nicht die Rede sein kann.
PSALM V.
Inhall. Höre mein Gebet, o Herr! V. 2. 3. In der Frühe rufe
ich zu Dir und harre Deines Beistandes V. 4.; denn Du Hebst das
Böse nicht und vertilgest die Frevler V. 5 — 7., während ich Dich
im Heiligthume verehren darf V. 8. Leite Du mich richtig, meinen
Feinden zum Trotze V. 9., deren Mund voll Trug und Lüge ist V. 10.;
sie aber lass büssen und ihre Pläne nicht gelingen V. 11., zur Freude
der Frommen, die Du schützest V. 12. 13.

46

Psalm V.

Küster u. AA. erkennen hier nach einer Einleitung von zwei Versen zwei Strophen von je fünf Versen.
Der Inhall des Gedichtes erklärt sich am natürlichsten aus der
Annahme grosser Spaltungen in Israel, nach Art der bei Ps. I. erwäbnlen. Diejenigen, welche treulich an der Verehrung des Herrn
festhalten (V. 4. 8. 12. f ) , die B^p'^^s, hoffen auf Vernichtung der
abtrünnigen Uebelthäler, die mit bösen Plänen umgehn (V. 11.). Eine
specielle Andeutung des Zeitalters findet sich innerhalb des Ps. nicht;
doch könnte derselbe wohl in der syrischen Periode entstanden sein.
Er scheint von Anfang an für den liturgischen Gebrauch bestimmt
zu sein.
V. 2. ";-;p] nur hier und 39, 4. Die Bedeutung isl nicht ganz
sicher. Eine enge VerAvandlscbafl zwischen ;;P und PSP isl sehr wahrscheinHcli, und darauf Hesse sich hier unter Berücksichtigung des Parallelismus die Erkl. durch Seufzen oder auch Reden gründen, während
39,4. eine andre Bedeutung mehr am Orte wäre. Ewald: Sinnen
(und ähnlich in der zweiten Stelle). Gesenius: aestus, fervor animi,
nach Vergleichung des Arab., hier aber vielmehr: vox aestuantis, was
sich nicht wohl rechtlerHgen lässl. — V. 3. "a-'iia Vip^] auf die Stimme,
den Laut meines Hülferufs. ^'Jy^ gehl entweder auf eine Hauptform
yvii zurück, deren Fem. r^syr häufig vorkommt, oder es steht für "'afw
als Inf Pi'eL, vgL 22, 25!"28, 2. 3 1 , 2 3 . ; doch ist Ersleres wahrscheinlicher. — V 4. Früh Morgens, wie es dem Frommen ziemt
und eben jetzt geschieht, 'j^-^iys] Es fehlt ein Objectsansdruck;
"15» ist zurecht legen, zurichten, rüsten, vorlegen. Kösler denkt an
die Zurüstung des Opfers, vgl. Lev. 1,12.; Andere an den Vortrag
des Gebetes, was dem ParaHelismus besser entspricht; diese ergänzen bald B-'Va, Worte, bald specieller "J^VSP mein Gebet. Sonst Hesse
sich auch "''la^ meine Sache hinzudenken. Ewald: ich stelle mich
dar, erscheine, d. i. ich warte Dir auf. PS:INI] und schaue aus nach
Deinem Beistande; vgl. Mich. 7, 7. — V. 5. Du bist nicht ein Gott,
der an Frevel Gefällen hat, sondern im Gegentheil an frommer Pflichterfüllung, deren ich mich befleissige. 3>i I^J'^ nh] nicht weilt, d. i.
darf weilen bei Dir, in Deinem HeiHgthume, der Böse. Die Verba
des Weilens, Wohnens stehn in dichterischer Sprache mit dem Accus,
der Person, bei der man weilt u. s. w.; vgl. Ew. §. 282 a. — V- 6.
iai:\p»] s. V. a. lap^ 1, 5. a-V?w] Uebermüthige, Avogegen die Frommen
demüthig sind. Andre: Thoren ( = Gottlose). — V. 7. B-a-T-ta-is]
den Mann der Blutschuld, der sich nicht scheut Blut zu vergiessen.
— V. 8. '-Ji -:«•] während ich, der ich jenen nicht gleiche, durch die
Fülle Deiner Gnade, d. i. durch Deine grosse Gnade, die mich nämlich auf dem richtigen Wege erhalten hat, in Dein Haus eingehe,
eingehn darf, gegen Deinen heiligen Tempel, d. h. vor demselben,
wenn ich mich ihm nahe, anbetend mich niederwerfe. — V. 9. ^Ppisa]
s. V. a. " p " ^ n^sa auf dem Pfade Deiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die Du liebst und die Dir selber eigen ist; vgl. die unserem
V verwandte Stelle 27,11. und zu 2 5 , 5 . Um meiner Feinde willen,
damit sie nicht die Freude haben mich fallen zu sehn; vgl. z. B. 13, 5.
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Die Abstammung des Wortes 'Tiis; isl streitig; vgl. mit Ges. lex. man.
Ew. zu 27, 11. iiöifi] Das K'Ub ist IÄ'^P zu lesen, eine Bildungsweise,
welche die Masora auch anderswo (Jes. 45, 2.) ausmärzl; ein andrer
Sinn hat aber mit dem Q'ri I'^^P schwerlich verbunden werden sollen.
Ebne vor mir Deinen Weg, damit ich nicht strauchle und falle, d. h.
"egen Deine Gebole fehle; denn von der äusseren Sicherheit (vgl. ,Ier.
31,9.) sind die Worte in dieser Parallele schweriich zu verslehn. —
V. 10. ip'ta] Das Singulaisuffix hier, den Pluralsuffixen der folgenden
GH. gegenüber, isl für uns anslössiger, als es für den Hebräer Avar;
Dichter und Propheten verfahren in dieser Beziehung sehr frei. Paiaa]
etwas Zuverlässiges, Aufrichtiges, PIIP] Verderben, immer im Plur.;
sie sinnen nur Verderbliches, daher ihr Inneres selbst nur aus Verderben zu bestehn scheint. Etwas anders fassen Andre den Ausdruck,
näml. gradezu als scelera {Ges.) oder Bosheit {v. Leng.), was nicht
schlechthin zu verwerfen ist. Ein offnes Grab ist ihre Kehle, (nicht:
ihr Schlund,) denn die Lügen, die sie reden, bereiten jeden Augenblick Tod und Verderben. Ihre Zunge machen sie glatt, sie schmeicheln, um ihre Zwecke desto besser zu erreichen. — V. 11. 'i;i ^hf]
entweder: mögen sie fallen ihrer (bösen) Anschläge halben (Rosenm.
u. AA.); oder auch: mögen sie aus ihren Plänen fallen, d. h. in deren
Durchführung scheitern, nach Art von Ovid's: magnis tarnen excidit
ausis; sehr ansprechend, aber ohne weitere Bestätigung dieses Sprachgebrauchs im A. T.; doch vgl. Sir. 14,2. ap'^ycE aia] AVohl nicht:
ob ihrer Sünden Menge, oder bloss: bei ihrer Sünden Menge {Ew.),
sondern wahrscheinlich: in, mitten in ihrer S.Menge, damit ihr Sturz
desto klarer als ein Act der göttlichen Gerechtigkeit erkannt werde;
vgl. die ähnliche SteHe 94, 23. — V. 12. wird am natüriichsten als
fernerer Ausdruck des Wunsches gefasst: und freuen mögen sich
(eben darüber) u. s. AV. — V, 13. kann noch vom Vorhergehenden
abhängen sollen: dass Du, iveil Du; doch wird man darin besser die
Begründung der ganzen Bitte V. 11. 12. finden: so bitte ich, denn
Du u. s. w. pasa] nach Art des (grossen, den ganzen Körper schützenden) Schildes, d.i. wie mit diesem; vgl. Ew. § . 2 2 1 . la'^as^p] Du
umgiebst ihn schützend, nicht schmückend. Die Form ist als regelmässiges Qal zu betrachten, nicht als Hif (für^a^KSp); wegen des doppelten Accus, s. Ew. §. 283 b.

PSALM VI.
Inhalt. Strafe mich nicht zu hart, o Herr! sondern erbarme
Dich des Elenden V. 2—4.; rette mich; was hättest Du von meinem
TodeC V. 5. 6. Ich bin sehr elend, krank vor Kummer, den meine
Feinde mir bereiten V 7 . 8 . Weichet von mir, ihr Uebelthäler; denn
der Herr hat mein Gebet gehört und Avird es gnädig aufnehmen; beschämt werden alle meine Feinde zurückweichen V. 9 — 1 1 .
Köster nimmt vier Strophen an, von drei VV. im Eingang und
Ausgang, sonst von zwei VV. Der Hauptabschnitt isl jedenfalls hinler V. 8.
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Der Redende ist krank (V. 3.), aber nicht sowohl körperlich, als
an der Seele, und zAvar vor Kummer, den ihm seine Feinde bereiten
(V. 8.); die Rettung von Letzleren ist somit seine wichtigste Sorge
und tritt deshalb in dem hoflhungsvoHen Schlüsse (V. 11.) stark herV01-. Nähere Anzeichen über Zeilalter und Person des Verf fehlen
gänzlich. Höchst wahrscheinlich aber isl das Lied mit Rerücksichligung der unglücklichen Lage Israels geschrieben und von jeher'für
den liturgischen Gebrauch bestimmt gewesen. Für eine solche Beziehung spricht auch die Vergleichung des Eingangs mit der zum Grunde
liegenden Stelle Jer. 10,24. f Hitzig (II. S. 75.) hält den Propheten Jeremia selbst für den Verf, und aHerdings finden sich noch
mehrere Berührungen mit dessen Buche; s. zu V. 3. und 7.
V. 2. Nicht in Deinem Zorne, da der Zorn das Mass überschreiten lässl, sondern •J|'i;'>?a Jer. 10,24. nach gerechtem Masse, wie es
der Fromme Avillig hinnimmt, züchtige mich; vgl. 3 8 , 2 . — V. 3. VVas]
schwach, siech; vgl. Ew. §. 157 b. •^aissi] Dasselbe Verbum bei Jeremia öfter in Bezug auf die Leiden des Volkes; s. z. B. 30, 17. 33, 6.
— V. 4. Der Redende isl krank an Leib und Seele, wovon der Grund
sich V. 8. zeigt -^pa-na»] bis wann willst Du zürnen? Vgl. 7 9 , 5 .
80, 5. 89, 47. Dieselbe Aposiopese AA'iederholt sich 90, 13. — V. 5.
paitü] kehre wieder! indem Gott den Redenden verlassen hat, sich
fern von ihm hält, vgl. 10, 1. Andre vergleichen Stellen wie Ex. 32, 12.
In enger Verbindung mit dem Folg. zu übersetzen: „wiederum errelle
mich", genügt hier nicht. Wegen des Tons auf der Endsylbe vgl.
zu 3,8. Um Deiner Gnade willen, da Du mir ja sonst immer ein
gnädiger Gott gewesen bist. — V. 6. Aber auch Gott selber kann an
dem Tode seines Schützlings keine Freude haben, da ihm der Dank
des Lebenden willkommener sein muss, als das dumpfe Schweigen
des Todten in der Unterwelt. — V. 7. Ich bin ermüdet, und ebenso
V. 8.: mein Auge ist eingefallen und all geworden, d. h. stumpf, wie
bei Greisen. "'PPasa NPJ>S^] Avie bei Jer. 45, 3. Das 1. Gl. von V. 8.
wiederholt sich fast wörtlich unten 31, 10. — V. 9. 10. Der Herr
hat eben jetzt meine Stimme gehört und wird mein Gebet zuverlässig
annehmen in Gnaden, nicht unerhört lassen. —^ V. 11. 'nua'^] sie werden beschämt, zu Schanden loerden, insofern ihre Pläne misslingen.

PSALM VII.
Inhall. Rette mich, o Herr, vom Untergange durch meine Feinde!
V. 2. 3 . ; ich bin ja unschuldig V. 4 — 6. Auf, Herr, mir zu Hülfe!
Du hast ja ein Gericht schon angeordnet V. 7. und die Naüonen umgeben Dich; so kehre denn zum Himmel zurück, mir dem Unschuldigen Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen und die Frevler zu vertilgen
V. 8—10. Mein Schutz isl der Herr, der gerechte Richter V. 11. 12.;
den hartnäckigen Frevler aber wird sein eignes Thun verderben V.
1 3 — 1 7 . Preisen will ich den Herrn ob seiner Gerechtigkeit V. 18.
Strenge strophische Anordnung mit gleichmässiger GHederung lässt
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sich nicht nachweisen; auch scheint die ursprüngliche Ordnung der
Verse wenigstens an einer SteUe gestört zu sein; s. zu V. 9. 10.
Dieses für den gotlesdienslHchen Gebrauch geschriebene Lied bezieht sich nach V. 8. 9. unzweifelhaft auf die Verhältnisse Israel's;
nicbl nur, dass den Herrn bei dem bevorstehenden Gerichte die Nationen umgeben, sondern es wird auch ausdrücklich gesagt, der Herr
richte die Völker. Speciellere Andeutungen über die Zeitverhältnisse
fehlen; doch lässt der Gegensalz zwischen den Frevlern und dem
Pflichtgelreuen einen späten Ursprung vermulhen. Mehrfach verwandt
ist Ps. IX., s. daselbst V. 2. 3. 5. 9. 16. f. — Der in der Ueberschrift enthaltenen Ueberlieferung zufolge wäre der Ps. von David auf
Veranlassung (der Verfolgungen) eines sonst vöüig unbekannten Binjaminilen, Namens Kusch, gedichtet.
V. 3. Das Ganze wird am einfachsten als Ein Satz gefasst: damit mich ('^tüsa, vgl. zu 3, 3.) nicht wie ein Löwe zerfleische einer,
der zerreisst, ohne dass ein Retter da ist; indem der Zustandssatz
'a 'j-'si nur das .Wort piB näher bestimmt, sodass der Sinn ist: ein rettungslos Zerreissender. Es muss jedoch bemerkt werden, dass p'^s in
dieser Bedlg. sonst nicht vorkommt; 1 Kön. 19, 11. ist bei ähnlichem
Sinne das Part. Pi. p^sa gebraucht. Dagegen sieht p:is Klagel. 5, 8.
in dem Sinne von ^•'sa vgl. auch unten 136, 24. Viefl. ist das Wort
hier im Ps. entstellt und die ursprüngliche Lesart f\'2'a gewesen, vgl.
50, 22. Mich. 5, 7. Die Verbindung dieses Part, als Subj. mit dem
Verbum desselben Stammes hätte wenigstens nichts Bedenkliches und
der Sprachgebrauch wäre gesichert. Minder passend übersetzen Andre:„dass er nicht zerfleische, zerreissend ohne Retter", oder in ähnL
Weise.
V. 4—6. bilden Einen Satz: wenn ich solches gethan, wie
mir Schuld gegeben wird und wie das Folgende es näher eriäulert,
ohne dass grade Pst auf dieses Folgende hinweisen soll. — V. 5. Wenn
ich (Böses zuerst) erwies dem, der mir mit Bösem vergilt; indem »i
sowohl zu ^P!=as, als zu ühü Objecl ist. Das Part. Qal steht in der
Bedlg. des Pi'el aVs;, vgl. Ew. §. 170.; das Genitivsuffix vertritt den
Accus, der Person, der bei thti stehn kann, s. 31, 24. 35, 12. Andre
nehmen ^a^» für ein Aequivalent von ^a^Viü »•^s Freund 41 10 was
weder erweisHch, noch dem Zusammenhange nach so passend ist, als
die oben gegebene Erklärung: ia: und B5=(Ü stehn einander entgegen,
grade wie Jes 59,18. 66, 6. u. ö. Das 2. GL macht SchwierLkeit
insofern das Verbum yV^, in Beziehung auf Personen gebraucht, den
binn von befreien hat und daher zu dem Vorhergehenden eiiien (nicht
genugsam angedeuteten) Gegensalz bilden muss. Ewald (§. 333 a.
am Ende) sucht freiHch nachzuweisen, dass das i consecut. als Bezeichnung des Gegensatzes genügen könne, aHein genau betrachtet ist
unter den übrigen von ihm angeführten SteHen keine, welche mit
meser hier gleich stünde; auch zieht Ewald selbst für sie eine andere Annahme vor, wornach zwischen dem 1. u. 2. Gl. zwei ganze
Glieder ausgefallen wären und der Text urspr. etwa so gelautet hätte:
:px?to lapN fiaWx^
yj ^alsio" •^plsaj-Bt«
'•^Pr''« •''^'J'is '"^Vn«j
a»'; PHP aia i'-'pVaä't^ BK
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„wenn ich Böses erwies dem, der mir mit Bösem vergalt und mit
Hass vergalt dem, der mir Liebe bewies; wenn ich nicht vielmehr
Gutes ihm (dem Feinde) erwies für Böses und rettete den, der mich
anfeindet ohne Grund; u. s. w." Gewiss eine sehr sinnreiche Art,
den jetzt so schroffen Uebergang zu erklären. Nach syrischem Sprachgebraucbe wollen Andre (z. B. Gesen., Hitzig) dem Verbum yVo die
Bedlg. spoliavit beilegen, was immer grosses Bedenken erregt. —
V 6. Der Nachsalz zu den vorhergehenden Bedingungssätzen: dann
verfolge mich der Feind und (was hier das Wesentliche ist) erreiche
mich auch u. s. w. tf^T] Diese abnorme Form isl aus einer Form
t^lX durch Umwandlung des Sch'wa comp, in einen vollen Vocal mit
nachfolgendem unorganischen Dag. forte ebenso entstanden, wie z. B.
üj^Bs 17, 11. aus ^a-i-rs. Ein analoges Beispiel aus der Verbalbildung
ist indessen nicht vorhanden und lässt die Form um so auffallender
erscheinen; viell. hat ursprüngHch das regelmässige ti-^'p. da gestanden,
oder auch das oben vorausgesetzte ^-p^,, welches nicht ohne Analogie
isl; vgl. z. B. ^^pp 73,9., i^-pfi?; Gen. 2 1 , 6 . und ähnliche Formen
mehr. Beide Formen, f)^'^;' und ^"^T., kommen hier auch in Hdschriften und Ausgg. vor. Ewald's Auffassung der Form (§. 224 a.) kann
nicht gebilligt werden. Und trete mein Leben zu Boden, d. i. trete
mich zu Boden, so dass es mir das Leben kostet, 'ist ^iiaai] entweder: und meine Ehre (oder Hoheit, bei den Auslegern, die an
David als Verf festhalten,) bette er in den Staub; oder auch: meine
Seele (d. i. mich), was eine bessere Parallele zu dem vorhergehenden Gl. zu bilden scheint; vgl. 16, 9. 30, 13. u. ö. Dann isl der
Staub — Pia ^ss» 22, 16., das Grab. — V. 7. paip] Wegen des
Tones vgl. zu 3,8. "'^TIS Pi^asa] Avird meistens so gefasst: bei den
Ausschreitungen, Excessen, meiner Feinde od. in ähnlicher Weise,
was auch an sich unbedenklich scheinen würde, wenn nicht das parallele Gl. ein entsprechendes ~|Na aufwiese, welchem gegenüber auch
hier die Aeusserungen, das Ueberwallen des göttlichen Zornes gegen
die Feinde {Ew. übersetzt gradezu: erheb Dich mit den Strafen meiner
Dränger) mehr an ihrem Platze sein werden; vgl. die -ES Pi^as» Hiob
40, 11. •h's. Pii3>] wach auf zu mir (eilend od dgl.), mit prägnanter
Conslruclion, die bei hebr. Dichtern sehr gewöhnlich isl. P^ias tasiaa]
In ihrer Stellung am Schlüsse dieses V. könnten diese Worte zunächst
als Begründung der vorhergehenden Bitte angesehn werden, elAva in
dem Sinne von: denn Du hast ja Recht geboten, geboten, dass geschehe was Recht ist. AUein das Folgende (V. 8. 9.) macht es viel
walirscheinlicher, dass tasaa in der Redeutung Gericht zu nehmen sei,
wodurch die Stellung am Schlüsse des V., die doch nach der Gliederung der ParaHelreihen nicht aufgegeben werden kann, unbequemer
wird. Die allen Ueberselzer halfen sich grösstentheils dadurch, dass
sie vor t2E»a eine Präpos. ergänzten und p-'iat als Relativsalz fassten,
wie z. B. der Syrer den Sinn ausdrückt: in judicio quod praecepisti';
doch hätte die Präpos. hier schweriich fehlen dürfen. Auch Hitzig
will täE-aa unmittelbar an das Vorhergehende anschHessen, aber als
Accus. derBichtung: auf zu mir ins Gericht; dann sondert er jedoch
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p"'s unpassender Weise ab und setzt es in nahe Verbindung mit dem
folgenden V.: „Du gebeutst, und der Völker Gemeinde nrnringet Dich",
als Zwischensatz mitten unter den Imperativischen Sätzen.
Ewald
(§. 333 c. am Ende) betrachtet die Worte als einen frei untergeordneten Zustandssatz, der etwa den Sinn hätte von: Gericht bestellt habend. Will man aber hier die Bedeutung des Perf's nicht ohne Nolh
fallen lassen, (wie Ew. allerdings in seiner Ueberselzung der Pss.
thut: „reg' Dich zu mir, Gericht bestellend!") so möchte man die
Sache einfacher und sprachgemässer so fassen, dass der Redende zur
Begründung der vorgetragenen Bitte auf ein vorliegendes (seinen Umstünden nach uns nicht näher bekanntes) Factum hindeutet, welches
eine nahe Entscheidung des Streites zwischen ihm und seinen Gegnern
erwarten lässl; also etwa so: wach auf, eile mir zu Hülfe! Du hast
ja schon (ein oder das) Gericht bestellt. — V. 8. schliesst sich im
1. Gl. sehr pa.ssend an diese Erkl. an: und eine Versammlung („Gemeinde" passt hier nicht) von Nationen umgiebt Dich schon, als Zuschauerkreis bei der bevorstehenden Entscheidung, die ein Kampf
(zwischen Israel und seinen gegenAvärligen Feinden, vgl. oben die
Vorbemerkung,) bringen wird. Das 2. Gl. isl unter allen Umständen
formell weniger bequem; der Imperativ fügt sich nicht gut in die
Parallele. Man wird nicht umhin können zu übersetzen: so kehre
denn über ihr zur himmlischen Höhe zurück! um nämHch von dort
aus den Gang der Ereignisse zu leiten, der von Deiner Gerechtigkeit
ein neues Zeugniss sein wird. Damit hat sich aber der Dichter weit
von dem Bilde entfernt, das bei den Worten '•ha Piia> im vorigen V
zum Grunde lag. Uebrigens vgl. die verwandle Vorstellung 9, 5. —
V. 9. Die Worte B-^aa» i'^ii pipi stehn an dieser Stelle nicht bloss
überflüssig, sondern gradezu störend; sie sind in der That aller Wahrscheinlichkeit nach von ihrer ursprünglichen Stelle gerückt; vgl. zu
V. 10. Die beiden übrig bleibenden ParallelgHeder genügen vollkommen um einen Vers für sich zu bilden und schliessen sich an das
Vorige auf das Beste an, indem die neu begonnene Bitte nicht sofort
wieder unterbrochen wird, •^aüsü] richte mich, ich unterwerfe mich
Deinem Urlheile, vgl. 26, 1. 3 5 , 2 4 . ; was meiner Schuldlosigkeit (p~?)
und Redlichkeit entspricht, das komme über mich, werde mir zu Theil!
In dieser Weise relativ aufgefasst repräsentirt die Präpos. s mit ihrem
Complemente allein das Subj. des Salzes. — V. 10. Die beiden ersten
GU. bilden eine passende Parallele, wenn sich auch nur im 2. Gl.
allein die Rede wieder an Gott selber Avendel: möge ein Ende nehmen die Bosheit der Frevler und mögest Du stärken den Gerechten,
Pflichlgelreuen. Aber das 3. Gl. steht nach Form und Inhalt nicht
passend neben jenen, und die mehrfach empfohlene Umänderung von
•]pb!i in iPia hat wenig Wahrscheinlichkeil für sich, da ein Verseben,
wie dabei vorausgesetzt wird, keineswegs leicht vorkommt, auch 55,20.,
worauf sich Ewald als auf einen gleichen Fall beruft, in andrer
Weise Avird geholfen werden müssen. Es liegt bei unsrer SteHe die
Vermulhung nahe, dieses isolirte Versglied sei mit dem ebenfalls isolirten 1. Gl. von V. 9. zu einem Ganzen zu combiniren, obgleich
4*
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nicht geläugnet werden soll, dass der Parallelismus zwischen den
beiden Gliedern: :p'^^a^ B'^P^S Pi'^iai Pia!: •jpai £3>,ÖJ> ^,.,, -,ir,i „der
Herr richtet die Völker und ein Prüfer von Herzen und Nieren ist
der gerechte Gott", keineswegs ein zwingender, sondern eben nur
ein erträglicher ist. Passender ist der Parallelismus in der wahrsch.
hier benutzten Stelle Jer. 11,20. Durch zufälHges Auslassen des V.
und späteres Nachtragen am Rande wäre dann hier, wie öfter, bei
der schliesslichen, auf unkritischen und vöHig sklavischen Grundsätzen
beruhenden FeststeHung des Textes eine Verwirrung entstanden, die
sich dieses Mal noch ziemlich sicher erkennen lässt. Die ursprüngHche SteHe des jetzt zerrissenen V. möchte eben hier, hinter V. 10.,
gewesen sein, so dass sein Inhaft als das Motiv für das in V. 11.
ausgesprochene Vertrauen erscheint. Uebrigens vgl. 9 , 9 . — V. 11.
B^p!:s-ij> laja] mein Schild, d. h. meine Beschülzung, ruht gleichsam
quf Gott, ist ihm anvertraut, isl Gottes Sache; vgl. zu 10, 14. Das
2. Gl. scheint adjectivischer Beisalz zu B^P^S zu sein, obgleich ein
eigner Salz für die Parallele geeigneter wäre. — V. 12. leitet ebenso
die Betrachtung des Schicksals der Frevler ein, wie der hinter V. 10.
wieder hergestellte V. den 11. V. einführt. Der Ausdruck B3>t weist
auch schon specieller auf die Bestrafung der Bösen hin. BI-^ - Vaa] jeden Tag, d. i. aHezeit, so dass zu keiner Zeil ein Frevler seinem
Zorne entgeht. — V. 13—17. gehören eng zusammen und das Subj.
bleibt durchweg der nicht genannte, aber deulHch genug bezeichnete
Frevler. V. 13. K^J-BX] als Ausdruck des Schwurs zwar an dieser
SteHe etwas stark, wo man kaum mehr als elwa die Fragefonn sV«
erwarten konnte; doch scheint diese Erkl. vor jeder anderen den Vorzug zu verdienen: fürwahr, schon wieder wetzt er sein Schwert. Das
„wieder" (ava^) mag eine specielle Beziehung haben, die uns nicht
näher bekannt ist. Sonst könnte noch folgende Erkl. einigermassen
in Betracht kommen: wenn er nicht umkehrt, (sich nicht bekehrt,)
wenn er (mit Wiederholung von BS aHein) im Gegentheil sein Schwert
wetzt u. s. f Hinter avri das Subj. wechseln zu lassen und das Folgende von dem zürnenden Herrn zu verstehn, isl gänzlich unzulässig;
vgl. auch Stellen, wie 11, 2. '7^1] seinen Bogen hat er gespannt u. s. w.
— V. 14. Während lais V. 13. von dem Richten des Bogens, dem
Zielen, zu verstehn war, wird für l'^ap hier die Bedeutung paravit
genügen: und er hat sich Todesgeschosse bereitet, i^ =^ Dat. commodi;
ein besondrer Nachdruck ist der Stellung wegen nicht darauf zu legen. B-'p^snV] zu brennenden, zu Brandpfeilen; aUem Anscheine nach
isl dasselbe gemeint, Avas Jes. 50, 11. Pip'^t heisst. — V. 15. Gegensatz gegen V. 13. 14., mit Nachdruck eingeführt durch PSP: aber
sieh da! Denn so darf man hier schon übersetzen, wenngleich für
die Mehrzahl der SteHen eine Uebertragung von Pap durch siehe"
viel zu stark ist. Auch den Nachsatz zu dem Bedingungssatze, der
im Vorhergehenden angenommen werden könnte (s. oben), würde
P3P auf das Passendste einleiten. •jis-Vap'i] gebären wird er Nichtiges;
das paraHele GL ist mehr entwickelt, indem es heisst: schwanger
gehn mit Unheil, aber Täuschung zur Welt bringen; ^is entspricht
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hier aber jedenfaUs dem ip"'», nicht dem hw. — V. 16. Eine Grube
hat er gegraben, gehöhlt, und dann fällt er selbst hinein; VEII mit
Vav consec. darf hier dem Zusammenhange nach wohl nicht auf die
Vergangenheit beschränkt werden. — V. 18. ipnasa] wie es seine Gerechtigkeit verdient. Dieser letzte V. bildet ein Epiphonem, dajs sich
von dem eigentlichen Körper des Gedichtes einigermassen absondert,
aber für den Hlurgischen Vortrag nicht ohne Bedeutung ist. Vgl. die
EinL §. 4.
PSALM vm.
Inhalt. Wie gefeiert isl des Herrn Name auf der ganzen Erde!
V. 2.; schon der Kinder Mund redet aufs kräftigste sein Lob V. 3.
Wie unbedeutend isl dagegen, dem Schöpfer der Welt gegenübe»,
der Mensch! und doch hat Golt ihn gnadenvoll ausgezeichnet V. 4—6.
und ihn zum Herrscher auf Erden bestellt V. 7 — 9. Wie gefeiert
ist des Herrn Name! V. 10.
Am Schlüsse wiederholt sich der erste Halbvers des Gedichtes,
Avas einen guten Effect macht, obgleich der Uebergang von V. 9. zu
V. 10. gänzlich unvermittelt isl; letzterer wird als ein liturgisches
Epiphonem angesehn werden dürfen. Begelmässige Strophen darf man
in dem Gedichte schwerlich suchen.
Bei der Allgemeinheil des Inhalts lassen sich aus diesem keine
näheren Anzeichen rücksichtlich der Abfassungszeil entnehmen; die
Sprache bat einige Eigenlhümlichkeiten, die auf ein verhältnissmässig
hohes Aller zu deuten scheinen; s. zu V. 8.
V. 2. 'iai ^'1-is-pa] pa steht adverbiell, wie 21,2. 36, 8. u. ö.
und als Ausruf, vgl. Ew. §. 320 a.: wie herrlich ist Dein Name,
Avie gross Dein Ruhm, auf der ganzen Erde; hier schliesst sich i'^s
an, das sich zunächst entweder auf den göttlichen Namen oder auf
die Erde wird beziehen müssen. Die erste Beziehung wird durch
dasjenige, was von dem Inhalte des Relativsatzes klar isl, beseitigt,
die zweite dagegen bestätigt sich bei unbefangenem Blicke als die
allein richtige. FreiHch ist mit der Form Pap, Avie sie jetzt da steht,
nimmermehr eine Erkl. zu gewinnen, die in aller Hinsicht Vertrauen
verdiente; denn die von Ammon ausgehende, wornach P3P für Papa
stehn soll, eben wie 'n'n'p 2 Sam. 22, 41. für fiijfia, befriedigt zwar
rücksichllich des Sinnes, nicht aber in grammalischer Hinsicht. Die
Bildungsgeselze der hebr. Sprache verlangen vielmehr in der angezogenen Parallelstelle entschieden die Wiederherstellung der zufällig ausgefallenen Sylbe 3 vor dem noch ganz deulHch gebliebenen PPP, und
durch dasselbe Mittel wird an unsrer Stelle eine sonst jeder angemessenen Erkl. spottende Form zuheilen und PaPa zu lesen .sein. Nichts
anderes haben auch die Punclatoren, denen einmal die erste Sylbe
abhanden gekommen war, mit ihrer sonst so auffallenden Punctation
bezweckt, als möglichst genaue Annäherung an das, was der Zusammenhang hier verlangte: (die Erde,) die Deine Herrlichkeit (preisend)
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cr.chalkn lasst über dm Himmel, sie verkündet, so, «^ass sich der
Schall ihres Ruhmes über das ganze Himmelsgewölbe ausbreitet, d. n.
,t „über denselben hinaus", sondern über seine ganze, der J^rue
nie
.„.cwandle
Fläche, lip r : ist eine specieHe Art von !=ip l^a. Andre
/.WM
haben andere Versuche an dem bedenklichen Pap vorgenommen, und
zwar niillels blosser Aenderung der Punctalion, so dass entw. PaP
oder p:r gelesen werden soH; wieder Andere erklären die Form wie
SIC ist ftir ein aramaisirendes Perf Gesen. blieb bei der gleichlautenden Imperativform stehn und gab die sprachlich völlig unzulässige
Erkl.: quam gloriam tuam pone etiam super coelos. Aber auf keinem
ANCge isl ein Resultat zu gewinnen, das so einfach und nalüriich in
den Zusammenhang passle, als das oben bezeichnete. — V. 3. Alles
preiset Dich, selbsl der Mund der Kinder und dieser nicht am schwächsten. '1' p-o"] Man kann übersetzen: Du hast eine Macht gegründet
ader zugerichtet, bereitet aus dem Munde von Kindern; so dass der
(den Herrn unbewusst preisende) Mund der Kinder eben die Macht
bildete (ausmachte), Avelche die Feinde Gottes zum Schweigen bringen soll; oder man nimmt mit der Mehrzahl der neueren Erklärer
TJ in dem Sinne von Lob, Preis, und ergänzt beim Verbum „Dir":
ein Lob hast Du Dir bereitet — aus dem Munde u. s. w., d. i. ein
aus ihrem Munde hervorgehendes Lob. Es fehlt an Momenten, welche
der einen oder der anderen Auffassung den Vorzug sicherten. Die
Modifieation, Avornach Gottes Preis, Avie ein festes oder herrliches
Gebäude gegründet sein soll, möchte dem Dichter elAvas unterlegen,
woran er nicht dachte. Um Deiner Feinde willen, was denn durch
das Folgende weiter eriäulert wird: um zum Schweigen zu bringen
die gottlosen und spöttischen Reden von Feind und Widersacher;
denn von einer Vertilgung derselben {Luther) kann hier nicht die
Rede sein, ^--.r'ü] der sich zu rächen sucht, insofern er, der Frevler,
sich von Gott zurückgesetzt sieht gegen den Frommen; doch darf der
ursprüngliche Regriff vielleicht nicht gepresst werden. — V. 4. 5.
Wenn ich beim Anblicke des Himmels und seiner zahllosen Gestirne
Deine unendliche Macht und Grösse erkenne, dann muss ich mir Avieder und wieder sagen: was (d. h. wie wenig, wie gering) ist doch
der Mensch u. s. f! Der Mensch fühlt sich klein gegen Golt, nicht
gegen den Himmel, wie auch das Folgende hinreichend zeigt, ^-J^N
rr::-:] wohl nur: die Du gebildet hast, vgl. z. B. Deut. 32, 6.- Andrehefe.siigl hast. — V. 6. Und dass Du ihn in Folge dieser unverdienten Beachtung nur wenig entbehren lässt im Vergleiche mit einem
Ooiie, d. h. ihm wenig fehlen lässl von dem, was einen Gott vor
dem sonsl Exislirenden auszeichnet. — V 7. ia] ohne nachfolgenden
•eiiiliv, wurde in schlichten Prosa den Artikel nicht haben entbehren
k„„„en. — \ . s P:::] nur hier, aber unbedenklich als eine von isu
geleitete .Nominalform anzuerkennen; p.a>s (nach der vollen Schreibart) isl aus - : s . hervorgegangen und verhält sich zu l^s ebenso, wfe
z. B.
, zu .•:. Das ^^ort mag als ein alterlhümliches anzusehn
M m_ das nur zufalhg m emem poetischen Abschnitte erhalten ist
Alt (ja der Lautentwicklungsslufe nach älter) ist überdies jedenfd^
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die Form •'liu, die aber häufiger vorkommt und sich unter dem Schulze
d«r Poesie in jüngere Zeilen herüber gerettet hat; vgL z. B. 5 0 , 1 1 .
80, 14. Die "'iio Piaps sind übrigens hier s. v. a. was sonst P|;P
nnisp heisst, das Wild; vgl. 1 Sam. 17, 44. u. ähnL Stellen. — V. 9.
'i;i las] Hinler B^P •'JT hätte man wohl Grund den Plur. ^"^.^v zu erwarten; jetzt behilft man sich damit zu übersetzen: was die Pfade
der Meere durchzieht, womit jedoch eben nur die Fische gemeint sein
würden. Vielleicht isl der Plur. im Texle herzustellen.

PSALM IX.
Inhalt. Den Herrn will ich preisen V. 2. 3., da die Feinde weichen und zu Grunde gehn V. 4., und der Herr mir mein Recht verschafft hat V. 5. Völlig sind jene vernichtet V. 6. 7., und der Herr
thront für immer als ein gerechter Richter der Nationen V. 8. 9.,
als ein Schutz der Bedrängten, auf den seine Gelreuen nicht ohne
Grund vertrauen V. 10. 11. — Preiset den Herrn! denn er vergass
des Hülferufs der Leidenden nicht V. 12. 13., der da lautete: „erbarme Dich mein, o Herr, auf dass ich Dich dankbar preise!" V.
14. 15. Die feindseligen Völker sind in ihrer eignen List gefangen
V 16. 17.; zur Hölle fahren sie, während die Leidenden nicht vergessen werden V 18. 19. — Auf, Herr, mögen die Völker gerichtet
und ihrer Ohnmacht inne werden! V. 20. 2 1 .
Man erkennt noch mit Sicherheil, dass diesem Gedichte ursprünglich alphabetisch geordnete Distichen zum Grunde liegen, von denen
ausser den drei ersten auch noch die mit den Buchstaben •'ÜPT beginnenden vorhanden sind. Die fernere Spur solcher Distichen lässt
sich ausserdem in dem folgenden Ps. nachweisen, Iheils in V. 1., Iheils
besonders in den Schlussversen V 12—18.; woraus denn mit Recht
geschlossen wird, dass beide jetzt äusserlich (doch nicht durch eine
Ueberschrift) getrennte Gedichte ehemals ein Ganzes gebildet haben.
Die erwähnte alphabetische Ordnung isl indessen, wie man sieht, —
nicht etwa unvollendet geblieben, indem der Dichter „vor VoUendung
dieser Kunst unterbrochen worden" {Ew.), — sondern zerstört, und
bei der uns jetzt vorliegenden Bearbeitung so behandelt worden, dass
eine fernere Vereinigung der ursprünglich zusammen gehörenden Theile
in Ps. IX. und X. keinen Werlh mehr hat; vielmehr stellt sich zunächst
Ps. IX. als ein im Ganzen geschickt restaurirtes und in sich wohl
abgerundetes Gedicht dar, welches man nur elwa um die beiden
letzten Verse verkürzt zu sehn Avünschle, weil deren Inhalt nicht
recht zu dem durch Nichts gestörten Gange des vorhergehenden Dankliedes stimmt. In dem ursprünglichen Gedichte muss freiHch auch
aus dem Iriumphirenden Anfange ein Uebergang zu flehentlicher Bitte
gemacht sein (s. 10, 12—18., und sogar schon 10, 1.); bei den grossen Zerstörungen, die das Gedicht an mehreren Stellen betroffen, lässt
sich jedoch nicht mehr beurlheilen, mit welchem Geschicke derselbe
vermillelt war. — Wie es übrigens mit der Zerstörung dieses alpha-
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hellsehen i's. und mit seiner Ueberarbeitung zugegangen sei, ob jene
e.wi eine zuirillige war und dadurch diese nöthig gemacht wurde,
oder oh der spätere Bearbeiter selbst erst die frühere Ordnung vernichtete um einzufügen was ihm angemessener schien; das Alles wissen wir nicht. Nur soviel wird unzweifelhaft sein, dass der neue
Rearbciler gar nicht erkannt hat, wie er es mit einem alphabetischen
Ps. zu thun habe; denn einen solchen wieder herzurichten wurde
ihm vermuthlich nicht schwer geworden sein. — Von einer „wiUkühriK-lieii Compilalion aus mehreren Liedern zum liturgischen Gebrauche" {h'ösirr) kann bei dem Ps. ebensowenig die Rede sein, als
von sechsgliedrigen Strophen, die der Bearbeiter beabsichtigt habe.
Die nationale Beziehung, sowohl des ursprüngHchen Gedichtes,
als des jetzigen Ps. IX., wird aus V. 6. 7. 9. 12. 15. 16. 18. 20.
21. leicht und sicher erkannt. Von hohem Aller kann selbsl die
Grundlage nicht sein, obgleich sie bis zur Feststellung der officiellen
Textesrecension schon so geAvaltsame Behandlung erfahren hatte; vgl.
die Vorbemerkungen zu Ps. X.
V. 4. 'iai aiiua] Formell Zeitbestimmung zu dem Inhalte des vorhergehenden Distichons: da, indem meine Feinde zurück weichen;
zugleich ist aber dies der Grund des freudigen Dankes, der dem Herrn
(von Israel) dargebracht wird. Die Imperfecta des 2. Gl. treten in
den Werth des Infinitivs (aiBa) ein: und indem sie straucheln (oder
fallen) u. s. w.; vgl. Ew. §. 337 b. — V. 5. Das (gegenwärtige)
Zurückweichen der Feinde isl die Folge der von Golt geüblen Gerechtigkeit: denn Du hast meine Sache und meinen Rechtsstreit geführt, hast Dich auf den Thron (Richlerstuhl) gesetzt als ein gerechter Richter, d. h. hast gerechtes Gericht gehalten. — V. 6. Der Dichter malt weiter aus Avas er freilich zum Theil nur erst im Geiste als
vollendete Thalsache vor sich sieht, aaio] ihren Namen sogar hast
Du ausgetilgt; vgl. V. 7. B';:?t -as. Ungewöhnlicher Art isl die in der
Formel i3>i aVisV conslante schwächere Verlängerung aus i» in "TJ>.
V. 7. Der Inhall des V. sHmml zu dem des vorhergehenden ersten
V. dieses dritten Distichons so gut, dass über seine ursprüngliche
Echtheit im Allgemeinen kein Zweifel obAA-alten kann; dennoch fehlt
es nicht an Schwierigkeiten, die eine theilweise Entstellung des Textes vermulhen lassen. Die Worte des 1. Gl. dürfen nicht in der Art
als Ein Salz gefasst werden, dass ^ap unmittelbar als Präd. zu a^isp,
dagegen p'a-p als Zuslandswort zu lap erscheint: die Feinde sind
vollendet als Trümmer, „wurden gänzlich ew'ge Trümmer"
{Ew)denn wenn auch a-^isp (ausnahmsweise) mit dem Plur. construirt
werden kann, so gut wie ^:Mn Rieht. 20, 37., so isl es doch durchaus unpassend, dass die Feinde zu Trümmern (Ruinen) werden sollen
Eher würde der von Anderen (mit Aufgebung der jelzigen Accentua-'
tion) gewonnene Sinn zulässig sein: die Feinde — sie sind dahin'
Ewge Wüsteneien! {Köster); doch liegt es ohne Zweifel am nächsten
•^r und r-=-r als Subj. imd Präd mit einander zu verbinden: vollendet
srnd (gleichsam: fertig stehn da) Ruinen für ewig (nach der Weise
Aineves und Babels); wobei denn freiHch für das Wort a^iKP keine
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andre Stelle in der Analyse bliebe, als die eines sog. absoluten NominaUvs, auf den sich aber ordnungsmässig in dem folgenden Satze
ein Pronomen zurückbeziehen sollte, hier etwa so: der Feind —
vollendet sind die Ruinen seiner Prachtgebäude für ewig! Da jedoch
eine solche Zurückbeziehung fehlt, auch der Sinn ebenso deutlich
und der Fluss der Rede besser wäre, Avenn das so sehr isolirte,
völlig entbehrliche a-^isp nicht da stände, so wird ein Verdacht gegen
dessen Echtheit gerechtfertigt sein. Das Wort erscheint als ein in den
Text eingedrungenes Inlerprelament und isl, Avie unter ähnlichen Umständen öfter der Fall, durch P'siq von dem Nachfolgenden abgesondert;
es mag am ersten als Erkl. zu dem allgemeineren a>a^ V. 6. anzusehn sein. Hitzig nimmt a^isp als Anrede: o Feind! vollendet sind
die Verwüstungen auf ewig; wofür in dem ganzen Zusammenbange
Nichts spricht, da die Anrede im 2. Gl. unzweifelhaft auf Gott geht.
pfflpa B''i5>i] parallel mit den Anreden des vorigen V.; es wird doch
kein Andrer hier Städte zerstören, als derselbe Gott, der in dem
Parallelverse die Feinde vertilgte! Städte aber sind die B-^IJ» hier
(nicht = B'i'is Feinde), weil sie in ParaUele mit den pia^n des 1.
Gl. stehn; auch passt ja dazu das Verbum lapa ( = i^pa) vollkommen
gut. Im 3. GL, das wiederum dem 3. Gl. des vorigen V. entspricht,
fällt lediglich das fiöp auf, Avelches hinter dem Suff, nur als Gorroborativ angesehn werden kann, ohne dass hier die mindeste Veranlassung zu einer so nachdrucksvollen RedcAveise zu erkennen wäre;
höchstens Hesse sich an eine von dem Feinde ausgesprochene Drohung
denken, Israel zu vernichten, welcher hier triumphirend entgegen
getreten würde. — V. 8. Von hier bis an V. 12. hinan ist die frühere alphabetische Ordnung zerstört, die Zahl der Verse jedoch allem
Anscheine nach dieselbe geblieben; denn da der Buchstabe i in mehreren alphabetischen Gedichten (wie Ps. XXV. XXXIV.) übergangen
wird, weil die hebr. Sprache denselben im Anlaute (mit Ausnahmen,
die kaum in Betracht kommen), nicht duldet, so Avürden auch hier
ganz passend für i und P zwei Distichen Raum gehabt haben. Und
so thronet der Herr für immer; er hat zum Gerichte seinen Ihron
hingestellt; die Vorstellung isl trotz aller äusseren Aehnlichkeit doch
nicht dieselbe wie V. 5.; dort hatte sich der Herr in dem einzelnen
Falle auf den Richlerstuhl gesetzt, um den vorliegenden Streit zu
entscheiden; hier (und V 9.) wird sein Richterami als ein beständiges
vorgestellt, wobei denn freilich das 2. Gl. ('ui laia) weniger gut in
den Zusammenhang passL — V. 9. Und Er, mit Nachdruck; nicht
elAva ein dem Höchsten sich an die Seite setzender mächtiger Herrscher, sondern der Herr selber. — V. 10. Da ein Wunsch hier nicht
sonderlich an seiner Stelle wäre, so wird ^P'^I S. V. a. P;PI sein, vgl.
Ew. §. 333 b.: und er ist fürder. Der seltene Ausdruck ^^ kehrt
10, 18. wieder und das eigenlhümliche P^asa PIP3>V {ZU Zeiten, die
da vergehn in der Noth,) 10, 1., beide innerhalb der altern Theile
von Ps. X., woraus geschlossen Averden darf, dass sich auch hier
die urspr. Fassung zum Theil erhalten hat. Viele Ausleger fassen
die Präpos. in PiPaiV nicht als Bezeichnung der Zeit, sondern geben
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sie durch: für; ebenso 10, I. V 11. Und auf Dich vertrauen
„,„, „,„1 für immer u.s.f; denn nicht hast Du rerla.ssen die Steh an
Vieh wenden. Avie die Erfahrung aufs Neue gelehrt hat V 5. ff.
\ 12. Das (icdicht nimmt, wie es jetzt voriiegt, hier (grade in der
Uitle) einen neuen Aufscbwuii-, was aber den voriiegenden Umständen nach für die poetische Form von keiner Bedeutung ist. r^- a'a^J
von den Auslegern durchweg auf den Herrn bezogen, wogegen auch
.Vicbls /M erinnern ist; doch wäre wohl möglich, dass hier ursprünglich eine Anrede stand, nämlich: )^^^ -?»•' ihr Bewohner Zions! Jedenfalls sind diese angeredet; vgL V. 15. — V. 13. giebl den Grund
zu der vorangehenden Aufforderung an: denn er, der Rächer von
Blutschuld, hat (wie bereits aus dem Früheren hervorging) ihrer
(der Bewohner Zions) gedacht. Die Leiden Israels hatten also bereits
einen hoben Grad erreicht, ehe Golt einschrill, Avie der Ausdruck
E-a- j - - lehrt. Die a-^a» des K'tib sind hier und in mehreren anderen Stellen, namentlich auch 10, 12., durch die B^W des Q'ri
verdrängt, ohne dass eine Aenderung in der Bedeutung beabsichtigt
zu sein scheint; vgl. Hitzig zu dieser SteHe, aber auch Ew. §. 149g.
Das entgegengesetzte Verfahren isl unten V. 19. beobachtet. — V. 14.
15. fügen sich dann, aber auch nur dann sehr gut in den Zusammenhang, Avenn man darin den Wortlaut der Bi^aa> Pp3>s V. 13. erblickt; vgl. die ähnliche Manier 2, 3. 6. Mit dem nächsten Distichon
kehrt die Rede zu der V. 13. angewandten Form zurück, "'aaa"] so
nur hier, während es sonst "aa- heisst; Ew. §. 251 c. zieht die Variante •'aa^p vor, die auf eine imperat. Hauptform lap zurückgeführt
werden kann; doch ist die gewöhnliche Form vielleicht nur durch
einen Schreibfehler entstellt, ^sawa -^yj] mein Elend, das da herrührt von denen, die mich hassen. Der Ausdruck wird, obgleich an
sich unbedenklich, durch die Mangelhaftigkeit in der GHederung des
V zweifelhaft; vielleicht fehlt vor "«yaa ein Imperativ wie '^a^'^-Bip
od. dgl., mit Avelchem dann das 2. Gl. beginnen müsste und wovon
V. 15. abhangen Avürde. Die Pia-^ra (vgl. auch 107, 18. Hiob
3S, 17.) siud dieselben, die correcter h^nii •'^y» heissen: Jes. 38, 10.
Schon war der Redende früher im Begriffe gewesen, in die Thore
der Unterwelt für immer einzugehn, da hatte ihn der Herr noch
wieder ans Licht emporgehoben; dieselbe Wohllhal isl es, die er
jetzt abermals erwartete und erbat. — V. 15. (Hilf mir,) auf dass
irh all Dein Lob, Dein Lob voHsländig verkünde; --P'^PP ist Sino-.
und die Schreibung mit - incorrect; viele Hdschrr. und Ausgg. lasse°n
es daher auch weg, obgleich die Masora es beibehält. Die Thore
der Torhin- Zions bilden den lieblichsten Gegensatz zu den Thoren
des Todes \ . 14., und ihre Erwähnung bezieht sich wohl auf einen
lesthchen Einzug in die Stadt. Die Tochter Zions aber isl eben Zion
(Jerusalem) sellist, als Mädchen personificirt, Avie dem persischen
Dichter „die Amme der Wolke" die W'olke als Amme ist. — V. 16.
S ^ ' Q . ' , ' I \ ^ ' •'"" "••"•-"] •' gilt für ein Aequivalent von ^'iis {Ew.
§. 321 h.); doch lässt die Behandlung des Wortes bei der Accentuation sowohl hier und 142, 4., als Ex. 15, 13. (vgl. auch Ps. 132, 12.)
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vermulhen, dass nach dem SprachbeAvusslsein der Punclatoren die
Demonstralivbedeulung in dem Worte nicht ganz geschwunden war,
obgleich eingeräumt werden muss, dass die Punclatoren nicht ganz
consequenl verfahren sind, wie Ps. 17, 9. zeigt. — V. 17. Die meisten Ausleger verbinden nach dem Vorgange der LXX. und andrer
alter Versionen die Worte "''^ a>"i" eng mit dem Folgenden: erkannt
ist der Herr, dass er Recht gehandhabt, d. h. erkannt ist nunmehr
(von aller Welt), dass der Herr u. s. w. Hiergegen ist auch von
Seilen der Sprache Nichts einzuwenden; die Unterordnung des abhängigen Salzes ohne Conjunction wiederholt sich V 21. Hitzig u.
Ew. trennen dagegen die Sätze und geben a>-!i3 durch „sich kund
thun", was ebenfalls einen passenden Sinn und leichteren Fluss der
Rede giebt. Die Wahl ist schwierig. »P"a] soll nach der Absicht
der Punclatoren wahrsch. Partie. Qal. von »pa = -rp^ sein und würde
dann auf den Herrn zu beziehen sein: er verstrickt den Frevler.
Allein ungleich mehr sind das Reflexiv und das Perf hier an ihrem
Platze, so dass if'pia zu schreiben, oder auchn-'p.^a = 'ii^ia zu setzen
wäre {Ew. §. 140 a.): in dem Werke seiner (eignen) Hände hat
sich der Frevler verstrickt, gefangen. — V. 18. Sie kehren um zur
Hölle; nicht als ob sie von dort ausgegangen wären, sondern s. v. a.
sie kehren, jetzt zurückgeschlagen, um, und fahren gradeswegs zur
HöHe. Wegen PVISÖ^ vgl. Ew. §. 216 b. ^— V. 19. Die Negation
erstreckt ihren Einfluss nalüriich auf das 2. Gl. mit. Wegen des
K'tib und Q'ri vgl. zu V. 13. — V. 20. Dass hier wieder die ursprüngHche Fassung des Gedichts zerstört isl, Hegt am Tage, indem ein
mit dem Buchst, a beginnendes DisHchon folgen sollte; statt dessen
begegnen wir dem a schon im vorhergehenden V Der plötzliche,
unvermittelte Uebergang aus dem freudigen Dankliede zu der hier
folgenden Aufford^ng, die fremden Völker in Schranken zu halten,
darf unter diesen Umständen nicht grade verwundern, obgleich die
Restauration des Voraufgehenden mit grossem Geschicke unpassende
Uebergänge vermieden hatte und etwas Aehnliches, wie wir jetzt hier
vor uns haben, recht wohl schon in dem urspr. Gedichte vorkommen
konnte. Paip] vgl. zu 3, 8. s-as TSI-VK] nicht mögen Menschen, die
dessen bei ihrer natürlichen Schwäche nicht würdig sind, auf Erden
mächtig sein, d. i. mit Berücksichtigung der Parallele: nicht Menschen
lass über die Streitigkeiten der Völker um Recht und Unrecht entscheiden, sondern behalte Dir selbst diese Entscheidung vor: vor
Dir mögen die Völker gerichtet werden, sich zum Gerichte stellen!
Andre geben dem Verbum iV' die Bedeutung von trotzen: „nicht trotze
der Sterbliche" {Ew.); ganz passend zwar für den Zusammenhang
und für den Inhalt von V. 2 1 . , aber nicht sicher erweislich. —
V. 21. i^^iö] nach der Ansicht sehr vieler Ausleger minder correcte
Schreibari für s^ia Furcht: setze, verursache ihnen Furcht; diese
Verbindung kommt sonst nicht vor und giebt unläugbar einen etwas
schwachen Sinn, den man wohl nicht berechtigt ist dadurch zu verstärken, dass man an die Stelle der Furcht den Schreck setzt {Ew.);
noch viel weniger befriedigen andre Erklärungsversuche, die auf die
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Fledentiin- ^oll P-^a Srheermes.ier zurückgehn. Hitzig sucht durch
Zu..iiiinieMstelluii/soii ^ r a mit —r den allerdings passenden Sinn
von Srhranhe {'- T", vgl. z. B. Hiob 14, 13.) zu gewinnen; doch
lässt sich derselbe nicht n.iehweisen. Schon die ältesten Ueberselzer
kiscii zum Theil, wie es scbeinl, mit vciäaderler Aussprache si^ii»
/'c/i;r;- (oder wie es die LXX. und der Syrer fassen: Gesetzgeber);
zum 2. (.1. würde der Lehrer nicht schlecht passen und der gewonnene Sinn überhaupt jeder andern Erkl. sehr wohl an die Seite gesetzt werden können. Mägnt die Völker erfahren, inne werden
durch ihr Schicksal, (oder nach dem Obigen viell! unter der Zucht
des ihnen von tioli g(>seizieii Lehrmeisters,) dass sie Menschen, nichts
als sehwadic Menschen, sind.

PSALM X.
Inhalt. Warum, o Herr, hilfst Du nicht in der Noth? V. 1.
I elii'l miitbige frevler verfolgen den unschuldig Leidenden, ohne dass
liale trifl't V. 2 — 11. Auf, Herr, schone sie nicht! V. 12. 13.
s. i.e. Slial'i
Du bist ja der Wehrlosen Schutz V. 14., drum vertilge die Frevler
\. I j . — .\iiii herrscht der Herr als König für aHe Zeit! Vertilgt
sind die Fremden aus seinem Lande V. 16.; der Leidenden Wunsch
hat er erhört, er stärkt und schützet sie V. 17. 18.
In Forlsetzung des vorigen Ps. finden sich die Spuren der ursprünglichen alpbahetiscben Anordnung theils bei V. 1., der doch
wohl nicht zufällig mit dem Buchst, h beginnt, theils bei V. 12—18,
indem die Distichen für p. für '^ (dieses jedoch verkümmert), sowie
für - und P, da slehn, wo man sie erAvarten durfte. An Berührungen mit dem Spraehgebrauche von Ps. IX. fehll^s nicht; vgl. namentlich V. 1. mit !), 10., und V. 12. mit 9, 13. 19. Sechs Distichen
sind zwischen V. 1. und 12. zerstört und an ihrer Stelle nur zehn
Verse, wie es scheint, (V. 2—11.) ergänzt worden, und zwar durchaus in Uebereinstimmung mit dem Gange, den das Gedicht sonst
iiimmL In der .Manier unterscheidet sich diese Ergänzung aber von
der in l's. IX. durchgeführten sehr stark. Während dort in fliessender Rede meist nur aUlägliche Gedanken vorgetragen Avurden, finden
wir hier eine grossentheds sehr unebene, holprichle Darstellung und
eine -anz eigenthümhehe Schilderung von Unbilden, die der Leidende
(d. 1. das unglückliche Israel) zu dulden hat. Im AHgemeinen hat
die Ergänzung ein alterthümhcheres Ansehn als der zerstörte alphahilische Ps. selbst und der Gedanke lag nahe, dass hier ein älteres
i.edithl von dem Ergänzer benutzt sei. Doch ist in Beziehung auf
eine solche Annahme grosse Vorsicht zu empfehlen, da uns bei den
bfbr. Sehnfldenkmälern für eine sichere Beurtheilung des Alters nur
wenige Eleincnle vorzuliegen pflegen. Auch hier deutet der materielle
nhall durchaus nicht auf hohes Allerlhum, sondern nur die Darstellung hisst an ein solches denken, ohne dass sie doch sichere Kriterien
an die Hand gäbe. Beachlenswerth sind noch die Berührungen im
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Spraehgebrauche zwischen den alphab. Theilen des Ps. und der Ergänzung; VgL besonders V. 13. mit V. 3. 4. 11., und V. 14. (paVp)
mit V. 8. 10. Am wahrscheinlichsten isl wohl, dass der Ueberarbeiter (Ergänzer) auch die SchlussdisHchen nicht unberührt gelassen
und so diese Berührungen hineingetragen hat; der verstümmelte Zustand des Dist. für i bestätigt wenigstens die Ansicht, dass auch in
diesen Theil des Gedichts die gewaltige Störung eindrang, von der
man überhaupt keine Ahnung mehr haben würde, wenn nicht eben
ein ursprünglich alphabetisch geordnetes Ganzes dieselbe erlitten
hätte. Denn Ziel und Verlauf der beiden Hälften, wie sie jetzt vorHegen, ist sehr verschieden: Ps. IX. ein Danklied, dem sich nur am
Schlüsse eine Bitte um götlHches Einschreilen anfügt, die man nach
dem Vorhergehenden nicht grade erwarten konnte; Ps. X. dagegen
umgekehrt fast verzweifelnde Klage und sich daran anschliessende —
noch nicht sehr zuversichtHche — Bitte, dann aber plötzHch (V. 16—18.)
Ausdruck der bereits eingetretenen Erfüllung des sehnlich gehegten
Wunsches der Leidenden, während Ps. VI. doch nicht über eine zuversichtliche Hoffnung hinaus ging. Bei dieser wollen freilich auch
hier die Ausleger gern slehn bleiben, da sich auf andre Weise keine
klare Ansicht von dem Ganzen, wie es vorliegt, ergeben will; doch
erscheint die Deutung auf die Zukunft bei V. 16. immer ausserordentlich hart und willkürlich. Auch darf man nicht vergessen, wie
starke Störungen das ursprüngliche Gedicht erfahren hat, und nicht
übersehen, wie gut der Schluss von Ps. X. zu dem Anfang von
Ps. IX. stimmt.
Die nationale Beziehung tritt auch in diesem Ps. entschieden
hervor, jedoch erst am Schlüsse, V. 16. Die Vertreibung der Fremden aus dem heil. Lande hat Statt gefunden oder wird wenigstens,
nach der gewöhnlichen Ansicht, erwartet; ein Umstand, der aus verschiedenen Perioden der Geschichte Israels erklärt werden könnte;
doch Hegt es vorzugsweise nahe entweder an die babylonische oder
an die syrisch-macedoniscbe Periode zu denken.
V. 1. paV] Diese normal gebildete Form isl stall des degenerirten, aber gewöhnlicheren PaV gewählt, weil nach der masorethischen
Aussprache das Wort •'ats« folgt, mit dessen Anlaute sich die tonlose
Schlusssylbe von na^ nicht wohl verträgt. ia3>p] stehst Du, unthälig,
statt uns zu Hülfe zu eilen. piP^a] in der Ferne, fern, wofür sonsl
immer pin^a gesagt wird. B^VSP] mit Ergänzung von Tj^^^a> (nach Jes.
1, 15.) oder viell. von T;»»«, vgl. Klagel. 3, 56.; der Sinn ist immer:
warum versagst Du Deine Hülfe?
p^asa PIPS^J] vgl. zu 9, 10. —
V. 2. Durch den Uebermuth des Frevlers oder bei demselben) brennt
der Leidende; so schon die alten Versionen, wie "die meisten neueren
Ausleger. Das Brennen wird dabei, von Manchen wenigstens, als
bildlicher Ausdruck für die Herzensangst gefasst, wogegen Hitzig
gradezu übersetzt: er wird versengt. Da indessen weder eine eigentliche Auffassung zulässig erscheint, noch auch das Brennen ein übliches oder auch nur natürliches Bild für die Angst ist, — indem
die Berufung auf 39, 4 . so wenig beweist, als die auf Jes. 13, 8.,
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- so niöcbieii wohl eher diejenigen jüdischen und christlichen Ausleger li.'cht haben, Avebbe das Verimm pV- in dem Sinne des Verfolgens nehmen. Dann wird aber anstatt p-saa zu lesen sein: if:is;3i,
wodnirh ein sehr schöner Sinn gcAvonnen wird: in seinem Uebermulhe rerfolgl der Frerler den Leidenden; ps" mit dem Accus, wie
Khigel. 1, 19. Im 2. Gl. darf ein ähnlicher Sinn, wie 7, 16. f ausgedrückt war, dem Zusaminenbange nach nicbl gesucbl werden, sondern Subj. zu •-•:P- sind die Leidenden, zu •-::- dagegen die Frevler,
indem hier für einen Augenblick die Plurale stall der vorher und
iiacjiher gebraucblen Singulare eintreten. Wegen it vgl. zu 9, 1 6 . —
\ . 3. giebt nicbl den Grund des Gelingens der Verfolgungen und
iXaehstelliiiigen der Frevler an, sondern den Grund seiner Schandthalen selbst: dcnti er i)relsl (nicht Golt, wie der Fromme thut,
sondern) das Gelüste seiner Seele, d. h. sein eignes Gelüste. VVP
eonslruirt sich zwar sonst mit dem Accus, oder mit den Präposs. a
und h, iiielil mit "-?; doch sieht hi dem h schon sehr nahe, und
preisen, d. i. Loli aussprechen über etwas (vgl. Ew. zu der St.), lässt
auch diese Verbindung wohl erwarten. a>sai] entw. der Habgierige,
iider gradezu der Räuber (vgl. Ges. lex. man.). Auch über T^a sind
(He Ansichten geUieilt; entw. er verlässt Golt, giebt ihm gleichsam
den Abschied, indem er seiner leichtsinnig vergisst, oder er lästert
ihn; vgl. Ges. lex. man. Die ersterwähnte Auffassung isl an dieser
Stelle passender, weil dann durch das nachfolgende ys3 eine sehr
natürliche Steigerung bewirkt wird. — V. 4. i"»^] absolute vorangeselzt; der Satz selbst mit der erforderlichen Pronominalbeziehung
auf 3>Di folgt nach fernerer Voraufsendung der Nebenbestimmung
TEs P2;i, in dem übrigen Theile des V.: der Frevler, — gemäss der
Höhe seiner Nase, d. i. wie er denn die Nase hoch trägt, — alle
seine Gedanken sind (diese): nicht sucht, d. h. nicht strafet er (Golt);
vielmehr es giebl gar keinen Gott! Die Anordnung ist in geschickler
Weise so gemacht, dass die Gedanken des Frevlers sich auf die beiden Hälften des V. vertheilen. Wegen des Inhalts ist V. 11. und
besonders V. 13. zu vergleichen; in der Form hat 22, 2. Aehnlichkeit, insofern dort die Worte -p;.N-ii •'^a- der angeführten Rede ebenso nachgesetzt sind, wie hier die Worte i-p:ata-j;. Die ausgesprochene Gesinnung ist nicht die eines demüthigen Frommen, sondern
nur bei dem hochmütliigen Frevler mögHch; die „Höhe der Nase"
als Zeichen des Hochmuths zu fassen ist daher dem Zusammenhange
ganz entsprechend und mit Unrechlhaben einige Ausleger daran Ansloss genommen. •-—, suchen, nämlich die begangene Sünde, um ihretwegen
Strafe zu verhängen: dann gradezu strafen. Piata, hier (anders als
V. 2.) in seiner erstwi und einfachsten Bedeutung. — V. 5. lai-r IVP-I
Die Worte werden sehr verschieden aufgefasst und die alten Versionen weichen sogar zum Theil von dem masorethischen Texte ab
wie z. B. die LXX., wenn sie übersetzen: ßEßrjXovvtm al oöol airov, wobei statt -— eine Form von V.p zum Grunde liegt. Der
/usammenhaiig mit V, (1. empfiehlt vorzugsweise einen Sinn, wie der
s.'hoi. vom chald. Ueberselzer ausgedrückte: pro.,peras reddunl vias
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suas impii. Ein solcher aber wird unter Berücksichtigung des hebr.
Sprachgebrauchs (vgl. namentlich Hiob 20, 21.) am leichtesten geAvonnen, wenn man V^P in der Bedeutung von Bestand haben, von
Dauer sein, nimmt und mit den meisten neueren Erklärern übersetzt:
Bestand haben (wider Erwarten, anstatt zu Grunde zu gehn 1, 6.)
seine Wege zu jeder Zeit; d.i. was er unternimmt gelingt beständig.
Das K'tib (laii ohne ^) deutet hier nicht, wie sonsl zuweden, auf
eine ur.sprünglich beabsichtigte andre (singularische) Aussprache hin,
sondern mag auf zufälliger Auslassung oder der besondern Sparsamkeit eines Schreibers beruhen. Das 2. Gl. ist dem Sinne nach nicht
ganz klar und der Ausdruck hart: Bi^a, urspr. Ortsbezeichnung, die
Höhe (besonders die himmlische), steht hier in dem Sinne von hoch
(vgl. Ew. §. 274 b.); hoch aber isl zugleich fern, vgl. .les. 30, 18.
Wenn nun die Gerichte Gottes, der hier angeredel ist, hoch sind
naaa, so fragt es sich, ob gemeint ist, dass sie fern sind von ihm,
d. h. ihn, den Frevler, nicht erreichen, treffen, oder ob sie zu hoch
sind für ihn, d. b. ob umgekehrt er sie nicht erreicht, d. i. erkennt
und versteht. Beide Auffassungsarten haben ihre Vertheidiger gefunden und die Entscheidung ist schwer. In den Zusammenhang
fügen sich beide ganz wohl; der Sprachgebrauch scheint beides zu
gestatten, indem bei der ersten Erkl. nicht übel die Stelle 38, 12.
verglichen wird, und bei der zweiten grammalische Analogie in unbedenklicher Weise aushilft.
Der Fall gehört zu denjenigen, wo
man hinter der Präp. ]Ü den Inf. pi"P zu ergänzen pflegt: sie sind
zu hoch um vor ihm, d. h. ihm vor Augen, ihm klar zu sein. Mit
dem 1. Gl. des V. würde die erste Erkl. eine genauere ParaHele
abgeben, zu dem 3. Gl. dagegen die zweite besser hinüberleiten;
doch dieses letzte Gl. steht, wenn man V. 5. und 6. im Zusammenhange Hesl, fast überflüssig und vielleicht ausserhalb der Parallelgliederung, so dass ihm auf die Erkl. der benachbarten GHeder kein
grosser Einfluss einzuräumen sein möchte. Alle seine Feinde — er bläst
unter sie oder auch: gegen sie an; jedenfalls scheinen die Worte einen
ähnlichen Sinn haben zu sollen, wie unser: er schnaubt sie an. Es
darf aber nicht unbemerkt bleiben, dass hier für die Frommen eine
Bezeichnung gewählt ist, die sonsl schwerlich ihres Gleichen hat und
an sich wenig angemessen erscheint; denn sie sind doch wohl die
Feinde (eig. sogar die Bedränger) des Frevlers. Wie dieser auffallende Umstand zu erklären sei, steht dahin. — V. 6. Er sagt in seinem Herzen (d. i. er denkt): nicht werde ich wanken, näml. im
Glücke, wie 16, 8. 21, 8. u. ö. Im 2. GL, das unzweifelhaft denselben Gedanken in andrer Form wiedergeben soll, ist der Ausdruck
so holprichl und befremdend, dass an der Richtigkeit des Textes gezweifelt werden darf
Rei den neueren Auslegern haben zwei verschiedene Erklärungsversuche den meisten Beifall gefunden; die eine,
von Geschlecht zu Geschlecht (ist es), dass (ich) nicht ins Unglück
(kommen Averde) ; die andre : (nicht werde ich wanken) »onffesc/i^ecftt
zu Geschlecht, (ich,) der ich nicht im Unglück bin. Wie willkürlich
die erste Erkl. sei, wie malt die zweite. Hegt am Tage. Der Haupt-
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ansloss liegt offenbar in dem völlig ungeeigneten T^S, an dessen
Stau man am ersten ein Verbum hätte erwarten sollen; es wurde
darauf ankommen, ein solches zu treffen, aus dem sich die Entstehung
der jetzigen Lesart nalüriich erklärte und vieUeicht Hesse sich dies
von ars sagen: von Geschlecht zu Geschlecht werde ich bleiben,
dauern, vgl. Gen. 49, 24.: iPBp ]P-S3 a»pi „in Festigkeil, d. i. fest
blieb sein Bogen." Dann könnte V'^z-tih, wenn auch nicht mit wünsclieiisweilhcr Deulliclikeil, dem Verbum als Zustandssatz ohne Conjunction untergeordnet sein: ohne im Unglück zu sein; nalüriicher
wäre es ohne Zweifel gewesen, dem Verbum einen positiven Beisatz
zu geben, nach Art jenes iP^Ka in der angef St. der Gen. — V- 7.
Nach der Unterbrechung, die sich auf die befremdende Straflosigkeit
des Frevlers bezieht, V. 5. 6., kehrt der Dichter wieder zu der mit
V. 4. abgebrochenen Schilderung von dessen SchändHchkeit in Gesinnung (V. I L ) , Wort (V. 7.) und Thal (V. 8 - 1 0 . ) zurück, P^S]
wird bald als Verwünschung, Fluch gefasst, bald als Eid, bald endlich ausnahmsweise als Meineid. Da letztere Erkl. durch den Sprachgebrauch nicht erwiesen Averden kann; da ferner der Eid nur dann
hier an seiner SteHe wäre, wenn P^K mit 'JPI Pia^a zusammen eine
Bezeichnung des Meineides bildete, Avas jedoch nicht wahrscheinlich
ist; so wird P'IS am sichersten in dem Sinne des Fluchs oder viell.
noch zutreffender des Fluchens zu nehmen sein: voll ist sein Mund
Fluchens, Truges u. s. AV.; vgl. 59, 13. 'iPi] Die Schreibart des
Wortes variirt ZAvischen Tj'p (hier und 55, 12.) und 'ijip (72, 14.).
Ueber Abstammung und Bedeutung giebt es verschiedene Ansichten:
es isl entw. von ^SP, das im Arab. secuit, diripuit, spoliavit bedeutet, im Chald. mulctavit (wie das entsprechende Nomen mulcta);
oder von dem (mit -jap jedenfalls nahe verwandten) ']1P, das im Syr.
die Bedeutungen separavit, damno affecit, defecit hat, und in der
Peschito die hebr. Verba Vn und ms Aviederzugeben dient, während
die Nominalform |.ae.i (xaip) überaH an die SteHe des hebr. ^P
(-•p) tritt. Aber alle durch diese etymologische Vergleichungen gewonnenen möghchen Bedeutungen befriedigen bei unsrer Stelle viel
weniger, als bei 72, 14. und 55, 12., weil hier eben nur von Versündigungen durch das Wort die Rede ist, Avoher es denn auch die
LXX. sonst zwar durch röxog Wucher geben (55, 12.: paiai ^p
Toxog xal SoXog), hier aber übersetzen: xal mnQiag xal öölov {niy.ouig, wed sie für P'a-a elAva Pi-a od. dgl. lasen; ßölov = -TP)
Ob nun ip wirklich eine solche, dem Begriffe des Truges oder der
List verwandle Bedeutung halte, oder ob man sich entschliessen muss,
der weniger passenden Verbindung ungeachtet, das Wort in dem
Sinne von Raub (Erpressung) oder Brüche oder Wucher zu nehmen,
bleibt dahin gestellt; sem Mund ist voll von Raub (oder Brüche)
wäre dann viell. s. v. a. droht mit Raub (Brüche); der Wucher
scheint am wenigsten hier zu gehören. Gesenius und die meisten
neueren Likl. drücken den etwas aHgemeineren Sinn von oppressio,
ve,ia(,o aus, der aus der Vergleichung der verwandten Sprachen
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nicht hervorgeht. Ewald: Tücke. Unter seiner Zunge gleichsam
verborgen liegt Kummer und Unheil, die, sobald er redet, aus seineu
Worten entspringen.
Man hat auch wohl unter Bezugnahme auf
140, 4. eine Vergleichung mit dem verborgenen Gifte der Schlange
hier finden wollen; viell. mit Grund. Doch ist es nach 66, 17.
überhaupt zweifelhaft, ob „unter der Zunge" mehr bedeuten soll, als
„im Munde" oder unser „auf der Zunge". Iisi Vaa>] bezeichnen das
unglückliehe Resultat seiner frevelhaften Reden, nicht etwa die ihm
eigne Gesinnung. — V. 8—10. Schilderung der thätlichen Verfolgung
Unschuldiger (Israeliten) durch die (fremden) Frevler.
Er sitzt
(lauernd, vgl. Ges. lex. man. s. v. a'i!>) im Hinterhalte der Weiler
oder Dörfer; diese specielle Angabe isl ihrer Beziehung nach eben
nicht sehr deutlich; man erkennt den Grund nicht mehr, AA'eshalb
die Frevler hier elwa als räuberische Dorfbewohner bezeichnet werden, oder auch grade die Nachbarschaft der Dörfer aufsuchen, um
ihre Räubereien zu üben. Auch an Zeltdörhr (Reduinenlager) zu
denken liegt wenigstens kein bestimmter Grund vor. Vielleicht soll
aber B^iasp gar nicht Dörfer bedeuten, sondern Vorhöfe, näml. die
Vorhöfe des Heiligthums; das Ganze würde sich dann aus Verhältnissen erklären lassen, wie die 1 Macc. 1, 35. ff. erwähnten. An
{den) verborgenen Stätten;
etwas allgemeinere Dezeichnung des
Schauplatzes seiner Schandthalen; der Artikel ist nach semitischem
Sprachgebrauche ganz richtig gesetzt, während Avir ihn sparen.
laeasi pa^jp^s i^a-a-'] Da in dem Worte pa^pV unzweifelhaft eine Rezeichnung desjenigen steckt, dem die Frevler auflauern, so möge hier
zunächst der Werth des nicht ganz klaren Verbi lasas'^ ermittelt werden. Nach Ges. isl l^s verbergen auch s. v. a. sich (lauernd) verbergen, und letztere Bedeutung viell. aus einer Ellipse zu erklären
(c= abscondidit relia, laqueos). Zu SteHen Avie 56, 7. Q'ri, Spr.
1, 11. 18. passt das auch ganz gut, aber hier sind die Augen des
Frevlers Subjecl, die doch beim Auflauern sich weder selbsl verslecken
soHen, noch auch Schlingen legen. So könnte man wohl versucht
sein, ^•'Ba?^ für ^afea?'^ vorzuschlagen, vgl. 37, 32.: '?''^^k ^4"} !^|is
ip-iap^ tti^äaü. Dennoch Avird man von solcher Aenderung abstehn müssen, da die überraschende Aehnlichkeit der Stelle mit Spr. 1, 11. 18.
entschieden für lasa:'' spricht; 1^^ wird also wahrscheinlich aus dem
„sich lauernd verbergen" die neue Bedeutung auflauern entwickdl
haben, die weil man ihres Ursprungs nicht mehr gedachte, tingeeigneter Weise auch auf die Augen übertragen wurde. Im Uebrigen ist
zu beachten, dass a^a^a» hier wider die Gewohnheit als Masc. construirt isl; vgl. Ew. §. 174 d. Das Wort «a!=ptV ist, wie die Vergleichung von V. 10. 14. lehrt, nach der Absicht der Punclatoren
s. V. a. TI^^PV Deinem (näml. Gottes) Heere, Deiner frommen Schaar.
Dies kann' aber wegen V. 10. unmöglich die Meinung des Verf. geAvesen sein; vielmehr ist es jetzt allgemein anerkannt, dass hier eine
einfache, von den Punclatoren entweder verkannte oder verworfene
Nominalform gestanden haben muss, deren Stammverwandtschaft und
Aussprache nicht mehr mit Sicherheit nachgewiesen werden kann,
PSALMEN.
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,lercn Sinn aber zur Bezeichnung des frommen Leidenden geeignet
war In der W.Mse übersetzen schon die LXX.: sig rov TtsvfjTCi;
,ler (hold.: N-:"-:V den .irmen; Sgmm.: ELg rovg aG&Eveig {öov);
s,/, ; den, Inglücl.lichen.
\on Y-" herstammend muss das Wort
wohl niillels des Bildungssnffixes P - (ans ^ "^, vgl. zu 8, 8.) aus
einer ganz einfachen .Vbstraclform abgeleitet sein und die erste (geschlos^'iie) Svibe einen kurzen Vocal gehabt haben ; wie Ewald zu
d. Si. meint, aui walirscbeinlichsleii ein ö, also: -?'?-, von einer Form
- - - die nach ihm tJhnmacht bedeutet hat, eig. das dunkel, verwirrt
sein vor den .Viigeii, vgl. das arab. dLJLa> «md JjCe^. Doch lassen
sich i;cgeii die llerbeiziebuiig dieser arab. Stämme nicht uneriiebliche
Kiiiwi'iidiiiigen iiiacheu; s. Hitzig zu d. Sl. — V 9. Hinter dem
vorigen V erscheint V. 9. ziemlich malt und überflüssig, ja zum
Theil scliAv.iehiMid und störend. Die fernere Ausmalung der Nachsielliiiigeii 111 V 10. zeigt freilich, dass der Löwe vorher genannt
sein iiiiiss und sichert dadurch das 1. Gl. von V. 9. als echt, obgleich dasselbe ausser der Vergleichung nichts Neues beibringt; er
lauert im Verborgenen, wie ein Löwe in seinem Lager (oder wie
Alllire wollen: in seinem Dickicht), paca] nach der jelzigen Punctation mit dem Pronominalsuff, P — : = i ; vgl. 2 7 , 5. Doch isl
viell. ursprünglieh die dem Masc. gleichbedeutende Femininform PSÖ
beabsicbtigt gewesen; vgl. Hiob 3S, 40. Die beiden folgenden Glieder sind es, die an diesem Platze schwächend und störend erscheinen; denn wenn sich V. 10. als 2. (oder 2. und 3.) GHed an das
erste Gl. v. V. 9. unmillelbar anschlösse, so wäre die Gedankenverbindung eine enge und angemessene, jelzt aber treten Dinge dazwischen, die nach dem vorher gebrauchten -pa S^P^ nicht mehr erwartet werden durften und auf die Vergleichung, die einer weiteren
Ausführung entgegensieht, nicht die geringste Beziehung haben: er
lauevl auf, um den Leidenden zu rauben (oder zu ergreifen. Hitzig;
zu packen, Ew.); er raubt ihn, indem er ihn in sein Netz zieht.
Man darf annehmen, dass hier erläuternde Randbemerkungen in den
Text eingediungen sind. •— V. 10. Und so duckt er sich, bückt er
sich, nach Löwenart, und die Unglücklichen fallen in seine (Löwen-)
Klauen. Diese Erkl. isl (besonders durch die Vergleichung mit
lliidi 3S. 40.) hinreichend gesichert, obgleich che Redeutung sich
ducken für das (in Qal sonst nicht vorkommende) Verbum pai nicht
weiter erweislich isL Die Verlauschung des K'tib pani mit dem Q'ri
P:-- isl ganz unnöthig. Hitzig meint P:.-I lesen zu müssen, in dem
Sinne von der Arme, also ungefähr s. v. a! ^- V. 18. 9, 10. i^ais5»3]
In seine starken (Klauen); nalüriich ist das Wort mit Ewald zu d.
St. als Dual zu fassen, a-si'-p] nach dem Q'ri: B»S2 '=P exercitus
(turba) afflictorum; urspr. aber Plural zu PBVP V . ' S . 14., oder
vielmehr zu dessen älterer Form -IVP; vgl. Ew. §. 189 g.
' V. U .
Hinterher, nach begangenem Verbrechen, denkt er: Gott vergisst (es)*
iiaml. das N erbrechen; hat sein AtUlilz verhüllt, als Ausdruck der
Gleichgültigkeit Gottes rücksichllich der menschlichen Handlungen,
vgl. Ol, 11.; sieht überhaupt in Ewigkeil nicht, Avas wir hier auf
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der Erde treiben. Das Ganze also in einer sehr gelungenen Steigerung dargeslcHt; vgl. V 4. 13. 5 9 , 8. 94, 7. Die Perfecta der
Verba Pa<a und PSI reichen mit ihrer Bedeutung in die Gegenwart
(und Zukunft) herein; nicht so '"PÖP, welches nur auf die einmalige
Handlung geht, wenn auch deren Wirkung länger dauern kann. —
V. 12. Rückkehr zur alphabetischen Ordnung. Wegen paip s. zu
3, 8. Zum 2. Gl. vgl. 9, 11. 13. 19. Die Rille bildet hier einen
Gegensalz zu der Aeusserung des Frevlers V. 11. — V. 13. Beziehung auf V. 3. 4. pa mit der leichteren Verlängerung; vgl. Ew.
§. 182 b. 'iJ^iP xh] mit indirecter Rede; s. Ew. §. 328. — V. 14.
Das Distichon für i ist nicht unverletzt; zwar ist der V. ein verhältnissmässig langer, doch gelingt es nicht, ihn in Uebereinstimmung mit
den sonst geltenden Grundsätzen der poetischen Gliederung etwa in
zwei kürzere Verse zu zerlegen. Vielmehr widerstrebt die vordere
Hälfte des V. überhaupt jeder passenden Gliederung und ist jelzt
formell ganz prosaisch gefas.sl: ja Du siehst des Frevlers Schandlbat,
ob es dieser gleich läugnet; also fernerer Gegensalz zu V 11. Die
Behauptung wird durch die Ueberzeugung begründet, dass Golt überhaupt jedes Unrecht sehe und desselben nicht vergesse: denn Du,
grade Du und Keiner sonst, Du siehst Kummer und Gram, die das
Unrecht hervorbringt, "^-'a PP^] um (sie) in Deine Hand zu geben;
man vergleicht, um den dunkeln Ausdruck zu erklären, Jes. 49, 16.,
wo der Herr sagt: (ich vergesse dein nicht, Zion;) vielmehr auf die
Hände habe ich dich gezeichnet (M^f?p~ a^ss-Vs), deine Mauern sind
mir stets vor Augen. Aber „in die Hand geben" isl doch nicht dasselbe, was „auf die Hände zeichnen"; auch sind Gram und Kummer
nicht so bequem zu zeichnen, wie Zion's Mauern. Nicht besser steht
es um einige ältere Erklärungsversuche, wornach entweder Golt die
Urheber des Frevels seiner eignen Hand (zur Bestrafung) überliefern
soll (LXX., Syr.), oder auch Gott ihnen mit seiner Hand ihren Lohn
geben soll {Ibn Ezra). Ein sichres Verständniss ist viell. nicht mehr
zu gewinnen, den meisten Anspruch auf Berücksichtigung hat gewiss
noch die Erkl. v. Lengerke's, der unter Vergleichung von 56, 9. annimmt, Gott sammle gleichsam in seiner Hand allen Gram, den der
Frevler verursacht, um ihm denselben zu seiner Zeit vollständig in
Rechnung zu bringen. Die ZAveite, zAveigliedrige Hälfte des V. isl
deutlicher, wenn auch der Ausdruck etwas ungeschmeidig bleibt.
Rei ata>^ wird iiai seine Sache zu ergänzen sein; '^'h'S, weil Gott die
Last davon tragen soll, vgl. 7, 11. "=).l] Die Punclatoren haben
hier aus unbekannten Gründen eine sonst nicht vorkommende Aussprache bezeichnet; denn man hätte bei ihrer Ansicht von dem
Worte (vgl. zu V. 8. 10.) jedenfalls Pa)p = •r^;^ri^ erwarten müssen,
als Pausalform des Suff, am Sing. Auch wenn man (wider die
Wahrscheinlichkeit) eine Pluralform statuiren wollte, bliebe die Sache
dieselbe, indem dann pa^.P = T^^l sein Avürde. B W , das absolute
voranstellt, hätte ordnungsmässig nachher durch ein Pronomen wieder
sollen in Erinnerung gebracht werden: iV ^t^^*- — V. 15. Den Arm
des Frevlers, als das Inslrument seiner Gewalllhätigkeit; vgl. Ges.
5*
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lex man. s. ^. v'". Im 2. Gl. sieht "" wieder absolute voran: der
linsrwicht -- seinen Frevel mögest Du, wenn Du Strafe geübt haben
wiisi. suchen ohne ihn zu finden, d. i. möge derselbe spurios von
|),r vertilgt werden. Wegen des Qamcsz unter dem i in 3>^i vgl.
/••». §.213 a. am Ende - \ 16. Der plötzliche Uebergang zu der
Liliilluiig des bisher kaum (V. 14.) mit einiger Zuversicht auf Erböruiig voigelragenen AViiiischcs (vgl. die Vorbemerkungen) trifft
auffallender Weise millen in das Disli( hon für vi; ob dem aber auch
vor der UeherarJieiluiig so war, bleibt dahin gesteift. Sie sind vertilgt, wenn auch eisl im Geiste des Dichters. — V. 17. Du hast erhört und rirhlcst (eben dadurch) ihren Mulh auf (a^ wie z. B. 40,
13.), neigest Dein Ohr auch ferner ihnen zu. — V 18. scheint sich
in der Conslruclion an den Schluss von V. 17. anzuschliessen: so
dass Du (oder indem Du) Recht schaffst dem Verwaisten und Gebeugten: woran sicli dann auch das 2. Gl. mit gleichem grammatiscbeii Werlhe anschliessen kann, nach Ew. §. 337 h. Doch Hesse
sich die (Conslruclion auch ganz von dem Vorhergehenden trennen,
und man hätte dann unter Ergänzung des Subj.'s PPS ZU übersetzen:
Du wirst Recht schaffen; vgl. Jes. 38, 20. u. ähnl. SteHen. Im 2. GL
ist der Ausdruck i'-xp-'ja tuias y^sh nicht mehr mit Sicherheit zu erklären; man könnte sich zwar in Uebereinstimmung mit der vorausgesetzten Situalioii Israels ganz passend eng an die gewöhnl. Bedeutung von f ^ anschliessen und übersetzen entw.: (und dass er) nicht
fürder Menschen aus dem Lande scheuche, oder auch: nicht wird er
fürder u. s. w. Doch hat diese Auffassung das gegen sich, dass
"•:s in einem etwas andern Sinne genommen wird, als ihm sonst
eigen zu sein pflegt und namentlich auch 9, 20. 21. inwohnle; es
Aväre hier fast ein Ausdruck des Mitleids: „die armen Leute", näml.
die uiisshandelten und darum lieber das Land verlassenden IsraeHten,
Avährend es sonsl mehr ein Ausdruck der Geringschätzung isl: „elende,
schwaehe Menschen" Man hat deshalb für y'V eine andre Bedlg.
gesucht, die auch an dieser Stelle eine Beziehung des «las auf den
Kievler erlaubte, und solche von dem arab. .jö-ft widerstreben entlehnt: (dass) nicht ferner widerstreben Menschen von der Erde (d. i.
schwaehe Erdenbewohner), näml. dem göttlichen WiHen. Dieselbe
Bedlg. des Verbi Avürde auch Jes. 47, 12. sehr gut passen.

PSALM XI.
Inhalt. Di^m Herrn vertraue ich; wie sollte ich da nach dem
Ralhe kleinmülhiger .Menschen bei drohender Gefahr die Flucht ergreilen; \ 1—3. Der Herr sieht die Menschen und kennt ihr Thun
y 4. 5.; er wird die Frevler bestrafen und die RedHchen belohnen
V 6. 7
Gleiebmässige Siro,,licn lassen sich nicht nachweisen. Ein Hauptahsehiuti Imdel sieh nur hinter V 3.
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Die Situation isl derjenigen, die bei Ps. III. IV. zum Grunde
lag, insofern ähnlich, als dort wie hier Andere, sei es Feinde (3, 3.)
oder Freunde (4, 6. 7. und hier V. l—3.), die Lage des Redenden
für eine verzweifelte halten, er selbsl aber an dem Vertrauen auf
Gott fest hält. Ausserdem treten hier beachtenswerlhe Berührungen
mit den Gedichten von nationaler Beziehung, besonders mit Ps. VII.
hervor, die in jenen Pss., wenn man von 3, 9. absieht, fehlten; so
im Allgemeinen der Gegensatz zwischen dem p'^'is und dem ss^, im
Einzelnen aber der Habitus von V. 2. vgl. mit 7, 13. 10, 8. 9., von
V. 4. 5. vgl mit 7, 10. 12, 5, 5—7. Auch vgl. V. 1. mit 7, 2.;
V. 2. am Ende mit 7, 11. am Ende. Nicht weniger deutet die Zerstörung der pip» V. 3., d. i. der Grundfesten (des Staates), auf
grosse politische Erschütterungen, die sich jedoch nicht näher ermitteln lassen; s. zu der Stelle. Mehreres Einzelne in dem Ps. hat
ein eigenlhümliches, vermeintlich alterlhümliches Ansehn; doch lässl
sich daraus kein sichrer Schluss rücksichtlich der Zeil der Abfassung
ziehen.
V. 1. Da ich auf den Herrn vertraue, wie mögt (oder dürft)
ihr da zu mir sagen u. s. w. Die Frage als Ausdruck der MissbilHgung. •'»saV] hier anders als wie 3, 3., da die Anrede folgt, die
sich auf den Redenden wenigstens mit erstreckt. Man kann denselben als das Haupt einer verfolgten Schaar von Frommen ansehn,
welcher der gutgemeinte Ralh gegeben wird, sich in geschützte und
ihr wohlbekannte Gegenden zurückzuziehen, iisas Ba^p nia] Die alle
Lesart (das K'tib) ^i^a kann unbedenklich beibehalten werden: flieht
nach eurem Gebirge. Du und die Deinigen! Das Q'ri isl durch das
vorhergehende •'»sa^ veranlasst; doch wäre das Femin. in der Anrede
immer unpassend, auch wenn nicht BS'^P mit dem Pluralsuff, folgte.
lieas, coHeclive: ihr Vögel, als Anrede an die gescheuchten, flüchtigen
Frommen, braucht wohl keinen Ansloss zu erregen. Die allen Verss.
drücken jedoch nicht aaip und iisas aus, sondern 'as iaa in, also (in
Verbindung mit dem von ihnen befolgten Q'ri): flieh ins Gebirg wie
ein Vogel! Die Vergleichspartikel wäre allerdings ganz gut am Orle
und die Rede flösse etwas bequemer; zugleich wäre sie aber auch
trivialer, und dem Gebirge würde der sehr angemessene Zusatz genommen: euer (heimathliches) Gebirg, wo ihr euch leichler sichert.
V. Leng, nicht angemessen: flüchtet zu eurem Berg, ein Vogel] =
als Vogel. — V. 2. gehört noch zu der Anrede und motivirt den
gegebenen Ralh: die Gefahr ist gross. Bogen und Pfeil passen auch
zu den Vögeln, mit denen die Frommen verglichen werden; das letzte
Gl. freiHch — wenn es ursprünglich hier stand — hat nur die Menschen mehr im Auge. ia3is] Wegen des Perf vgl. Ew. §. 333 c.;
genauer war der Ausdruck 7, 13. m^i mit S ist „nach Jemandem
schiessen"; anders 64, 5. mit dem Accus. — V. 3. Noch immer
Fortsetzung der Anrede: es ist soweit gekommen, dass euer Bemühen, euer Widerstand doch vergebHch und also nur die Flucht
räthlich ist. ''s könnte hier als fernere Angabe des Grundes für den
ertheilten Ralh betrachtet werden: (flieht), denn die Grundfesten sind
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z,'vst(irl; doch schliessl sich das Parallelglied besser an, wenn man
-3 als Zöitpartikel fasst: da die Grundfesten u. s. w. Bei der Zersliining der r-r-D köiinle man zunächst mit Ewald an die Avankenden
Grundlagen der Erde, S2, :K vgl. 75, 4., denken, die denn freilich
aiieh nur Bild der Erschüllerung des Slaales sein würden; aber der
Uuislaiid, dass hier nicht von einem Wanken, einer blossen Erschüllerung die Rede ist, sondern von völligem Umstürze, gewaltsamer
Zerstörung, sowie die Vergleichung von Jes. 19, 10., wo sich der
Ausdruck r---:: wiederfindet, uiaehen es Avabrscheinlich, dass dieser,
obgleich ganz ähnlicher Grundbedlg., doch anders zu fassen ist, als
die 7-s - i - a und dgl. Es werden eben durch das (beide Male masuliiiiseli gebrauchte) Wort gradezu Personen bezeichnet sein, aber
c
nicht
(mit Ew. zu Jes. a. a. 0.) die untersten Stände als die breiten
und nolhwendigslen Grundlagen des Slaales, sondern in UebereinsUmniung mit der Ansicht der meisten Ausleger umgekehrt die Grossen. (D"ii-:i), die der ganze Orient als die Stützen des Staats ansieht.
Werden nun diese Grundfesten, diese Pfeiler des Staats zerstört,
hvt-T.^- p^^::] Da der V. nolbAvendig noch zu der Anrede V. 1. 2. gehört, folglich zur Molivirung des gegebenen Ralbes, so lässl sich an
dieser Stelle kein andrer Sinn erwarten, als der: icas soll dann der
Gerechte thun? d. i. colleclive, was sollen und können die schuldlosen Frommen dann thun um ihre gute Sache zu reiten? Widerstand ist vergebHch, nur die Flucht kann helfen! Den bei diesem
Sinne etwas befremdenden Gebrauch des Perf hvi sucht Hitzig (IL
Vorrede S. Vlll. f.) geschickt zu rechtfertigen; sonsl wäre es auch
leicht möglich, dass die urspr. Lesart gewesen wäre: ^y£s-pa; denn
wenn eine solche Aenderung (wie Ew. zu der St. in der ersten
Ausg. meint) zu schwierig wäre, so gäbe es überhaupt keine Möglichkeil einer Emaculation der masorethischen Recension. Für das
jelzt einmal dastehende Perf. sind verschiedene andre Erklärungen
versucht worden. Ewald (1. Ausg.): „was hat er gewonnen?" (vgl.
das Nomen P ? ^ ? ) ; Andre: „Avas hat er gethan?" näml. um ein solches Schicksal zu verdienen; eine Erkl., die sonsl ganz plausibel erscheinen könnlc, aber nicht in den Zusammenhang mit dem Voriiergehenden passt. Wenn übrigens die Pfeüer des Staates fallen und
dies ein Reweggrund wird, kräftige GegenAvehr aufzugeben und dem
Redenden die Flucht zu empfehlen, so stellt sich eine Situation heraus
die mit den Lebensverhältnissen David's vöHig unvereinbar zu sein
schemt, so oft man diese auch als bei dem Ps. zum Grunde liegend
dargeslellt hat. Viel eher möchte sich Veranlassimg finden, an die
mace^b„;sclien Zeiten zu denken, wenn auch die Aufforderung zur
Flucht ms Gebirge nicht grade mit 1 Macc. 2, 28. combinirt werden
AWM7I
« I !,"' ^^'""' ' ' ' ' Entwicklung der entgegenstehenden
Ansicht des Redenden; der Herr ist in seinem heüigm Palaste; der
m z v T ''n , r
f- """ ^'"•^"'- ^° ^^'^"l ^» übersetzen sein,
m /v. , volls-andigen Sätzen; aber die beiden paraHelen GHeder nas
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wol.nhch, der Tempel zu Jerusalem verstanden wird.

Da die Rkh-
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ligkeil des Textes durch die rhythmische Gliederung des V. verbürgt
wird, isl wohl anzunehmen, dass hier der Himmel selbsl einem Palaste verglichen wird, und ebenso verhält es sich viell. mit den
Stellen 18, 7. 29, 9. Mich. 1, 2. Hab. 2, 20. — V. 5. Man beachte
den Gegensatz zwischen oap aps und i^usa PN3». — V. 6. iiaa^J Die
Form soll nach der Ansicht der Punclatoren viell. als Ausdruck des
Wunsches genommen werden; doch passt es ungleich besser in den
Zusammenhang, wenn hier eine zuversichtliche Erwartung ausgesprochen wird, und so fassen die meisten Ausleger ^wa;; als Aequivalent
von T'taa;;; vgl. Ew. §. 131 b. B-'ns] Schlingen regnen sonst nicht
vom Himmel, wie die von demselben Verbum abhängenden fi^'?£Ji '^^.
Gen. 19, 24., und sind als bildlicher Ausdruck für Blitze, wofür
man sie genommen hat, an sich unpassend und hier vollends unmolivirl. Hitzig versteht „eine Art brennender Scbwefelfaden", die als
Speise auf den Tisch der Frevler fallen. Es liegt nahe statt des so
wenig angemessenen Wortes BPS ZU schreiben, Kohle, die zu Feuer
und Schwefel besser passt, als Schlingen, selbst dann, wenn nur die
schwarze, nicht die glühende Kohle dadurch sollte bezeichnet sein; denn
eben durch die Zusammenstellung mit dem Folgenden wird es schon
klar, dass sie ihre Beslimmung nicht verfehlen werde. Uebrigens
arbeitet der Schmidt Jes. 44, 12. schwerlich anders, als bei glühender Kohle, und so möchte darüber kein gegründeter Zweifel obwalten
können, dass BP2 im Sprachgebrauche = P^P-Ü oder vielmehr collect.
= B'i'ism 18, 9. 13. f geworden isl, welcher Ausdruck auch in der
ähnHchen Stelle 140, 11. gebraucht wird. Die Aenderung des Texles
scheint aber rathsamer, als die Annahme einer sonsl nicht vorkommenden gleichgeltenden Form B^PB, die Ew. zu der St. staluirl und
nach Analogie von 18, 13. f als stal. constr. fasst; die auch sonst
vorkommende Zusammenstellung von 'OH und p'^^sa steht jedoch der
engen Verbindung von Kohle und Feuer = Feuerkohlen entgegen.
Mit Recht wird aber von Ewald u. Andd. 'si «JN enger mit dem Vorhergehenden verbunden, als die Accentuation andeutet, dagegen das
Folgende als ein in sich abgeschlossenes ParallelgHed betrachtet: ein
Gluthwind ist ihr Becherantheil, d. i. ihr Anlheil an dem Kelche,
aus welchem Gott diejenigen, die er bestrafen will, ihr Schicksal
trinken lässt Der Schluck aus diesem Kelche, der ihr Schicksal darstellt, bringt ihnen den Untergang durch einen von Gott zu dem Ende
gesandten Gluthwind (Samum.) Andre übersetzen: „ein Gluthwind
ist ihres Bechers Theil"; wobei denn eine etwas andre Vorstellung
zum Grunde läge, indem die Frevler darnach aus einem für sie besonders besHmmlen Becher den darin enthaltenen Geschickes-Anlheil
tränken. Für diese Auffassung spricht allerdings die Parallelslelle
16, 5., wo nicht wohl anders übersetzt werden kann, als: „der Anlheil meines Looses und meines Bechers", d. i. der Anlheil an
den unter die Menschen vertheillen Gütern, welcher mein Loos
(Gut) ausmacht, und die Portion, die in meinem Becher enthalten
isl. paa, aus ursprünglichem mänäwäth; vgl. die entsprechenden arab.
Formen, de Sacy gramm., 2. ed., I. §. 661. — V. 7. Gerecht ist
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Gatt, Hehl Gerechtigkeit, und darum eben wird er die Redlichen belohnen. •""£ "P" -i"] Redliche werden sein Angesicht schauen; GoU
wird SIC zu dem Glücke zulassen, sein Angesicht zu schauen, d. h. er
wird Sic durch seine bülfreiche Gegenwart begnadigen. Der Sing.
- i - als Colleclivansdruck fällt weniger auf, als das Pluralsuffix in la'^aE,
über (lesseu Zulässigkeil die Stimmen gelheilt sind; vgl. £ « ; . § . 2 4 7 d.
und dagegen r Leng, zu d. Sl. Da indessen der oben ausgedrückte
Sinn hier jedenfalls der allein angemessene und eine Corruplion
des Texles wenig wahrsebeiiiHch isl, so dürfte diese SteHe viell.
als der beste Reweis zu Gunsten des sireiligen Sprachgebrauchs anzusehen sein.
PSALM Xll.
Inhalt. Hilf, o Herr, da Treulosigkeit überhand nimmt auf Erden V 2. 3., vertilge die Heuchler V. 4. 5. Der Herr verspricht
Hülfe V 6. und auf sein Wort kann man sich verlassen V. 7.; er
wird die Leidenden schützen, wenn sie auch von Gottlosen umgeben
sind V. S. !l.
Eine Anordnung nach vier Strophen von je zwei Versen scheint
dem Gange des Gedichtes zu entsprechen. Andre erkennen nur zwei
Strophen von je vier VV. an.
Es fehlt an jeder näheren Andeutung des Zeitalters, dem der
Ps. angehört, nur dass der allgemeine Gegensatz zwischen den Leidenden und Armen V 6. und den Frevlern V. 9. und in Verbindung
damit die Klage über das Abnehmen der Frömmigkeit V. 2. auf solche
innere Spaltungen schliessen lassen, die meist der späteren Zeit des
Judenthums angehören. Zu beachten isl, dass es sich hier nicht, wie
in manchen andern Gedichten ähnlicher Beziehung, um einen offenen
Kampf, sondern nur um Werke der Lüge und Hinlerlist handell.
\'. 2. -i-cp -a;] Die Frommen sind geschwunden, bis auf eine
geringe Zahl, wie sich von selbsl versteht; vgl. V. 6. 8. IDB] nur
hier, aber völlig unbedenklich: es haben sich verloren die Getreuen,
die noch dem Herrn anhangen. Andre wollen B-^aiax als Abstraclum
fassen: „denn die Treue hat sich verloren" Es isl unmöglich mit
Sieherheit zu entscheiden, wie es der Dichter gemeint hat; doch
darf nicht unbemerkt bleiben, dass die Punctation mit TT der ersten
Auffassung minder günstig isl. Ungeachtet des weilen Ausdrucks "^aa
a-s ist hier übrigens doch wohl nur an Israel zu denken.
V 3
N'-] hier gradezu Lüge, r-f.r. Pr:;] Accus, adv., vgl. zu 3 , 5 . ; mit
Lippe d,r Glatte, gleisnerischer Lippe, vgl. 5,10. a'iJi a^^a] mit doppeltem Herzen, dem einen in der Brust, dem andern, davon verschiedenen und deshalb falschen, auf der Zunge; vgl. Ew. §. 303 b. —
^. 1. In der Parallele mit den gleisnerischen Lippen erwartet man
nicht giade die Zunge, die da Grosses redet, d. i. prahlt; der Dichter gebt aber von der Lügenhafligkcil seiner Gegner auf ihre ruchlose
-NicUtachtung des Heiru über; denn gegen diesen sind ihre Prahlereien
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gerichtet, wie V. 5. zeigt; vgl. Ges. lex. man. s. v. ^ii». — V. 5. Der
Herr vertilge diejenigen, welche sagen u. s. f ^'^aia laa-a^V] Die Worte
werden sehr verschieden erklärt und eine Einigung der Meinungen
wird nicht zu erreichen sein. LXX., Syr.: linguam nostram magnificabimus, gleichsam: ihr wollen wir lobsingen, nicht dem Herrn.
Chald.: lingua nostra praevalemus; eigenll. wohl = in Ansehung
unsrer Zunge sind wir mächUg; Hif intransitiv. Andre: unsrer Zunge
schaffen wir Stärke. Ewald sehr ansprechend und in trefflichem
Parallelismus mit dem folg. Gl.: unsrer Zunge sind wir verbündet,
mit Berufung auf Dan. 9, 27.: n^a^V p^ia i^a?pi, wozu sich auch
Jes. 2 8 , 4 5 . ebensogut schickt, als zu jeder andern Erkl. Wer ist
Herr über uns? Die Worte können wohl nur als eine ausdrückliche
Auflehnung wider Gott, den Herrn, den die Frommen anerkennen,
verstanden werden. — V. 6. Wegen der Gewalt, die gegen die Leidenden geübt wird; dies kann füglich mit '"'^ '^'asi verbunden werden,
doch ist es möglich, dass es schon zu den von Golt gesprochenen
Worten selbst gehört, wie die meisten Ausleger wollen, PPS] nun
endlich, nachdem ich lange, aber vergebHch, auf eine Sinnesänderung
der Frevler gewartet, werde ich mich erheben zum Schutze der Leidenden. Uebrigens vgl. Jes. 33, 10. iV P-S^ TS^S. PIIÖN] werde ich in
Heil versetzen (oder einsetzen) den, der darnach trachtet; so verslehn die meisten der neueren Erklärer die etwas ungewöhnlichen
Ausdrücke in diesem Satze. Zu »lo^a P'^I» vergleicht v. Leng, das
B^srra »sa ovi) 66, 9.; deutlicher isl jedenfaUs der Ausdruck 50, 23.
p^t^ wird meistens als Impf Hif von ms angesehn, vgl. Hab. 2, 3.,
welches dann hier einen Relativsatz mit Einschluss seines Antecedens
(als Objecls zu P'^'BIS) büdele: denjenigen, der darnach trachtet. Ew.
zu Spr. 13, 8. vgl. §. 169 a. gewinnt denselben Sinn, sieht aber
das Wort als intrans-Parlicip von PS^ an, vgl. 27, 12., athmend, mit
1^, sich sehnend nach ihm (dem Heile); wahrsch. richtig. Weniger
richtig scheinen diejenigen den beabsichtigten Sinn zu treffen, welche
mit Berufung auf 10, 5. erklären: denjenigen, welchen er (der Frevler)
anschnaubt.
Nach Ewald's Ansicht gehören die hier angeführten
Worte Gottes einem älteren, von dem Dichter nur entlehnten Orakel
an, was allerdings durch die Wendung V. 7. Avahrsch. wird. Uebrigens bildet der göttliche .\usspruch durchaus den Miltelpunct der
zweiten tröstlichen Hälfte des Gedichts und tritt dem Worte der Frevler V- 5. ebenso gegenüber, wie der göltl. Spruch 2,6. dem der
Frevler 2, 3. — V 7. '•'•' Piias] mit Sch'wa comp., isl die beslbeglaubigte Lesart; vgL Ew. §. 90 b. y^ah V'^^a'a sji^:*] Unter den zahlreichen Erklärungen, die man versucht hat, ist keine, die in jeder
Hinsicht befriedigt; die grösste Unsicherheit herrscht rücksichlHch der
Bedtg. von V'^!:3>a. Als die natürlichste Deutung dieses Wortes dürfte
aber die von Coccejus, J. D. Mich., Ges. u. AA. empfohlene erscheinen:
gereinigt in der Werkstatt, Hieran schliessl sich auch yisV ganz passend an, wenn man nur dessen gewöhnlichste Bedtg fest hält: zur
Erde, näml. fliessend, mit prägnanter Constr. Silber, das in der
Werkstatt gereinigt zur Erde fliesst, kann man in jeder Schmelzhülte
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sehn; aus dem Schmelzofen, worin das Erz aufgehäuft ist, fliesst
unten' das ausgescbmolzene reine Silber ab. Ein ähnlicher Sinn würde
gewonnen, wenn man dem AN orte !=-;>• die Bedtg Schmelzofen beilegen dürfte, was jedoch etymologisch nicht leicht begründet werden
kann, pp'"] geläutert; das Wort wird in Bezug auf Metalle und auf
Wein gebraucht, die urspr. Bedlg. der Wurzel aber ist sehr dunkel.
:-ryri-] siebenfach, also auf das Sorgfältigste; vgl. Gen. 4 , 1 5 . —
V. 8. B-a-i'.-i] Das SulV. bezieht sich auf die Leidenden und Armen
\ . 6.; im 2. Gl. aber geht der Dichter in den Sing, über, was durch
das singularische ii r.^s' veranlasst sein kann. Die LXX. drücken in
beiden GIl. das Suffix der erslcn Pers. im Plur. aus; ob sie jedoch
eine abweichende Lesart (la-a-rp) vor sich hatten, ist sehr zweifelhaft
und der Sinn bleibt jedenfalls derselbe. it -np-^a] vor diesem Geschlechle. d. li. der jelzigen verdorbenen Generation; das Demonstr.
nicht ohne den Nebenbegriff der Verachtung. •— V. 9. Eine Rückkehr
zur Schilderung der Verhältnisse der Frevler erwartet man hier im
Grunde nicht, am wenigsten aber Aeusserungen, die nach dem bereits
Gesagten so überflüssig sind, wie diese: rings ergehn sich (treiben
sich herum) Frevler. Viel passender hätte V S. den Schluss des
Gedicliles gebildet. Das 2. Gl. ist überdies in seiner kurzen Fassung
hart und der Sinn unklar; schon die allen Verss. Aveichen sehr von
einander ab und befriedigen wenig. LXX. (mit verändertem Texte):
xara xo vtpog 6ov inoXvaQrjGag rovg vtovg räv KV&QCÖTCCOV. Chald.:
sieul hirudo quae exsugit sanguinem hominum. Symm.: OTCCV vtpcod-äöiv ol EvtEXElg rmv vtüv täv avd-QcoTtav. D. Qimchi: cum exallanlur {impii), iynominia est hominibus. Gesen. (lex. man. ed. 2.
s. V. r-hf): ut si exsurgit {in^riüt) procella in homines. Andre: wenn
sie sich erheben, Schrecken den Menschenkindern (Hilz.). Am natürlichsten Ewald: es müssen Avohl von allen Seilen Frevler sich
zeigen, wie (sobald) sich (ungestraft) Niederlrächligkeit erhebt unter
den Menschen; doch isl der Gedanke matt und nicht geeignet aufzuklären, warum der Dichter in dieser Weise auf die Frevler zurückkommt. PI;T wird bei dieser Erkl. mit Viir Jer. 15, 19. Kla'^el. 1, 11.
vgl. V. 8. combinirt, was allerdings am nächsten liegt, 's •'aa^, unter
den M., ist wenigstens kein gewöhnlicher Ausdruck.
PSALM Xlll.
Inhall. Wie lange, Herr, lässl Du mich ohne Reisland gegen
meinen Feind * V. 2. 3. Errelle mich von ihm! V. 4. 5. Deiner
Gnade vertraue ich; möge dies Vertrauen gerechtfertigt werden V. 6.
\ . 2. 3. und 4. 5. sind einander parallel; aber V. 6. steht aHein
und kann schweriich als eigenlliclie Strophe gellen.
Wer der Feind und die Redränger des Redenden sind, wird nicht
näher angedeutet. Alterlhümlichen Characler hat das Gedicht nicht
V. 2. Zum 1. GL vgl. 9, 13. 19. 10, 12.; zum 2. Gl. 10, 1. paia]
liier nach Ges. und Andd.: ro7//^, ganz und gar; doch wird man
mit der näher Hegenden Bedtg. fortwährend, d. h. ohne Unlerbrechun-
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ausreichen; vgL 7 9 , 5 . 89,47. Wenn Andre die Bedlg. ewig, für
immer, auch hier festhalten wollen, so sieht man nicht recht, welche
Avunderliche Vorstellung von der Ewigkeil sie dem Dichter unterlegen.
— V. 3. •'asaa Piaiy pvas] wie lange soll ich Pläne in meiner Seele
entwerfen? d. i. mich sorgenvoll mit Plänen zu meiner Errettung tragen? PI::3' r\^v isl wohl nichts Anderes als Pläne machen, entwerfen,
vgl. Spr. 26, 24., wo das Verbum in ganz ähnlicher Weise mit
pa-ia- verbunden isl, in dem Sinne von Trug bereiten, auf Trug sinnen; »Eaa ist bei sich, im Geiste. Ew.: bis toann werd' ich in meine
Seele Pläne werfen? Das 2. Gl. hängt zwar unzweifelhaft noch von
naj<-i3> ab, aber schAverlich auch noch von p^'as, sondern ist zu erkl.:
wie lange soll Kummer in meinem Herzen sein? aaii] bei Tage,
denn die im 1. Gl. erwähnten Pläne werden vorzugsweise bei Nacht
entworfen, als zu der Zeil, wo die Sorge den Geist am wenigsten
ruhen lässl, und die überhaupt für das ernste Nachdenken als die
günstigste angesehn wird; vgL Steüen wie 4 , 5 . 6,7. 16,7. 1 7 , 3 .
Andre übersetzen täglich, Tag für Tag, da der ausdrückliche Gegensalz zu der Nacht fehlt; mit dem vorhergehenden P3s--ia> vertrüge
sich diese Ueberselzung wohl, und man führt zu Gunsten derselben
ganz passend die Parallelst Ez. 30, 16. an. Ewald u. Andd. ersetzen
dieses „täglich" durch beständig. — V. 4 p-j^ap] vgl. 10, 14. und
den Gegensatz oben V. 2. 10, 1. •^a^a» PI-^SP] lass (Dein belebendes,
erquickHches) Licht auf meine Augen fallen, die sonsl dem Schlafe
erHegen, und zwar dem tiefsten, den es giebl, dem Todesscblafe.
Piap] ist nicht Accus, der Wirkung {v. Leng.: dass ich nicht schlaf
in den Tod; ebenso Ew.), sondern es ist = Piap PJBJ und zu beurlheilen nach Ew. §. 281 a. Man kann Accusalive dieser Art passend
mit dem Namen absolutes Object belegen, vgl. de Sacy gramm. Ar.,
2. ed., IL §.213. In dem vorliegenden FaHe ist an die Stelle des
allgemeinen Ausdrucks , der in dieser Weise häufiger vorkommt, die
besondere Art getreten, an die Stelle des Schlafes im Allgemeinen
der Todesschlaf. Ganz analog, aber vollständiger im Ausdrucke ist
Jer. 5 1 , 3 9 . 57.: B^i3>-Pa-^' ^m-;); vgL Lev. 26, 36. — V. 5. h^-' mit
dem Accus, iiberwältigen; anderswo (Gen. 32, 26.) steht in gleichem
Sinne statt des Acc. die Präp. \. Das 2. GL noch abhängig von •;£;
VgL 38, 17. — V, 6. •'asi] bildet einen Gegensalz zu den Feinden,
deren Hoffnungen der vorhergehende V. aussprach: ich dagegen.
IJJI] als Wunsch: möge es frohlocken dereinst oder bald,
fpsiiü-'a]
nicht: in Deinem Heil {v. Leng.). sondern über Deine Hülfe. Pi^ffls]
lobsingen will ich dem Herrn, näml. dann, wenn jene erwünschte
Hülfe gekommen sein wird, dafür dass er mir {Gutes) erwiesen;
denn in diesem specieHen Sinne ist Vas mit V» hier zu nehmen, wie
116, 7. u. ö.
PSALM XIV.
Inhalt. Ein Thor dachte: es ist kein Gott! Alle WeU handefte
frevelhaft V. 1 — 3. Aber die Uebelthäler, die mein Volk auffrassen,
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haben es erfahren; ein panischer Sehrecken hat sie ergriffen, denn
Colt weilt immitten der Gerechten; er ist ihre Zuflucht V. 4 — 6.
Käme doch von Zion die ersehnte Hülfe! Frohlocken möge Israel,
wenn der Herr seines Volkes Leiden endet V 7.
V 1—3. und V 1 — 6. sind einander parallel; V 7. kann (mit
h'nster) als ein Epiidioneui angesehn wcnleii.
\on diesem (ieiliclite findet siili im zweiten Buche, Ps. LIIL,
eine zweite Reeeiision die hier sofort mit berücksichtigt werden
muss. Sie unteischcidel sieh, abgesehen von mehreren uiiwiclftigeren
Abweichungen, die unten werden erwähnt werden, von der hier vorliegenden dadurch, dass sie nai'Ii einem dem Redaclor der zweiten
Sanunlung des Psalters eignen Grundsalze (vgl. die Einl. §. 7.) den
(iollesnanien r-r- überall durch a-P5s erselzl, und in V. 6., der den
beiden Verseil 14, ,"). 0. entspricht, eine sehr abweichende Gestalt
des Textes .iiirweist, des Inhalts, dass die Uebelthäler ein panischer
Schrecken eigiilfeii hat, indem Coli die Gebeine des belagernden
Feindes zerstreute, der zu Schanden ward, weil er Gott verachtete;
s. unlen zu V. 5. li. Die bei dem Ps. zum Grunde liegende Situation
wird dadurch jedoch nicht wesentlich anders gestallet; vielmehr hat
der Redende, als welcher Israel selber angesehn werden kann, beiden Recensionen zufolge nach früherer Züchtigung seiner ruchlosen
Feinde jelzt von Neuem zu leiden und hofft auf göttliche Hülfe. Für
die Erkennlniss dieser gegenwärtigen Drangsale isl es wichtig den
Sinn der Formel "ay p-ai zvs V. 7. zu ermilteln. Gewöhnlich Avird
dieselbe von dem „Wenden (d. h. Enden) der Gefangenschaft" oder
auch vom „Zurückführen der Gefangenen" verslanden, nach dem Vorgange der LXX. und mit Beziehung auf Stellen, AA'ie Deut. 30, 3.
Jer. 29, 14. 31, 23. u. a. m. Zu der Stelle Hiob 42, 10. passt jedoch diese Erkl. nicht, und man sieht sich zu der immer missHchen
Annahme gezwungen, dass eine vermulliHch späte Uebertragung auf
schwere Leiden aüer Art stallgefunden habe. Dagegen hat Ewald
(zu Jer. 4 8 , 4 7 . , vgl. Lehrb. §. 165 b. Not.) vorgezogen die ältere
Ableitung des Wortes P"'^' (oder statt dessen p^a») von Pai» ganz
aufzugeben und dasselbe auf die Wurzel aia zurückzuführen, so dass
die Hauplform — der stal. abs. — p-a-i gelautet, in der Verbindungsforin aber den Vocal der Slammsylbe verloren häUe, ebenso wie P^t^
Spr. 4, 24.; vgl. auch Beispiele wie v-i;b, stal. constr. ^vv, von '^iru.
Eür diese Ansicht scheint allerdings die so beliebte enge Verbindung
mit dem Verbum a-i (in Qal oder in Hif) zu sprechen; gegen dieselbe spricht aber: dass p-a-^ ( = r-a-i) in der Stelle Num. 21, 29.
unzweifelhaft (und im stal. abs.) die Gefangenschaft bezeichnet, die
Exislenz des Wortes, als Derivates von Pa-r, also völlig gesichert ist;
dass sich die Formel r-ar a-r in nicht wenigen Stellen ganz enlschieden auf die von Israel erduldete Gefangenschaft bezieht und nicht
zugegeben werden kann, dass die gegen eine solche Auffassung (von
Ln-ald zu Jer. a. a. 0. und von v. Leng, zu Ps. 14, 7.) angeführten
Slelh'ii alle oder auch nur m der Mehrzahl wirkhch das bcAveisen,
was sie beweisen sollen; endHch dass eine Formel, wie diese „die
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Wendung (eines Unglücklichen) wenden" nicht ohne grosse Willkühr
durch „ihn wieder begnadigen und befreien" erklärt wird. Der erAväbnten eigenthümhchen Anwendung in Hiob 42, 10. ungeachtet, isl
es daher nicbl rathsam, die ältere Ansicht von der Sache aufzugeben, diese vielmehr auch hier festzuhalten und jene Formel zu übertragen : „die Gefangenschaft wenden, d. h. enden", oder vielleicht
besser: „die Gefangenen zurückführen". Dann läge es aber nahe, den
Schlussvers des vorliegenden Ps. auf das babylonische Exil, V. 1—6.
auf ein vergangenes Ereigniss zu beziehen, dessen Betrachtung den
Dichter und sein Volk mit Hoffnung für die Zukunft zu erfüllen geeignet war. Viele Ausleger denken dabei an das Schicksal Sanherib's
und seines Heeres, worauf namentlich die Gestalt des Texles 53, 6.
hinzudeuten scheinen kann. Doch sollte man sich nicht verhehlen,
dass in diesem Falle, zumal nach Verfluss so langer Zeil, eine
ganz andere Schilderung der Feinde zu erwarten gewesen wäre, als
die in V. 1 — 4. enthaltene. Eher könnte viell. mit Rücksicht auf
die in dem Ps. stark benutzte Stelle Jer. 10, 21. 25. der Rückzug
der Scythen aus PaläsHna in Betracht kommen, der zugleich dem
exüischen Zeitaller soviel näher isl. Ueberhaupt aber isl man durchaus nicht gezwungen wegen V. 7. innerhalb des Exiles slehn zu bleiben; denn abgesehen davon, dass es auch zu andern Zeiten israeliHsche Gefangene genug gegeben hat, deren Befreiung man ersehnte
(vgl. z. B. 1 Macc. 1, 32. 10, 33.), isl den rechtgläubigen Juden die
grosse nachexilische Zerstreuung unter die Heiden immer nur eine
Fortsetzung des Exiles, der Gefangenschaft, gewesen, und deren Ende
nicht minder sehnsüchtig herbeigewünscht worden, als das des Exiles
im engeren Sinne des Wortes. Der ganze Ps. findet auch in den
Ereignissen und Verhältnissen der maccabäischen Zeil eine sehr genügende Erklärung. Israel's Wunsch nach Hülfe von Zion her V 7.
isl an sich klar und in dieser Zeil begreiflicher, als im Exile, wo
der Herr seine Residenz auf Zion wenigstens einstweilen aufgegeben
halte; vgl. Ez. 8,6. 11,23. Der gottlose Thor V. 1. wäre gewiss
nicht minder passend der König Antiochus Epiphanes (vgl. 2 Macc.
9, 10.11.) oder einer der syrischen Feldherrn, Lysias elwa oder
Nicanor, als Sanherib oder ein Scythischer Häuptling; das „Auffressen
des Volkes" bezeichnet die damalige Behandlung Israels ebensogut,
vielleicht noch treffender, als die in früheren Zeiten, weshalb der
Dichter kein Bedenken trägt, die bekannten Ausdrücke aus Jer. 10, 25.
hier zu wiederholen; dasselbe geschieht unten 79, 6. f Der Schrecken,
der die Feinde befiel, -ginge elwa auf ein Ereigniss, wie der Rückzug
des Lysias 1 Macc. 4, 29 — 35. oder die Niederlage des Nicanor
1 Macc. 7 , 4 0 — 47. (vgL noch 1 Macc. 5 , 3 4 . 4 3 . 1 2 , 2 8 . 2 Macc.
13,16.). Die „Hülfe von Zion her", setzt aber eine Abwesenheit des
Redenden von Jerusalem nicht voraus, wie namentlich 128, 5. beweist; und wenn dies wirklich der Fall wäre, so stünde nichts im
Wege, sich den Dichter mit vielen andern Frommen von dort entfernt
zu denken. — Hitzig (IL S. 73. f) hält den Propheten Jeremia für
den Verf. des Psalms, den Einfall der Scythen in PaläsHna für die
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Veranlassung zu dessen Entstehung, und den König Sanherib für den
Ruchlosen V 1. Ewald fisst den Inhall des Ps. überhaupt anders
auf, als oben geschehen ist; nach ihm malt der Dichter elwa einige
•fahre vor Babefs FaHe V. 1 — 6. (in Ps. XIV. Avobl nur V. 1—5.)
den bev<nsiehenden Unlergang des babylonischen Wellreiches, den er
im Geiste sclion als fertig geschaut bat, in flüchtigen, aber grossen
Bildern, und lässt auf die sich vordrängende Anschauung zuletzt V. 7.
ruhiger den Wunsch baldiger Ausführung des an sich Gewissen folgen. Damit liele denn nalüriich die oben angenommene Hinweisung
auf ein vorhergegangenes Ereigniss ganz weg. Aber diese Vorstellungsweisc isl eine höchst unnatürliche und wird der entgegengesetzten
Auffassung nicht vorgezogen werden dürfen. Auch v. Leng, nimmt
an, dass V 5. die Zukunft als schon erfahren und geAviss darstellt,
leitet aber die Leiden der frommen Gemeinde nicht von Fremden,
sondern von einheimischen entarteten Mitgliedern der Nation ab. —
Ueber das gegenseitige Verhältniss der beiden Recensionen des Gediiditcs s. das Weitere unten zu V. 6. und am Schlüsse der Erkl.
V. 1. -ata Vaa •nas] Obgleich "?a3 Thor (und nach hebr. Anschauungsweise zugleich Gottloser) hier ohne Artikel steht, ist doch,
wie das Folgende hinreichend zeigt, dabei an eine bestimmte Person
gedacht. Das Perf. geht auf die Vergangenheit wegen V. 2. und besonders Avegen V. 4. 5.: ein (bestimmter und allen Zeitgenossen wohl
bekannter) Thor dachte u. s. w. Die Pluralformen im 2. GL fassen
ohne Zweifel mit der Hauptperson deren Genossen zusammen, mit
dem gottlosen Herrscher oder Heerführer das Heer selbsl und was
sonst mit ihm in Verbindung steht; von diesen heisst es: sie machten
.'schlecht, abscheulich ihre Handlungsweise; Niemand that Gutes, näml.
aus ihrer Mitte. T'-:<--J\ Object zu beiden vorhergehenden Verben;
vgl. übrigens Zeph. 3, 7. Gen. 6, 12. In der andern R e c , 53, 2.,
slehl: Vv -3-i'pp;; die eingefügte Conjunction schwächt den Eindruck,
den die Verba unverbunden hervorbringen; Vi? für PV^^S braucht dagegen keinen Anstoss zu erregen und erklärt sich genau so, wie
p-s-jp als Object zu a^^'pp Ez. 16, 52.: sie machten den Frevel gar
arg und ganz abscheulich, gleichsam über das Mass des sonsl Erlebten hinaus. — V. 2. ^^-p-^Jp] er blickte (sich vorüber beugend, s.
Ges. lex. man.) herab; das Perf kann hier wohl nur von der einmaligen, bereits vergangenen Handlung stehn: der Zustand war, wie
ihn V. 1. beschrieb; da sah der Herr herab, und die endliche Folge
war die, welche V 4. 5. berichten. — V. 3. "o 'JSP] 53, 4.: :o iVa,
was auf dasselbe hinausläuft: sie alle, der Thor und seine Geno'sseii,
waren abgewichen von dem richtigen Wege, vgl. Jes. 30, 11. VBP und
•?: sind beide = ata. Xicht war auch (nur) ein Einziger da, unter
ihnen, der Gules that. — Hinter V. 3. findet sich in einem Codex
von christlicher Hand, dem Cod. Vaüc. der LXX. und einigen andern
lebersetzungen ein aus Rom. 3, 13 — 18. entlehnter Zusatz, dessen
Unechtheit^ von de-Ro.ssi, Rosenm. und Hitzig hinlänglich erwiesen ist.
— \ 4. '"T " ' " a'-r] haben es nicht erfahren alle die Uebelthäler?
näml. wie thörichl sie handelten; sind sie nicht dafür bestraft wor-
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den? Wie die Antwort auf diese Frage ausfallen müsse, versteht
sich von selbst; sie ist in V. 5. enthalten. Alle die Uebelthäler sind
nalüriich die damals bestraften; 53, 5. fehlt jedoch das Wort Va und
entbehrlich ist es jedenfalls. Andre erklären: sind denn ohne Einsicht alle die Uebelthäler? was als Rede des Herrn zu fassen Aväre,
und wobei das Perf ganz in der Ordnung ist; doch isl der Uebergang zu V. 5. minder leicht. Einige Hdschriflen geben: ly^"; im Imperf, womit die LXX übereinsHmmen: ovyl yvcoßovtai nävrEg xrX,
V. 5. spricht aber deutlich zu Gunsten des Perfecls. ^aa» i^sas] die
mein Volk auffrassen (oder wenn Gott als redend betrachtet wird:
auffressen); vgl. Mich., 3 , 3 . Hab. 3, 14. Spr. 30, 14. und besonders
die hier benutzte Stelle Jer. 10, 25. Das Suffix der ersten Person
in •'aa» zwingt nicht, den Herrn als redend zu denken; auch der Dichter kann sehr Avohl so reden, und jedes MitgHed der Gemeinde, und
dafür spricht auch einigermassen das sogleich folgende "s^p »h ''^^.
Doch ist darauf weniger Gewicht zu legen, zumal da die beiden nächsten zusammengehörenden GHeder so gar schlecht zu den '^as •^Vas
passen, dass jene und diese kaum neben einander bestehn können.
Ueber das Verständniss jener Glieder sind freilich die Meinungen der
Ausleger sehr getheilt. Die früher belieble Erklärung: „die mein
Volk auffrassen (oder auffressen), wie sie Brod essen (oder wie man
Brod isl); die den Herrn nicht anrufen" ist nalüriich ganz unzulässig. Nicht Aveniger die v. Lengerke's: „(die) fressend mein Volk,
Brod fressen, d. h. Brod zu fressen, zii schmausen scheinen." Ewald
nimmt die Perfecta iVas und ^a^V als blosse Fortsetzungen des Partie.
,
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a> ^?as, nach Lehrb. §. 337 b., und übersetzt demgemäss: „die mein
Volk zehren, Brod verzehren, Jahve nicht rufen an"; mit der erläuternden Bemerkung: „wie leichtsinnig sie sind, erbellt genug daraus,
dass sie nur immer darauf los schmausen und prassen, auch Völker,
auch das Geistige, Israel, verprassend und vernichtend, nur zu eignem
Wachsthum und sinnlichem Wohlleben." Diese Auffassung kann unmöglich gebilligt werden; denn erstlich isl „Brod verzehren" nicht
Aequivalent von schmausen, prassen, weder Jer. 4 1 , 1., noch Matth.
15, 2. Luc. 14, 1., noch endHch im Arabischen bei Luqmdn fab.
5.29., sondern es ist, s. v. a. speisen, sein Mahl einnehmen; sodann
ist die Art, wie hier die ^aa» ^Isas mit denen, die „Brod verzehren",
in Verbindung gesetzt werden, eine durchaus wiHküriiche; um leichtsinnige Menschen handelt es sich überhaupt in dem Ps. nicht, sondern um schlechte, und wenn von leichtsinnigen die Rede wäre, die
darauf los schmausend nebenher auch ganze Völker verprassen, so
würde nicht an die Spitze gesleHt sein, dass sie Israel verzehren
und dann ersl die weitere, aber ungleich schwächere Beschreibung
des Frevels folgen. Denn verhältnissmässig schwach bleibt der Ausdruck unter aHen Umständen, auch dann, wenn man wie es in der
Ordnung ist, die Sätze BP^ iVas und 'p s^ •''^ aufs Engste mit einander verbindet, in dem Sinne: die da Brod essen (ihr Mahl einnehmen) ohne den Herrn anzurufen; denn darin allein liegt die Versündigung solcher, die Brod essen, dass sie es thun ohne dem Herrn
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gedankt zu haben, vielmehr wohl gar todle Götzen dabei anrufen.
So gross aber auch diese Sünde sein mag, gegen die andre fälft sie
hr weg, die den \ölligeu Ruin des Volkes Gottes zur Folge hat.
Man hat das Missverhällniss fühlend voriängst Abhülfe darin zu finden
geglaubt, dass man die Worte ^ay -ias zum ersten Halbverse zog;
doch dürfte das kaum genügen, die Sache erträglich zu machen.
Von einer Corruplion des Texles ist auch kein irgend bestimmtes Anzeichen da, und namentlich wird das lelzle Gl. durch die zum
Grunde liegende Stelle Jer. 10, 25. gänzlich gesichert, wo aber vom
,,Brod essen" gar nicht die Rede isl und die Anrufung des gölllichen
Namens in der angeniessenslen und nalürliehslen Verbindung vorkommt. — V 5. Dort erbebten sie, bekamen sie einen Schreck (vgl.
Ew. §. 281 a.); durch B» wird auf den Ort des Ereignisses hingeAviesen, sei es, dass dieser in unmiltelbarer Nähe lag, oder dass der
Dichter sicIi nur den bekannten Schauplalz vergegenwärtigt. Ps. 53, 6.
wird hinzugefügt: IPS P;P - sV, wornach die LXX. auch in Ps. XIV. die
Worte einrücken: EKEL EÖEiUaßav cpößa ov ovx TJV cpoßog. Es isl aber
nicht wahrscheinlich, dass diese AVorte dem Gedichte ursprünglich
angehört haben, denn sie geben keinen erträglichen Sinn. Was die
LXX. darin zu finden scheinen, dass ein Schreck sie befiel, wo kein
(irund dazu vorhanden war, kann man ohne grosse WiUkühr nicht
daraus herauslesen; ebensoAvenig die Deutung bei v. Leng.: „wo
kein Beben war, d. h. millen in Sicherheit, Glück und Frieden, d. h.
]dölzlicb und nnerwarlel." Hitzig („da bebten sie, bebten; es war
kein Beben, sondern" u. s. w.) und Ewald („da bebten sie ein Beben, das kein Beben war; denn" u. s. AV.) fassen den Ausdruck als
eine Epanorlhose: „sie erbebten; vielmehr sie erbebten nicht (bloss),
sondern erduldeten noch viel SchHmmeres", wie es dann der Rest
von 53, 6. aussagt; aber bei der Beschaffenheit eben dieses Schlimmeren, trilt man dem Dichter wohl zu nahe, wenn man ihm einen
so geschmacklosen Uebergang zutraut, und da der masorethische Text
die Worte in Ps. XIV. gar nicht kennt, so möchten sie als unecht
anzusehen sein. VieHeichl rühren sie aus einer Randbemerkung her,
die gegen das unmittelbar Vorhergehende einen Einspruch zu thun
beabsichtigte, Avie Aehnliches Jes. 23, 13. vorzukommen scheint.
Der Schluss von 14, 5. schicsst sich an das Vorige passend an: sie
wurden von Schreck befaHen, denn der Herr ist inmilten des pflichtgetreuen Geschlechtes, weift bei seinem gelreuen Volke, oder auch:
ist mit demselben, ist auf seiner Seile in dem Kampfe gegen das
Geschlecht der Frevler. — V. 6. v^j-ap ^=I'-PSJ>] Das kann wegen des
9
2. Gl unmöglich heissen: comilium afflicli pudefacere soletis {Rosenm.), und ebensowenig: die Rathschläge des Elenden mögt ihr vereiteln {de Welle); denn da der Herr seine Zuflucht isl, wird eben
dailurcb die Vereitelung seiner Rathschläge unausführbar. Höchstens
konnte daher ein Gedanke wie dieser Platz finden: mögt ihr immerhin zu vereiteln suchen, es wird euch doch nicht gelingen, denn der
Hon ist seine Zuflucht (r. Leng.). So wird man jedoch die Worte
des i s . nicht erklären dürfen, sondern viel eher den einfachen Aus-
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Spruch erwarten: den Plan des Leidenden werdet ihr nicht zu
Schanden machen, denn u. s. w.; wobei jedoch immer noch der
Ausdruck "3y-psy als ungewöhnlich auffaften Avürde, trotz der Piasa»
13, 3. Obgleich die Sache auf diese Weise etwas bedenklich aussieht, wird man doch für das Verbum S;"3P einen andern Sinn
schweriich annehmen dürfen, weder den \on schmähen{Hitz.) oder verspotten, noch den von erröthen{Ew.), wobei dann'^a3>-pa::> den Anschlag OM/"
den Dulder bezeichnen soll und die ConslrucHon nach Lehrb. §.281 c.
erklärt wird. Vielmehr isl es höchst wahrscheinlich, dass der Text
an dieser Stelle nicht wohl erhallen isl. Darauf deutet auch die
sehr starke Abweichung, welche 53, 6. neben 14, 5. 6. aufweist:
BDsa B'^p'^s-'^B PPs'^ap tja'p pia:?;^ ^T£ Ü^PVS-"S denn Gott hat die Gebeine
dessen, der dich belagerte, (oder vielleicht: wider dich sich lagerte,
d, h. dich bekriegte,) zerstreut; du hast {ihn) zu Schanden gemacht,
denn Gott hat sie (== ihn) vertvorfen. Ob freilich diese andre Rec.
grade die ursprüngliche Gestalt des Texles Aviedergebe, ist keineswegs gewiss; denn man kann sich nicht Avobl verhehlen, dass der
Anfang des V. ( ' B - I I P B BSJ) zu diesem Schlüsse ziemHch schlecht
stimmt. Doch wird es nicht unmöglich sein, eine Situation zu denken, die den anscheinend schroffen Uebergang erklärte. Jedenfalls
sind die Worte verständlicher, als der Inhalt von 14, 6.; angeredet
wäre Israel; l^yn seltnere Pausalform für r^ih, vgl. Ew. §. 252 a.;
ppioiap viell. in Uebereinstimmung mit einer Andeutung von Ewald
in Biup^ap zu verwandeln. Ueber die Entstehung einer so bedeutenden Abweichung beider Recensionen von einander vgl. Vogel zu Lud.
Cappelli Grit, sacra I. p. 49. Ewald in den Theol. Studien u. Krit.
1829. S. 774. f Es scbeinl jedenfalls, dass die eine Rec. (Ps. XIV)
aus einem beschädigten oder verblichenen Exemplare geflossen ist,
dessen nur zum Theil erhaltene Schriftzüge der Abschreibende so
gut wie er vermochte zu ergänzen suchte. — V. 7. Statt P»S^ liest
man 53, 7. pia»»^; wegen 'a» Pia-a a-s vgl. die Vorbemerkungen.
Wenn die zvA'cite Rec. des Gedichtes in der Stelle 53, 6., den
Vorzug vor der andern zu verdienen scheint und sich die Entstehung
der minder brauchbaren Textesgeslalt dort aus der erwähnten Hypothese sehr wohl erklärt, so ist damit über das gegenseitige Verhältniss der übrigen unwesentlichen Varianten noch nicht entschieden,
auch den Umständen nach eine einigermassen zuverlässige Entscheidung gar nicht möglich, weil sich die Abschreiber im Oriente dem
Originale gegenüber die grössten Freiheiten zu nehmen pflegen, und
dergleichen ebensowohl bei Ps. LIIL vorgekommen sein können, als
bei Ps. XIV.; höchstens könnte man im Allgemeinen ein günstiges
Vorurtheil aus dem Verhältnisse von 53, 6. zu ziehen geneigt sein;
doch s. zu V. 1. 5.
PSALM XV.
Inhalt. Wer darf unter Goltes Schulze auf seinem heiligen Rerge
wohnen? V. 1. Der RedHche, Gerechte, Wahrhaftige, der sieh von
PSALMEN.
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Sünden frei eriiält und die Verehrer des Herrn ehrt V. 2 — 5 a.
I'^in solcher slehl unter Gottes Schutze V 5 b.
Von strophischer Anordnung kann nicht wohl die Rede sein.
Möglieh ist, dass beim gottesdiensllichen Vortrage mit V. 2. ein Slimineiiwechsel eintrat.
Der l's. wird von vielen Auslegern auf die Uebersiedelung der
Bundeslade nach .lerusalem, 2 Sam. 6, 12. If., bezogen; das Zeit des
Herrn V. 1. wäre dann im eigentlichen Sinne zu nehmen, vgl. 2 Sam.
6, 17. 7, 2. Doch möchte es zu der Zeil höchst überflüssig gewesen sein, Fragen aufzuwerfen, wie die hier an die Spilze gestellte.
D.igegen erklärt sicIi die Abfassung eines Ps., wie dieser, und dessen
Aufnahme in die Sammlung leicht aus den Verhältnissen der nachexiliscbeu und besonders der maccabäischen Zeil, wo das Heiliglhum
uuAvürdigcr Weise längere Zeil hindurch in den Händen der Gottlosen Avar, und von Israel's Geschlecbte nur Abtrünnige zu der heil.
Ställe Zutritt hatten, eben die Verworfenen, Avelche die Verehrer des
Herrn nicht ehrten V. 4. Sobald dies unnatürliche Verhältniss sich
änderte, war es an der Zeit den Gegenstand so zu behandeln, Avie
hier und 24, 3 — 6. geschehen isl. Die formelle Behandlung wird
aber abhängig sein von der Stelle Jes. 33, 14 —16. Ist der Ursprung
des Ps. dieser Art, so ist der Ausdruck Zelt V. 1. vom Tempel zu
\erstchn.
V. 1. Wer darf (als Schützling) weilen in Deinem Zelle? Vgl.
5, 5. 27, 4. f 61, 5. 65, 5. 84, 5. und besonders 24, 3. f Dass
die Idee des göttlichen Schutzes mit in den Worten liegt, zeigt der
Schluss des Gedichts. Auf Deinem heiligen Berge; ob diese Bezeichnung schon zur Zeit Davids in Gebrauch Avar, ist wenigstens sehr
zweifelhaft. - ^ V. 2. a-ap] Accus, als Zustandsbezeichnung: als ein
Integer vitae; Ew. §. 279 a., vgl. de Sacy gr. Ar. IL §. 147.
•a:':;a pas -a-] nicht: wer im Herzen Wahrheit redet, sondern: wer
da redet, ausspricht, (was) Wahrheit in seinem Herzen (ist), d. h.
Avas er wirkHch denkt; Gegensalz von dem, Avas 12, 3. gemeint
Avar. Die Ausleger scheinen zum Theil durch Missverständniss der
Accentuation irre geleilet zu sein. — V. 3. Vs^-NiD] als Fortsetzung
von V. 2. nach Ew. §. 337 a. am Ende und b.: wer nicht verläum(lel; das Verbum in Qal nur hier; das Perf Avie 1, 1. la-aV-^v]
Chald. und Syr. geben zAvar stall der Präp. b" ohne Weiteres a
Avieder, doch Avird ein Unterschied zAvischen beiden auch hier anzuerkennen sein; es ist gleichsam: wer nicht Verläumdung trägt (oder
hegt) auf seiner Zunge, •-•j--] seinem Nebenmenschen, obgleich der
Dichter dabei gewiss nur an Israeliten denkt, s-ra-si] nicht ausspricht, m^Y"^. mit Ellipse von •:-:)V;i> oder -"Pt-r-b-, vgl. 16, 4.
^ 4 •;- ptaj] Relativer Nominalsalz: in dessen Augen verachtet isl
der (von Gott) Verworfene. Ewald: das Verworfene; nicht wahrseheinlieb, und zwar wegen des Gegensalzes, y-p', yaaa] Wenn
''"''', r ' n ' l . """'' i^*^'''''^"l'c'ier Rechtschreibung nichts Andres ist,
als inl. iit., so spricht hier noch besonders die Vergleichung von
tiesen jeden
ieden ersuch
ersneli andrer
.nndron Auffassung.
Ai,n'no„„,jo. Es
i?„ heisst
i,_:_-. dort:
• .
Lev.• o, 4. gegen
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a'^iä-p^ is a>'np^ B^PE^a swa^ a.'aiap •^B »?.5 i« aut si quis imprudenter
juraverit aliquid facere, sive malum sive bonum sit. Dass man jedoch unser »IPV 3»3»3 nicht mit dem staa!; 3>a!üa des Lev. zusammenstellen darf, wie Ew. Ihut, sondern mit dem a-iu^pV is j>^p^ 5>3tö3
vergleichen muss, unterliegt keinem gegründeten Zweifel. Diese lelzle
Formel wird nun aber so zu verstehn sein, dass Jemand schwört
„Liebes oder Leides zu thun", näml. einem Anderen. Dann Hegt hier
eine Abkürzung der Formel vor, die an deren Sinne nichts ändert;
denn es isl nicht mehr Grund vorhanden, die Haltung eines Schwurs
a>ip5) zu beloben, als die eines Schwurs S^Ü-^P!:. Anders Ew. u. AA.:
„er schwört, so dass er übel Ihut, schadet =^ zum Schaden, natürlich zum eignen"; aber Avelchen Sinn sollte dann wohl das
aitäipV IS 3>^PV Lev. 5, 4. haben? Eine Avunderliche Mischung beider
Ansichten s. bei Ges. thes. p. 1299. — V. 5. Die beiden ersten Gll.
stehn noch immer unter dem Einflusse der V. 2. gebrauchten ParHcipialform; p^s-psa» fasst sodann den ganzen Inhall von V. 2. an
zusammen und bildet mit dem nachfolgenden Verbum die eigentliche
Antwort auf die Frage V. 1. '^»as] auf Wucher, mit Rücksicht auf
das Gesetz in der Lev. 25, 37. vorliegenden Fassung, tä'iai «V] vgl.
10, 6. 13, 5.
•"}

PSALM XVI.
Inhaft. Rehüte mich, Gott; Du bist meine Zuflucht und mein
Glück V. 1. 2. Die Frommen liebe ich und halte mich fern von
den Götzendienern V. 3. 4. Der Herr isl "mein Anlheil, des ich mich
freue V. 5. 6. Ihn preise ich und habe ich vor Augen; drum Averde
ich nicht wanken V. 7. 8. und juble, Deines Schutzes, o Herr, gewiss V. 9—11.
Es scheint, dass Strophen, die aus zAvei Versen bestehn, beabsichtigt sind; am Schlüsse finden sich jedoch drei parallele VV.
Obgleich der Text stellenweise beschädigt ist, so ist doch der
Sinn des Ganzen unzweifelhaft: Ausdruck festen und freudigen Vertrauens auf Gott in einer Zeit, die wohl Gefahr bringen konnte V. 10.
Die Art wie von der Zunahme der Götzendiener die Rede ist und
der Gegensalz mit den Heiligen V. 3. und Frommen V. 10. erinnert
sehr an die maccabäischen Zeiten, wo die Ausdrücke ayioi {= Bi'idip)
1 Macc. 3, 43. 6, 54. und oßioi, {= B-^I^DP) 1 Macc. 7, 17. vgl.
2 Macc. 14, 6. als stehende Bezeichnungen der gläubigen Israeliten
erscheinen. Gewiss isl auch, dass sich die Situation, die dem Ps.
zum Grunde liegt, aus keiner andern Zeit besser erklärt.
V. 2. s'ias] Das Wort galt früher als Anrede an die (nicht einmal vorher genannte) Seele (•'ffl?a); später bei Manchen als erste
Pers., die mit defecl. Schreibari zu punctiren gewesen wäre: p'ias;
jetzt wird es von Hitz., Ew. §. 190 d., v. Leng., als eine durch
völlige Abwerfung des Schlussvocals verkürzte Form der ersten Person betrachtet. Das einzige Richtige wird sein, was v, Leng, für
„zu gewagt" hält, näml. ein verblichenes "i wieder herzustellen und
6*
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zu schreiben: - r - a s : ieh sage zu dem Herrn, P^« -="»*] "-'''" Herr
,;,,,• i)„ • -:-s in Veiiiem urspr. Sinne wie 35, 23., u. ö., woraus
sieh jedoch kein S.hluss auf ein höheres Alter des Ps. ziehen lasst.
--•--..•-•-z -ra-j] mein Glück i.sl nicht über Dich hinaus; d. h. entweder ich finde kein höheres Glück als das, was mir in Dir wird, in
Deiner Verehrung; oder es ist s. v. a. nicht ausser Dir, also: ich
linde nur in Deiner Verehrung mein Glück. Eins oder das Andre
iiiöelite die erträglichste Art sein, den voriiegenden Text zu erklaren;
doch muss anerkannt werden, dass ein solcher Gebrauch der Präp.
V". wie hier vorausgesetzt wird, sich durch genau entsprechende
Parallelslellen nicbl erweisen lässt, indem Gen. 48, 22. und selbsl
Uxod. 20, 3. immer noch etwas anders gewandt sind, als die Stelle
hier. Möglich bleibt es, dass der Text corrumpirl isl, wie denn ein
starker Verdacht in dieser Hinsicht das zunächst Folgende trifft; es
tritt jiMloeh hier noch kein irgend deutliches Anzeichen von CorrupHon
hervor und ebensowenig liegt ein überzeugender Verbesserungsversiicb vor. Houbiganl vernuilhete: -^"^^ -?] ""'*' ausser Dir, was
immer zu lieaehlen bleibt; Hilzig begnügt sich mit -'^-l^^a (ohne Va)
und erklärt dieses durch: nur Du, mit Derufung auf SteHen wie
Num. 22, 35. Jes. 47, S. — V. 3. Dieser V. ist nicht mehr ganz
verständlich und ohne Zweifel corrumpirl. Nur der Gegensalz zu
V. 4. macht einigermassen klar, was der Dichter hier hat sagen
wollen, näml. dass er, der sein Glück in dem Herrn findet, auch
seine Freude hat an den frommen Glaubensgenossen im (heil.) Lande,
nnisomchr da (V. 4.) die Anbeter der verhassten falschen Götter sich
leider sehr vermehren. Es liegt jedoch keine einfache und natürliche, dem Hebräer geläufige Satzbildung vor, sondern an die Spitze
Irin ilic Präp. h, deren Reziehung völlig unklar isl. Am nächslen
läge es vielleicht, dieselbe noch von •p'-as V. 2. abhängen zu lassen,
so dass eine Parallele zu P-.P-V entstünde; allein es folgt Nichts, wa.s
eiiier Anrede an die Heiligen ähnlich sähe und auch der Inhalt von
\'. 4. niaehl eine solche Wendung hier nicht wahrscheinlich. V. 3.
in der Conslruclion mit V. 4. zu verbinden ist nicht nur mit Rücksicht auf die übliche selbslständige Gestallung der einzelnen Verse in
der hclir. Poesie bedenklich, sondern den Umständen nach völlig unzulässig, weil ein ganz unangemessener Sinn entsteht. So bei andern
Erklärern {Hällrher Proben S. 43 ff., u. anders de inferis 1. p. 178.
sipi., Hupf, bei de Welle, 4. Aufl.), die der Präp. h ihre gewöhnliche
liedeutung lassen, und so auch bei Ewald, welcher übersetzt: die
Heiligen, welelie sind im Lande, und Edeln, die all' meine Liebe haben - (V. 1.) viel werden ihre Götzen, sie tauschen Fremde ein u. s.w.
Hier isl z----- als absolule voran gesleHles Nomen betrachtet nach
§. 301 d. und — s als stat. cslr. vor dem Relalivsatze nach §. 322 c.
Aber der gewonnene Sinn kann auf keine Weise befriedigen: wenn
man „den Heiligen" auch einige Götzen hingehn lassen wollte, hier
sollen sie derselben viele annehmen und doch noch jenes ehrenden
.Namens und der innigen Liebe des Dichters theilhaft bleiben? Es
wird nöthig sein anzuerkennen, dass der V. einen in sich abgeschlos-
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senen nnd zu V. 4. einen Gegensatz bddenden Sinn gehabt hat; und
ferner, da sich ein solcher aus der jetzt voriiegenden Textesgeslalt
nicht mehr gewinnen lässt, dass der Text corrumpirl ist. De Wette
übersetzte freiHch (nach dem Vorgange von Storr u. AA.) ganz fliessend : „die Heiligen, welche im Lande, sind die Herrlichen, an denen
ich all meine Lust habe"; aber das slehl nicht da und de Wette
meint am Ende selbst, dass der Text vieHeicht verderbt sei. Was
aber für eine bequeme Erkl. hinderlich isl, das ist zuerst das != vor
B^'i"np; denn \ kann wohl unter Umständen als Aequivalent von quod
altinet ad angesehen werden, aber mit vollem Rechte wird (von
Böttcher Proben, S. 46. ff.) bezweifelt, dass dasselbe so, wie es
hier angenommen werden müsste, an die Spitze des Salzes treten
könne, wo der Hebr. sonst, gleich dem Araber, einfach den Nominativ zu gebrauchen gewohnt ist. Sodann aber und in noch viel
höherem Grade ist das •'"^-si hier im Wege. Man kann zwar darüber,
was dies 2. Gl. eigentlich bedeuten solle, bei mehreren Auslegern
die unglaublichslen Dinge lesen, aber darüber kommt man nicht hinweg, dass dieses ganze GL, so wie es da slehl, als ein einziger, dem
1. Gl. paralleler Terminus erscheinl, während zu erwarten war, dass
der Satz zum Abschlüsse gebracht werde. Da nun für solchen die
letzten Worte (aa-^aisp-Va) sehr wohl geeignet sind, so möchte am
Avabrscheinlichsten in dem ^^^^^<1 ein Fehler stecken oder auch hinler
demselben eine Lücke anzunehmen sein, als der vom Dichter beabsichtigte
Sinn aber sein Wohlgefallen an den Frommen im Lande deulHch genug
durchbhcken. Die Heiligen, die im Lande sind, sollen gewiss nicht
einen Gegensatz zu dem Dichter bilden, der ausserhalb Landes im
Exil lebt {Ew.); denn wer da sagt: im Lande, der meint immer das
Land, worin er selbst sich befindet; dass aber dieses Land hier das
heil. Land sei, wird mit Grund vorausgesetzt, weil dies die Heimath
der Heiligen ( = Israels) Avar. Der Ausdruck wird, insofern er nicht
als ein ganz müssiger erscheinen soll, die Heiligen ausserhalb Landes, näml. die in der Gefangenschaft oder vielmehr in der Zerstreuung
befindlichen Israeliten, zum Gegensatz haben; nicht so zwar, als ob
er diesen nicht auch befreundet wäre, aber seine Lust und Freude
(ysp) hat er zunächst nur an den gleichgesinnlen Anwesenden, an
den Mitkämpfern, Avenn wir die maccabäische Zeit im Auge behalten,
die überall im Lande den Glauben und die Gläubigen zu beschützen
streben. Die a-'-i'^is sollen jedenfalls eine Parallele zu den HeiHgen
bilden, und man brauchte an der Auffassung als „Edle" gewiss keinen Ansloss zu nehmen {Böttch.). — V. 4. Der Anschluss an das
Vorige ist unter allen Umständen ein so loser und der Uebergang ein
so schroffer, dass man AVOHI vermulhen darf, es sei unmittelbar vor
V. 4. abermals irgend etwas ausgefallen, das den Gegensalz zu den
Heiligen noch entschiedener und gleichsam ausdrücklich hervorhob.
Durch eine solche Annahme erklärt sich auch, weshalb die beiden
ersten GHeder des V. so wenig klar sind, während die beiden letzten
Zweifeln minder unterliegen. Diese heissen: nicht werde ich ihre
Spenden (Gussopfer = Trankopfer) von Blut darbringen und nicht
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ihre \amen auf meine Lippen nehmen. Die Suffixe in BP^aea und
DP-ar weisen auf Götzen zurück, die im Vorhergehenden bezeichnet
sein müssen; vgl. Ex. 23, 13. Hos. 2, 19.; die Spenden von Blut
werden mit Ibn 'Ezra von Trankopfein zu verstehn sein, denen Opferhlul beigemischt war; der Gcnuss des Bluts aber Avar den Israeliten
verboten Gen. 9, 1. Wegen des Dag. lene iu nPi-^ao? vgl. Ew. §. 212 b.
Es fragt sich nun zunächst, ob die Götzen in dem ersten Theile des
V. genannt sind oder nicht, und da antwortet ein Theil der Ausleger
(u. AA. auch Ges. und Ew.) mit ja; BPi^'^y ist ihnen s. v. a. BP-^asy
ihre Götzen. Gewiss sehr ansprechend; aber es wird eingeworfen,
dass die Götzen sonst niemals Piaa:» heissen, dieses Wort dagegen
immer den Sinn von Schmerzen habe, welcher hier durchaus nicht
unpassend sei: viel sind ihre Schmerzen. Und allerdings Avird die
Sache durch jenen Umstand bedenklich. Man sollte nun erwarten,
dass das folgende Gl. über einen Zweifel solcher Art Aufschluss geben würde; aber leider ist dessen Verständniss noch unsichrer zu
nennen, '"pa 'nps erklärt ein Theil der Ausleger durch festinanl
aliorsum od. ad alienos deos {Ges.), indem sie "ipa als gleichbedeutend mit ^pa ansehn. Ein andrer Theil vergleicht dagegen Ex. 22, 15.
und Wörter Avie ipa, '•'P»?, ^aa u. s. w. und übersetzt: einen Andern
(andern Gott) erkaufen sie, oder: sie tauschen Fremde (fremde Götter) ein {Ew.); Avobei denn über den Anschluss an das Vorhergehende
wieder verschiedene Ansichten herrschen. So finden wir, ganz abgesehn von denjenigen, welche V. 3. und 4. mit einander verbinden,
Erklärungen wie diese: multa sunt idola eorum {qui) aliorsum festinanl, a vero deo ad idola {Ges.); viel werden ihre Götzen, sie tauschen Fremde ein (Ew.); viel sind die Schmerzen derer, die anderswohin eilen {de W.); viel sind ihre Schmerzen, (näml. im Gegensalze
der Heiligen V. 3. die der Götzendiener,) die einen Andern erkaufen
{v. Leng.), ludessen Avird jede Erkl., die das 2. Gl. als Relativsalz
an das Suffix in ap-,aay anfügt, abzulehnen sein, besonders dann,
Avenn in dem Suffix selbst eine Zurückweisung auf Vorhergegangenes
gänzlich ignorirt Avird. Darnach möchte nur soviel lest stehn, dass
vor V 4. etwas aus dem Texte ausgefaHen isl, worin jedenfalls die
Götzendiener erwähnt Avaren, auf Avelche sich das eben gedachte
Suffix zuruckbeziehen muss, die Bedtg. von Pia::y möge sein, Avelche
sie wolle; ferner dass die ^dlg. Schmerzen für dieses Wort, obgleich
durch den sonstigen Sprachgebrauch wohl empfohlen, doch in den
Zusammenhang, soweit sich dieser noch erkennen lässt, weniger gut
passt, als die sprachlich bedenklichere Bedtg. Götzen; denn nicht
ein Gegensalz zu "parj V. 2. Avird hier bezweckt, sondern V. 4. entspricht dem V. 3., und dasjenige, worauf es ankommt, ist der Gegensalz zu aa--::!:n-;a, der in den Worten 'IST --os-?a zu finden ist.
Sodann steht weiter fest, dass die Worte iipa -PS am natüriichsten
einen einfachen Salz bdden, der dem Sinne nach dem vorhergehenden parallel ist und dessen Subj. wieder die Götzendiener sind; auch
dass durch das Wort -PS auf die eine oder die andre Weise auf die
Götzen hingewiesen isl, was denn aufs Neue für die Auffassung von
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piaasj» als Götzen sprechen würde. Dagegen bleibt ungewiss, ob ^PS
adverbiell genommen werden darf oder nicht, indem eine ausdrückliche Bestätigung durch den all-lest. Sprachgebrauch nicht beigebracht werden kann, obgleich Analoges vorkommt; wem aber ^PS
gradezu s. v. a. ^PS ^S oder vielmehr s. v. a. B^^PS B^PSS ist, der
darf sich auf Stellen wie Jes. 42, 8. 48, 11. nicht berufen, in denen
1PS durch den Gegensatz völlig klar wird, während hier die allein
etwas beweisende Parallele mit Piasa» noch Gegenstand des Streites
ist. Auch der Sinn von "iipa bleibt^ unsicher; die Punclatoren haben
schwerlich die Bedtg. von iipa anerkannt, sondern das Verbum in
gleicher oder ähnlicher Bedtg. wie Ex. 22, 15. fassen wollen; ob
sie darin Recht halten, ist eine andre Frage, die sich schwerlich
mehr entscheiden lässt; auch bleibt unklar, ob sie das Verbum von
dem Erkaufen von Götzen als ihrer Buhlen verstanden, Avie v. Leng.
will, oder ob vom Eintauschen (^pa = iia) gegen den von ihnen
aufgegebenen alten Gotl Israels, oder wie sonst etwa. Wegen der
MascuHnform la-i^ vgl. £w. ^§. 191 b.; eine Umänderung in ^'s-'fi isl
von Mehreren vorgeschlagen um eine vermeintliche enaHage generis
zu vermeiden. — V 5. ^oian ^p5P-paa] vgl. zu 11, 6. pV.~ das einmal bei der Vertheilung empfangene und von da an als dauerndes
Eigenthum betrachtete Grundstück.
Der Herr heisst so gradezu
ap?!! pV.^:, gleichsam Jaqobs Erbgut, .ler. 10, 16. 51, 19. Den Gegensatz zu diesem Erbgute würden wohl hier mil Rücksicht auf
V. 4. die falschen Gölter bdden, die den Götzendienern gehören;
doch könnte man auch an einen Gegensalz zu welllichen Gütern denken, vgl. zu 17, 4.
''Wr^ V"'^] Das Wort Ta-p macht nicht
geringe Schwierigkeit; es hat das Ansehn eines Verbi in Hif, aber
eine Wurzel '[«i (-jai) existirt nicht und auch Köster's ganz sinnreicher Versuch durch Combinalion mil ^la denselben Sinn zu gewinnen, der sonsl durch ^'•'EP (22, 19.) ausgedrücljl wird, muss um
so entschiedener abgelehnt werden, da hier innerhalb desselben Verses Golt selbst das erloosle Eigenthum des Redenden ist Mil Rücksicht darauf, wie es scheint, hält Ewald das Wort für eine Abstractform von ^ap in dem Sinne von Besitzung, Besitzthum; aber
eine solclie Form lässl sich überhaupt in der hebr. Sprache nicht
nachweisen (vgl. Ew. §. 156 e.) Vielfältig hat T'aip als ein Partie,
von "^ap ( = tjaip) gegolten; eine Ansicht, die am geschicktesten
von Gesenius (Lehrgeb. S. 308 f ) vertheidigt ist; allein dass Gott
hier oder wo es sei von einem Frommen als Ergreifer oder Halter
oder Unterstützer seines Looses bezeichnet werde, isl gewiss nicht
Avabrscheinlich und da die Abnormität der Form hinzukommt, so
Avird auch diese Erkl. unzulässig erscheinen. Eine Aenderung der
Vocale in Tj^aip würde auch in der Hauptsache Nichts ändern und
bloss einen Verstoss gegen die Orthographie an die SteHe einer problemaüschen Form setzen. Das Wahre wird sein, dass das Wort
corrumpirl isl und vielleicht isl es, da alle bisher bekannt gewordenen Verbesserungsversuche ungenügend erscheinen, am gerathensten
eine Entstellung des Verbi si-'Bip darin zu finden; der Sinn würde
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wenigstens gut zum Vorigen summen: der Herr ist der mir gewordene
intheil; Du wirst auch ferner mein Loos (sein und bleiben); die
Construelion ist wie Ex. 11, 6.: ^tr sV --aai PP^P; A was vis,
wo man am Schlüsse zu ergänzen pflegt: PI'-P'? ; hier mit mögHchst
genauem Anschlüsse an semitische Redeweise: Du wirst fortfahren
als mein Loos. — V. li. Insofern nun dem Redenden GoU selbst als
cigenlhüraliches Loos zugefallen ist, darf er hinzufügen, wenn auch
nicht ohne in eine gewisse Breite in der Darslellung zu verfaHen:
ein Besitz ist mir zuijefallen in der Annehmlichkeit d. i. als ein angenehmer, erfreulicher; vgl. Hiob 36, IL, wo B^a-^yaa in ParaHele
mit a-wa steht, und Etc §. 172 b. Darnach Avird man nicht übersetzen dürfen: in regionibus amoenis {Ges.), in der schönsten Gegend
(Ew.).
D-Vap wird allgemein von den Messschnüren verslanden,
deren man sich bei Aeckerverlheilungen bediente um die Grenzen
abzustecken Zach. 2, 5. Am. 7, 17.; Aveil aber von diesen Schnüren
iiiclil wohl gesagt werden kann, sie fallen Jemandem zu, so sollen
dieselben hier nielonymisch für den abgesteckten Grundbesitz selbst
stehn, dem hinterher durch das Loos sein Eigenthümer bestimmt
wird. Das wäre allerdings nicht undenkbar, allein die Vergleichung
des Ausdrucks Vtjija ^ap -^V^» Mich. 2, 5. lässl kaum zweifeln, dass
man sieb bei den Hebr. der Schnüre oder Stricke selbst in irgend
einer ^^'eise zum Loosen bediente und darnach Aväre hier wahrscheinlich zu übersetzen: Loose (oder: die Loose) sind mir gefallen aufs
Angenehmste. p!:Pa-rs] und {mein) Besitz; ?|S Avenig stärker als das
gewöhnliche i; wegen P^pa s. Ew. §. 173 d. Jedenfalls wäre diese
Form eine allerlhümliche, nicht als eine spätere anzusehn, wie
V. Leng, meint; doch isl es sehr wahrscheinlich, dass hier (wie
V. 1. in p-as) ein urspr. schliessendes "^ nur verblichen und also
"'"?"• herzustellen ist. "Vy p-£s] im Hebr. nur hier, aber ebenso
im' Chald., s. Dan. 4, 24., vgl. 3, 32. 6, 2. — V. 7. ^asa»-' ^»s] der
mir Rath erllieilt, mich beralhen hat, wie Ex. 18, 19. u. ö. Der Inhalt des ertheilten Raths lässt sich nur im AHgemeinen angeben,
elAva so: „von Gott nicht zu lassen, ihn vor Augen zu haben;" auf
ein Erwählen des im Vorigen gedachten Resitzlhuins kann der Rath
nicht wohl gehn, denn dies ist ein durch das Loos, d. h. durch
höhere Bestimmung zugetheiftes, kein frei gewähltes. Die von Gesen.
u. AA. gebilligte Erkl. „er hat für mich gesorgt" wird aufgegeben
Averden müssen, da der Sprachgebrauch sie nicht bestäHgl und die
erwähnte Auffassung durchaus befriedigt, 'IM PI^^^-S]S] auch die
Nächte (d. i. in den Nächten, bei Nacht) mahnen mich meine Nieren,
treibt mich mein Inneres, — AVOZU? Zum Preis und Danke gegen
Golt, so dass eine Parallele zu ^las im 1. Gl. entsteht; oder, wie
Andre meinen, mein Inneres mahnt mich in demselben Sinne Avie
der göttHche Ralh, vgl. Jes. 8, I L ; doch möchte dies der übHchen
Art der Gliederung nicht so gut enlsprechen, Avie die erste Erkl.,
und nach der ausdrücklichen Erwähnung des göttlichen Ralhes selber
mit Recht etwas zu schwach erscheinen. Das Perf ^aiic^ nach Ew.
§. 135 b. — V. S. Ich habe den Herrn vor mich gestellt allezeit.
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d. h. ich habe ihn allezeit vor Augen. 'iai •^a^aia •^a] wann {Er)
mir zur Rechten ist, werd' ich nicht wanken; so wohl am Richtigsten Ew., Böttcher u. AA. Den Subjectsausdruck vermissl man ungern, doch durfte sich der Dichter vielleicht wirklich so kurz fassen;
VgL 22, 29. 37, 39. Ew. §. 294 b. Zur Rechten ist aber der Beistand, der Beschützer, vgl. z. B. 121, 5. Viele Ausleger übersetzen:
denn Er ist u. s. w.; loeil er mein Beschützer ist und ich also nicht
wanken werde, habe ich ihn vor Augen. Schöner gewiss isl die
entgegengesetzte Wendung: ich habe Gotl vor Augen und Avann er
(dann, deshalb) mir beisteht, so Averde ich nicht wanken. Das NichtWanken wird auch hier vom Bestände des Glückes oder genauer
von der Abwendung traurigen Schicksals zu verstehn sein, wie 10,
6. u. ö. — V. 9. pau] Das Perf wieder nach Ew. §. 135 b. ''iiaa]
meine Seele, vgl. zu 7, 6. 'iai ^^aa-sis] auch mein Leib wird in
Sicherheit wohnen, geschützt sein, sodass ich ohne Furcht sein kann.
Das Wohnen ist ungefähr s. v. a. ruhig leben. — V 10. Grund der
soeben mil Zuversicht ausgesprochenen Erwartung ist die Ueberzeugung, dass der Herr den Redenden wie alle seine Frommen dem
Tode nicht preisgeben, sondern sie schützen und in einer Gefahr, die
eben jetzt leicht eintreten kann oder schon ernstlich droht, am Leben
erhallen wird. Im 1. GL slehl 'lUEa mich, im 2. nach dem K'tib:
"^r^*^: Deine Frommen insgesamml, nicht bloss den Redenden, sondern seine Freunde mit ihm; vgl. die Vorbemerkungen zu diesem
Ps. und besonders 2 Macc. 14, 6. Das Q'ri liest mil Rücksicht auf
den Sing, in der Parallele: "-I^BP; diese Lesart würde zwar keinen
Ansloss gewähren (vgl. Ps. 4, 4.), doch isl kein Grund vorhanden,
sie der älteren Lesart vorzuziehen, PP'Ü] die Grube, Gruft, nicht
elwa öiaipd-OQa (LXX.). — V. 11. Das 1. Gl. sagt in posiHvem Ausdrucke wesenlHch dasselbe wie V. 10., Avas der breiten Manier dieses Dichters, wie sie sich von V. 5. an zeigt, ganz entspricht: Du
wirst mich den Weg des Lebens ( = zum Leben) kennen lehren,
mich der jetzt drohenden Gefahr entreissen. Die beiden folgenden,
unter sich parallelen Glieder, schliessen sich an das 1. Gl. so Avenig
bequem an, dass viell. auch hier eine Lücke im Texte anzunehmen
ist; die Reziehung auf die für itzl drohende Gefahr wird jedenfalls
verlassen und in ganz allgemeiner Weise das Glück gepriesen, das Gott
allezeit für seine Frommen bereit hält. Dass der Dichter sich dieses
Glück als auf das gegenwärtige Leben beschränkt vorstelle, isl an
sich sehr wahrscheinHch und auch Avenu der Ps. aus der maccabäischen Zeil stammen sollte, wäre ungeachtet der Stellen 2 Macc.
7, 9. 11. 14. 23. 12, 44. f eine Reziehung auf ein künftiges Leben
hier nicht zulässig; denn da im Vorhergehenden nur vom NichtSterben die Rede ist, nicht vom Wiederauferweckt-werden, so würde
eine ausdrückliche Erwähnung davon hier unentbehrlich gewesen sein.
T^as-ps] bei Dir, unter Deinem Schulze, vgl. 21, 7. 140, 14. Piaya]
Angenehmes, vgl. Ew. §. 172 b. In Deiner Rechten, mit welcher
die Gäben verlheilt werden.
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Inhaft. Höre, o Herr, mein Flehen, da ich schuldlos V. 1—5.;
erhöre mich und schülze mich vor den gierigen und unharmlierzigen
Frevlern, die luicli umgeben V. 6-—12. Auf! slürze jene Avclllich
gesiiuilen Menschen, mich aber, den Frommen, errelle! V. 13—15.
Eine regelmässige Slro|ilienanlage lässt sich nicht nachweisen.
Wer die Frevler sind, die den Redenden umgeben und gewaltlliälig behandeln (V. 9.), lässl sich nicht mehr ermilteln, die ganze
Siiualiiui aber würde sich am besten aus den Verhältnissen der Fromlueii in der maccabäischen Zeil erklären.
V. 1. p--] die Unschuld, so dass die beiden ersten Glieder eine
Parallele zu den beiden letzten bilden, nur mil umgekehrter Ordnung
der Gedanken; wie -pa^ dem ^p';EP entspricht, so p-':^ dem 'a •'PSia slsa.
Diese letzten Worte sind mit -p!:rp so zu verbinden, dass der Sinn
ist: 7nein Gebet, das gesprochen wird mit Lippen, die nicht Lippen
des Truges sind, d. i. die nicht lügen, heucheln u. s. w. Die AVorte
'a -i'vu üb bilden einen zusammengesetzten Terminus, der als Ganzes
unter den Einfluss der Präp. a tritt, und so isl sVa hier durchaus
nicbl, wie sonsl oft, s. v. a. ohne, wie v. Leng, meint. — V. 2.
su^ "jEaa -;-:-:!:aj von Dir wird mein Recht ausgehn d. i. vor Deinem
Richlersluble wird meine Unschuld anerkannt Averden; deshalb eben
hat sich der Redende mit der Bitte V. 1. au den Herrn selber gewandt, weil er hier zu finden versichert isl, Avas er anderswo nicht
gefunden. Der Grund seiner Zuversicht folgt sofort im 2. Gl.: Gottes Auge erschaut, erkennt mit Sicherheit das Rechte, so dass ein
ungerechtes Urlheil bei ihm nicht denkbar isl. Viele Ausleger drücken
im 1. Gl. bloss das Präs. aus: von Dir geht mein Recht aus {Ew.:
von Deinem Thron geht aus mein Urthel) ; andre fassen das Imperf.
als Ausdruck des Wunsches: von Dir gehe mein Gericht aus. Die
Meinungen werden sich hier wohl nicht leicht einigen; der Anschluss
an das Vorhergehende möchte sich nach der ersten Erkl. am natürlichsten gestallen. Für das Wort a-'-r-a möchte Aveder die Bedlg.
Gradheit oder Grades, noch irgend eine andre dem Zusammenhange
so gut enlsprechen, als die von Gesenius empfohlene: quod justum
est. — V. 3. Die Perfecta beziehen sich auf die in die Gegenwart
hineinreichende Vergangenheit: Du prüflest und prüfst noch immer
mein Herz, erforschtest es bei Nacitt, wo man den Gedanken am ungestörlesten und rücksichtslosesten nachhängt, '"JI ^:PI-:;] DU prüftest
mich ohne (etwas) zu finden, näml. etwas Unrechtes, das ich im
Busen hegte. Die gewöhnliche Ueberselzung durch: Du läutertest
(oder läuterst) mich ist unpassend, weil das deutsche Verbum nicht
auch, wie das hebr., in dem specieHen Sinne der Läuterung um der
Prüfung willen gebraucht wird. Die Ellipse des Objecls zu «a:ap
erscheint in Betracht des klaren Zusammenhanges nicht gar zu hart;
indessen hat man versucht, sie dadurch ganz zu beseitigen, dass man
das im folg. Gl. unbequeme AVort -pat zu diesem Gl. zog. Dabei
hat man denn verschiedene W^ege eingeschlagen. Gesenius betrachtete
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ipBt als Aequivalent von ipät = "pät (vgl. Hiob 17, 11.) oder •^paia.
Ein Nomen pat kommt jedoch sonsl nicht vor und das Suff. "^ — für
1 -tr hinler der Pluralendung pi — Hesse sich zwar, abgesehn von
den gewöhnlichen Formen BPIS^IP und dgl., durch das Beispiel it •'P-ISI
Ps. 132, 12. (AVO •'p'^y bloss der folgenden Tonsylbe wegen für ^P]I?
steht) und durch die Analogie von ~paa Deut. 28, 59. verlheidigen,
immer aber bliebe diese Bildung eine grosse Seltenheit, und vor Allem ist es anstössig, dass die Bedlg. sein müsste: böse Anschläge
von mir, d. h. die ich mache, wo ordnungsmässig nicht das Suff,
gebraucht werden durfte, sondern nur ^V am Platze Avar. Dieser
letzte Einwurf gilt auch gegen eine elwanige Aenderung der Vocalisation in '^pat oder "^pat und gegen die Ansicht Ewald's (vgl. §. 238 e.),
wornach Piat eine Infinilivform von aar sein soll, deren Endung Pi—
nach Analogie der sog. Verba 'n'h gebildet wäre; eine Annahme, der
sich übrigens Avegen der Apalogie der übrigen semitischen Sprachen
grosse Schwierigkeilen in den Weg stellen. Unter diesen Umständen
wird es nicht gestaltet sein, das Wort ^pat zum vorhergehenden Gl.
zu ziehen; aber aHerdings macht dasselbe, Avie gesagt, auch in dem
GL, wozu es nach der masorethischen AblheHung gehört, Schwierigkeit. Nimmt man nämHch die Worte •<£-la:;»^-isa in dem Sinne, der
offenbar am nächslen liegt: nicht übertritt mein Mund (etwa: Deine
Gebote, nicht versündigt er sich), so sUmml ^pat schlecht dazu, man
nehme es nun für ein absolule voran stehendes Nomen (Sing, oder
Plur.) in der Bedlg.: mein Sinnen oder meine Gedanken betreffend,
oder als Perfectform ( = •'piai, vgL -^P« 92, 11. Ew. §. 197 a.):
sinne ich nach; stall des Denkens oder Sinnens hätte vielmehr eine
Erwähnung des Sprechens erwartet Averden müssen. Es fehlt daher
nicht an andern Erklärungsversuchen, als: mein Denken gehl nicht
an meinem Munde vorbei, was bedeuten soll: ich habe keine Gedanken, die ich nicht ausspreche, und wobei, abgesehn. von dem gezwungenen Sinne, auch die Conslruclion von •'pat mit dem masc. laa--' Anstoss gewährt; oder umgekehrt: cogitationes meas non praeterit os
meum i. e. nil discrepant sermones mei a menle mea: oder auch:
quod cogito {''^^1), non discedit os meum ab eo; beides unhallbare
Vorschläge von Gesenius, und was dgl. mehr isl. Gewiss ist, dass
sich eine sichere Erkl. nicht geben lässl, vieHeicht isl der Text in
Unordnung geralhen, man dürfte elwa vermulhen durch ungehörige
Aufnahme des Wortes ''pat, das als Inlerprelament zu •'a^ am Rande
gestanden hätte. Der Verdacht einer Verunstaltung des Textes Avird
erhöhl durch den Zustand des folgenden Verses. — V. 4. Regelrechte
GHederung fehlt hier durchaus und ein klarer Sinn liegt nicht vor,
zumal nicht im 1. GL; aber auch beim 2. Gl. sind die Ansichten getheilt. Manche Ausleger erklären: ich habe mich gehütet vor den Pfaden des Gewaltlhätigen, wo man aber wenigstens die Präp. )» vor
Pip^s erwartet hätte nach Jos. 6, 18., obgleich auch dann die Constr.
noch eine ungewöhnliche wäre; vgl. z. B. Deut. 4, 9.; der Sinn ist
sonst für den Zusammenhang sehr passend und ^as steht hier, wie
V. 6., um den Gegensatz gegen die nicht ausdrücklich genannten
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Frevler hervorzuheben, auf die schon V 1. am Ende durch die Wahl
des ,\usdrueks (pa-a •rr.a s!:a vgl. 12, 3. 11'.) hindeutete. Andre Erklärer meinen, den sonstigen Sprachgebrauch slreiiger berücksicliligeiid übersetzen zu dürfen: iclt habe die Pfade des Gewaltliiäligen
beobachtet, nicbl um sie innezuballen (Spr. 2, 20.), sondern um sie
zu meiden; aber das Beobaidilen um zu meiden heisst ja eben sonst:
p - a r , und man bleibt so in Ansehung der Verletzung des Sprachgebrauchs auf deiuselbeii Flecke. Etwas allgemeiner will v. Leng.
die \\'oiie fassen: Jcli habe beachtet die Pfade, und gesehn wie sie
gleichsaiii beschallen sind, wovon denn allerdings (nach V. 5.) die
Fidge war, dass ich sie mied. Eber iiiöcble anzunehmen sein, dass
die Präp. la durch Zufall ausgelassen sei, was bei einer Stelle, die
ohnehin einen bedenklichen Zusland des Textes zeigt, am wenigslen
zu verwundern wäre. Denn das 1. Gl. trifl't ganz entschieden ein
starker Vcrdaebl der iMilslelluiig, weil sich die Worte durchaus nicht
in den Zusamnienbang fügen. Man übersetzt lieilich: beim Thun der
Menschen, durch das Wort Deiner Lippen haV icli gemieden u. s. w.
{de Weite): oder: wellliche Thaten — nein! durch Deiner Lippen
Wort hab' ich gemieden {Ew.); oder: Menschentreiben: aufs Wort
Deiner Lippen hab ich beachtet u. s. w. (c. Leng.); und wer sich
mil so nicblssagenden und unangemessenen Redensarten begnügen
will, der wird auch kein Gewicht auf die minder wichtige, aber doch
beachtenswerlhe Thatsache legen, dass der erste Theil des V. mit
dem letzten keine Parallele bildet. Wahr ist es, dass es den beiden
Gll. des ersten Theils zwar nicht an einem gewissen äusserlichen
Gleicbinass fehlt, das Thun und Treiben der Menschen und das Wort
der Lippen Gottes schliessen sich aber durch die blosse Vermittelung
zweier (verschiedener) PräjiosiUonen an das Folgende so lose und
undeutlich an, wie man es bei einem SchriftsleHer, der im AHgemeinen so klar und durcbsicblig schreibt, wie der Verf dieses Ps., nicht
erwarten kann; beide Ausdrücke mit ihren Präpositionen werden nur
als Theile eines grösseren Ganzen versländlich werden und nur in
einem anderen Zusammenhange, als worin sie jelzt stehn, mit einander wahrhaft harmoniren. Versuche, die ursprüngliche Gestalt des
Texles Avieder herzustellen, möchten vergebHch sein, da die Verstümmelung nolhwendig eine sehr starke und gewaltsame gewesen ist. —
V. 5. -ap] vgl. Ew. §. 318 b.; doch möchte in Fällen, wie dieser,
eine wahre Ellipse der Verbalform, hier des Perf's, anerkannt werden
müssen: meine Schrille hielten fest. Andre ergänzen den Imper., was
sich aber nicht mit der Perfectform im 2. Gl. verträgt. Das 2. Gl.
sagt eben aus, dass es dem Redenden bisher gelungen ist, auf dem
rechten, Golt gefäHigen Wege nicht zu straucheln oder zu fallen. —
V 6. Der Dichter kehrl zu der V. 1. vorgelragenen Bitte zurück: ich,
der ich so mich verhalte, rufe Dich an, und zwar weil ich weiss,'
dass ich mich an Dich nicht vergeblich wende: denn Du wirst mich
erhören in gewohnter Weise. — V. 7. ' P rr.tr] mache ausgezeichnet
Deine Gnadenhezeugungen, so dass diese einen recht klaren Beweis
meiner Unschuld geben, a-o-p] mit Unterdrückung der sonsl üblichen
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Ergänzung durch a: Du, der Du errettest die zu Dir flüchten! wenn
nicht etwa ^ja^a^a noch von B^DIP abhängen soH, Avas bei der ohnehin
höchst mangelhaften Gliederung des V. sehr wohl möglich ist. Von
j-»ia hängt jedenfalls die folgende Präp. )'a ab: von denen die da
aufstehn (vgl. 2, 2.); vielleicht auch "^i'^'a^zi mit Deiner Rechten, d. i.
durch dieselbe; während Andre endlich dieses Wort von dem unmillelbar vorhergehenden a-^aaippaa abhängen lassen: wider Deine Rechte.
Mil Sicherheit lässt sich die Sache nicht entscheiden, zumal da der
unvollkommene ParaHelismus keinen Fingerzeig giebt. — V. 8. Die
Nebeneinanderstellung des masc. 'jV^J'^s und des fem. T^a-'-Pa fällt unangenehm auf; selbst zugegeben, dass man an die eigentliche Bedlg.
dieser bildlichen Ausdrücke im gemeinen Leben gar nicht mehr dachte,
hätte man doch in einem Gedichte, wie dieses, eine grössere Sorgfalt in der Darstellung erwarten dürfen. Doch scheint es nicht, als
wäre elAva der zweite Ausdruck urspr. ein blosses Inlerprelament des
ersten gewesen und nur zufälHg in den Text eingedrungen. Vielmehr
Avird stall Pa zu lesen sein: Paa nach Zach. 2, 12., Avelches Wort
zwar auch gen. fem. ist, sich aber, da das Fem. dann nicht das natürliche Geschlecht bezeichnet, mil 'iiia^s« gar wohl verträgt. Uebrigens wird )ri3^a ohne zureichenden Grund für eine Deminutivform gebalten. •'a^'iPDP] als Wunsch; von diesem Verbum hängt dann der
folgende V. ab. — V. 9. Wegen it vgl. zu 9, 16. -aiTi)] im Perf.
weil die gewaltthätige Behandlung schon länger dauert. 3;£aa '3"s]
hängt noch von ^asa ab: vor denen die mich atifeinden mit Gier, so
dass iü£3 auf die anfeindende Person gebt, nicht: Todfeinde, wo das
Wort auf den Angefeindelen gehn Avürde. Vgl. SteHen Avie 27, 12.
41, 3. — V. 10. i'^aö laaVp] ihr Fett haben sie verschlossen (und
verschliessen sie fortwährend), so dass Nichts darauf Eindruck macht;
das Fell als BUd des fühllosen Herzens, womit dasselbe 119, 70. nur
verglichen wird; vgl. auch zu 7 3 , 7 . ia-r] entweder absolule vorangestellt, wo dann die Rückbeziehung auf das Wort in dem folgenden
Salze zu ergänzen wäre: ihr Mund, {mit dem) reden sie in Hochmuth;
oder auch wie "'^Jip 3, 5. zu erklären nach Ew. §. 281 c. Die Masora macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 'a"! mit dem Tone
auf der ersten Sylbe, also in der Rdtg. ihr Mund zu lesen sei; vermuthlich weil die Nähe des Wortes iaaV" leicht veranlassen konnte
an pa-'E Fett zu denken, das Hiob 15, 27. mit aVrr in Parallele steht;
doch scheint nur der Zufall hier das ähnlich klingende Wort herbeigeführt zu haben. — V. 11. la'nias] Auch dies Wort könnte vielleicht
auf die eine oder die andre Weise dem vorhergehenden la^s analog
erklärt werden: unsre Schritte, jetzt (gleichsam: schon) umgeben sie
uns, näml. bei jedem derselben, obgleich dies nicht ohne Härte wäre;
oder: auf unsern Schritten (d. h. auf jedem derselben) umgeben sie
uns, nach Ew. a. a. 0 . , obgleich auch das hier viel härter wäre,
als im vorigen V. Im Grunde ist das Wort anstössig, und zwar um
so mehr, da auch die alte Lesart (das K'tib) im folgenden Satze
nicht gut dazu passt; man hilft sich denn freilich mil der aHerdings
möglichen Annahme, der Redende hebe dort seine Person (etwa als
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die eines hervorragenden Hauptes) neben den gleichgesinnlen Freunden besonders hervor. Hitzig erinnert an Ps. 44, 19. Hiob 31, 7.,
wo -r-i-s und "-ES als Object von P'^aa abhängen und übersetzt um
die siuist unläugbar vorhandene Härte zu mildern so: unsern Schritt
•— nun haben sie mich umringt — richten sie ihre Augen, zu Boden
zu strecken. Allein in der Einschiebung solcher Parenthese in diesem
Ziisainnienbange und nach einem unpassender Weise so ganz vorangeslellten, durchaus untergeordneten Salzlheilc liegt gewiss ebenfalls
eine grosse Härte. Es kommt hinzu, dass in den angeführten Stellen
das Beugen der Schritte von dem Zusalze - P ^ S •^aa und tJ'^-ri ^m begleitet und folglich von einem aus dem Wege Dränyen die Rede ist,
während hier die Schrille zur Erde gebeugt oder gestreckt würden,
was grade nicht sehr nalüriich erscheint. Doch soll nicht geläugnet
werden, dass die angeführten Stellen grosse Beachtung verdienen,
nur müsste man sich entschliessen das ohnehin störende Wort -aittis
;iu das Ende des V. zu steHen, so dass dieser dann ungleich passender mil ppy begänne. Der Sinn des 2. Gl. wäre alsdann: ihre Augen
richten sie, d. b. sie spähen umher (vgl. 10, 8. am Ende), um unsre
Schritte zur Erde zu strecken, elwa s. v. a. uns zu Falle zu bringen.
Soll dagegen das 2. Gl. unverändert bleiben, so hat man nach der
am meisten verbreiteten Ansicht als Object zu Pitaa^ die Bezeichnung
der Person selbst hinzuzudenken, also mich oder uns, während Ew.
übersetzt: sie stellen ihre Augen auf durch's Land zu streichen, was
sich schwerlich rechtfertigen lässt. Uebrigens s. wegen des Dag.
forte in la^-rs Ew. §. 260 b. — V. 12. 'ui la^an] Seine Aehnlichkeit
ist nach Art eines Löwen, der zu zerreissen trachtet d. h. er, der
mich umringende Feind, gleicht einem Löwen, mit einem Uebergänge
in den Sing., der dem hebr. Dichter geläufiger isl, als uns, vgl. V. 13.
Nach Ewald's Auffassung ginge das Suff, in la-aT auf den gesammlen
Inhalt des vorhergehenden Salzes: das Gleichniss davon ist wie ein
Löwe d. h. es ist als Avenn ein Löwe u. s. w. Uebrigens vgl. 10,
8. ff". — V. 13. 1-3E pa-ip] Nach 95,2. ist zu übersetzen: tritt ihm
entgegen, hier in feindlicher W^eise, dort im entgegengesetzten Sinne.
Andre erklären: komm ihm zuvor, was zwar möglich Aväre, aber
minder leicht mil dem Gebrauche in der angeführten Stelle zu vereinbaren isL la-p] mit Deinem Schwerte, Avofern in einem Falle, wie
dieser die Präp. a entbehrt Averden kann; denn etwas anders ist es
doch, Avenn man sagt: s;ps -^p oder ^.-ai ia^s, als wenn es heissen
soll, wie hier: errette mich durch Dein Schwert. Jedenfalls Avird
aber dieser Sinn in den Worten gefunden Averden müssen und ^aip
als ein Appositiv zu dem Subj. in ~-^ht zu fassen (vgl. Böttcher, de
inferis, p. 1S5.), wird unzulässig sein. — V. 14. Es ist der erste
Theil des V., der hier besonders Anstoss erregt, zunächst schon aus
dem äusseren Grunde, weil er sich schlecht in die poetische GHederung einfügt; denn scliAveriieh würden die Worte PIP^ ']T'-B'-paa
und --pa B-paa als zwei vollständige parallele Glieder betrachtet werden dürfen. Dann ist aber auch ein befriedigender Sinn nicht wohl
zu gewinnen. Man übersetzt an das Voriiergehende anknüpfend elwa
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so: (errelle mich von dem Frevler durch Dein Schwert,) von den
Menschen durch Deine Hand, den Menschen von der Welt, d. h. den
Menschen dieser Welt (de Wette und ähnlich Ew.); oder auch: von
Menschen durch D. Hand, von Menschen von Dauer {v. Le7ig.).
Doch stiessen schon die alten Ueberselzer bei dem a^'pa an und es
isl eine harte Zumulhung, dass man glauben soll, der Dichter dieses
Ps. habe es angemessen finden können, die vorgetragene Bitte um
Errettung von dem Frevler durch Gottes Schwert durch die Anfügung
solcher Worte völlig abzustumpfen. Nichts wäre überflüssiger und
unpassender, als eine nachträgliche Erkl. des a>»^ durch a^pa, des
a-p durch "•', also der kräftigeren und vollkommen klaren Ausdrücke
durch die schwächeren; nichts auffallender, als die Wiederholung des
so wenig gewichtigen B-^pa, wenn es zunächst darauf ankam, eine nähere
Erläuterung beizufügen, die sich ohne Umschweife an das erste B-^PÖ
hätte anknüpfen lassen. So erscheinen die drei Worte PIP^ "]"^ - B^patt
(oder auch a^paa p w ^-i^) zugleich als überflüssig und störend, und
wenn sie getilgt werden, bleibt immer noch ein vollständiger, viergliedriger V. übrig, dessen Sinn zwar theilweise nicht mit völliger
Sicherheil erkannt werden kann, aber im Ganzen befriedigt. Fragt
es sich freilich, woher denn die anscheinend überzähligen Worte
stammen, so isl die Antwort nicht leicht; mögHch ist, dass PIP"» '^T'
sei es als Variante, sei es als (freilich unnöthige) Erläuterung zu
'^airt, V. 13. urspr. am Rande stand und sich mil dem zur deutlicheren Bezeichnung der Texlesslelle dahinter beigefügten (zweiten)
D^püa in den Text einschlich. Dieser Versuch, die Entstellung des
V. zu erklären, kann ein misslungener sein, doch wird die Sache
selbst darum nicht anders; vielleicht hat sogar eine viel gewaltsamere
Zerstörung des ursprüngHchen Texles Statt gefunden. — Das zunächst
Folgende bietet auch nach der Beseitigung der besprochenen Worte
noch immer grosse Schwierigkeften dar. Was bedeuten die durch
die Accentuation von dem weiterhin Folgenden gelrennten Ausdrücke
n!5p» B-'paa? i^p ist, nach dem Arab. zu urtheilen, wahrsch. zuvörderst die Dauer; im A. T. kommt es jedoch nur vor für des Leben,
als die Zeil, welche der Mensch gleichsam dauert auf Erden, so 39,
6. 89, 48. Hiob 11, 17 ; und für die Welt Ps. 49, 2., Avelcher Begriff sich auf die eine oder die andre Weise mit dem der Dauer in
Verbindung bringen lässl. Welche Bedtg. hier gelten solle, darüber
giebl das Vorhergehende (V. 13.) gar keinen Aufschluss, das folgende
oi-'pa BpVp lässt zunächst an Leben oder an Welt denken, nicht an
Dauer. Darnach sollen denn "Vpa a^pa Menschen von der Welt sein,
homines ex mundo {Ges. Thes. s. v. PVP), d. i. solche, deren ganzes
Streben in dieser Welt begriffen ist, nicht darüber hinausgeht. Aber
schwerlich kann der Gebrauch der Präp. p in solchem Zusammenhange gerechtfertigt werden; vielmehr Aväre ein Genitivverhältniss zu
erwarten gewesen. Dasselbe gilt, und noch entschiedener, von der
Ueberselzung: Menschen von Dauer {v. Leng., mit Bezugnahme auf
10, 5.), um davon abzusehn, dass es im Zusammenhange mit V. 13.
sehr unpassend wäre, hier zuvörderst die unverdiente Dauer des
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äusseren Glückes der Frevler hervorzuheben anstatt der tadelnswerihen Richtung ihres ganzen Strebcns, die erst das Folgende berührt.
Vielleicht Avar das störende AVorl -';pa enger mit dem Folgenden zu
verbinden, so dass die Worte B-^-pa ap!:p n^spa o-paa ein einziges Gl.
ausmachten: vor Menschen, deren Antheil (eigenlhümlicher Besitz) im
Leben der Welt angehört, ein welllicher isl, wogegen des Frommen
Anlheil der Herr selber ist, nach 16, 5. Hierfür könnte namentlich
auch der Umstand angeführt Averden, dass die Worte a^-pa apVn
allein genommen kaum einen befriedigenden Sinn geben, und Stellen,
wie 142, 6. Pred. 9, 9. zeigen, dass ein Ausdruck, der besagte,
Avorin der Antheil bestand, der ihnen im Leben zufiel, auch hier
nicht füglich fehlen konnle. Aber selbsl wenn man übersetzen
dürfte: deren Antheil besteht im Leben, wie der Antheil des Frommen in Gott, Aväre der Sinn ungenügend; denn das Leben, das auch
der Fromme Iheilt, .darf nicht den Gegensalz zu Golt bilden, wohl
aber -kr. die Welt. Die Hinzufügung des Ausdrucks a^^pa bedarf
nach den eben angeführten Parallelstellen keiner Aveiteren Rechtfertigung und erklärt sich hier noch leichter aus dem Schlüsse des V.,
AVO auf den Zeilpunct des Todes der Wellmenschen Rücksicht genommen wird; AVobei indessen zugleich bemerkt Averden muss, dass
die ganze Wendung, die der Gedanke hier nimmt, von der unfrommen, iceltlichen Gesinnung des Frevlers zu dem ihm auch wirkHch
zu Theil werdenden irdische7i Glücke, eine unerwartete und nicht
ganz passende ist, Aveil sie von dem, Avas hier zunächst in Betracht
kam, völlig ablenkt. Doch Avird ebendadurch zugleich der schöne
Schluss des ganzen Gedichtes herbeigeführt, der in Irösllicher Weise
das höhere Glück des Frommen dem untergeordneten Glücke des
Frevlers gegenüber stellt. Dass übrigens die angedeutete Verbindung
des -jpa mit dem Folgenden, die zugleich eine bessere Gliederung
des V. zu Wege bringen würde, immer nur ein Versuch ist, die
Schwierigkeiten der Stelle zu heben, versieht sich von selbst und
es isl auf eine Einigung der Ansichten der Lage der Sache nach
überhaupt nicht zu rechnen. Dieselbe Verbindung, nur mit wenig
verschiedener Erkl. des Wortes -k~ hat Böttcher (de inferis I, 1.
p. ISC.) vorgeschlagen: denen vom Staub ihr Theil wird vom Leben;
auch Hilzig verbindet so, aber in dem Sinne: von den Menschen,
deren Theil im Leben ohne Dauer isl; dieser Auffassung scheint
aber der übrige Inhalt des V. durchaus zu widerslreben. Für B^paa
geben übrigens einige Auctoritäten a-paa mit Sch'wa mob.; vgl. Ew.
§. 90 b. 'iai i:-E:ii] Das Q'ri -"sai- bat denselben Sinn, wie das
K'tib, bringt aber den Ausdruck dem anderswo (Hiob 20, 26.) vorkommenden z-.-v.: näher. Das Zurückgelegte, Aufbewahrte ist s. v. a.
opes, thesauri; gemeint sind die irdischen Güter, die dem Weltmenschen reichlicher zuzufallen pflegen, als dem Frommen, dem Leidenden, Armen so vieler Psalmen. Deren Bauch Du füllest mit Deinen
Gütern; insofern Gott es ist, dein die Vertheilung derselben zusieht.
B-:a -vz-ä^] deren Söhne, Kinder, sali werden und nicht darben, Avie
die Kinder der armen Frommen; man hätte aber BP-ja erwarten
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dürfen und vielleicht ist das Wort bloss versehrieben. Andre (schon
die alten Versionen, auch Ew.): sie haben Söhne die Fülle, wobei
der Text Nichts vermissen lassen und auch der Schluss des nächsten
V. einen schönen Gegensatz bilden würde, obgleich die Umgebungen
im Uebrigen eher den zuerst angegebenen Sinn erwarten Hessen und
kein Orientale so leicht diesen Punct hervorheben wird um irdisches
Glück, dem höheren gegenüber, als Averthlos zu zeichnen. Und die
ihren Ueberfluss ihren Kindern hinterlassen. Andre nehmen -P;: in
der Bedlg. des Erübrigten, des Vermögens; die Sache lässt .sich
nicht entscheiden. — V. 15. Dennoch, trotz dieses äusseren Glückes,
beneidet sie der Fromme nicht: ich dagegen werde in Unschuld, als
ein nicht Avie jene Schuldbeladener, Dein Antlitz schauen, vgl. zu
11, 7.; will mich sättigen, nicht an jenen irdischen Gütern, sondern
an Deiner Gestalt beim Erwachen.
Dass panain hier Gestalt sein
müsse und nicht etwa Bild, gehl aus der Vergleichung von Num.
12, 8. am deutlichsten hervor; vgl. auch als Gegenprobe Ex. 20, 4.
Die Parallele Hess ohnehin nichts Anderes erwarten, und dass der
Ausdruck hier nicht eigentlich zu nehmen sei, versteht sich von selbst.
Wie aber das Erwachen zu fassen sei, darüber sind die Meinungen
sehr getheift. Bald wird es von dem nächsten ErAvachen am Morgen
verstanden und das Gedicht als ein Abendlied betrachtet {Etv.,
V. Leng.); bald von dem täglichen Erwachen, nach welchem sich
lägHch auch die Freude an dem innigen Verhällnisse zu Golt erneue
{Hupf, bei de Wette, 4. Ausg.); bald soll vom Erwachen aus dem
Todesschlafe die Rede sein {de Wette); bald von dem Erwachen
Gottes zur Leistung ersehnter Hülfe {Hitz.), Lassen AA'ir die lelzlangeführte Meinung bei Seile, weil doch durch ein Suff, halle angedeutet werden müssen, dass der Infinitiv nicht dasselbe Subjecl mit
dem vorhergehenden Verbum habe, so bleibt zuvörderst zu erwägen,
warum nicht von dem nalüriichen Erwachen aus dem Schlafe die
Rede sein solle, sondern von dem Erwachen aus dem Todesschlafe.
Auf diesen kann wohl nur der Umstand führen, dass am Schlüsse
des vorigen V. auf den Tod hingedeutet war; aber auf den Tod des
Frevlers, und keineswegs in der Absicht, ihn als Uebel besonders
hervorzuheben, sondern im Gegentheü um zu erwähnen, dass selbst
beim Tode das Glück dem Frevler treu bleibe, insofern es ihm geHngt, seine Güter den Seinigen zu hinterlassen.
Vom Tode des
Frommen ist dagegen gar nicht die Rede gewesen, und da das GottSchauen ein vorgängiges Sterben durchaus nicht voraussetzt (vgl.
63, 3.), so fälft in Wahrheit aller Grund weg, hier an eine Auferstehung zu denken, obgleich deren Erwähnung an sich gar nicht
auffallend sein würde, sobald man dem Ps. einen verhältnissmässig
späten Ursprung zuschreibt. HandeU es sich aber darum zu entscheiden, ob das nächste Erwachen hier gemeint sei, oder das stets wiederkehrende, so hat man wohl Ursache sich an die erste Erkl. zu
halten, welche die Situation des AugenbHcks entschiedener anzudeuten
geeignet ist, während die andre sich zu sehr im Allgemeinen hält; doch
fälft das Urtheil hier lediglich dem unsichern Richter Geschmack anheim.
PSALMEN.
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Inhaft
Dich, o Herr, meinen Beschülzer preise ich und werde
dadurch von meinen Feinden errettet V. 2—4. Gefahren umringten
mich, da rief ich zu Golt V. 5—7., und er kam herab V. 8—16.,
mir zu Hülfe V 17—20. So thut er zum Lohne meiner Redlichkeft
V 21—25.; denn die Frommen liebst Du, o Herr, und stehst ihnen
Ijei V. 26—30. Auf ihn kann man sich veriassen V. 31. 32. Er
rüstete mich aus zum Kampfe V. 33—35. Du, o Herr, halfst mir,
meine Feinde zu unlerwerfen und machtest mich zum Herrscher von
Völkern V. 36—46. Preis ihm deshalb! V 47—49. Preis Dir, o
Herr! V. 50. 51.
Eine Abtheilung nach regelmässigen Strophen gelingt nicht.
Als Redender erscheint in diesem Ps. ein israelitischer König,
der mächtig genug war, sich fremde Völker zu unterAverfen. Man
AVürde deshalb an David zu denken Ursache haben, auch Avenn nicht
die Ueberschrift ihm dieses Gedicht zuschriebe. Nicht Aveniger angemessen Avird im Allgemeinen die Abfassung desselben in der Ueberschrift an den Schluss seiner Laufbahn veriegt; nur die besondre
Erwähnung Saul's Aväre wohl passender unterblieben, da dessen Verfolgungen grade der früheren Periode von David's Leben angehören.
Indessen gab zu einer solchen Auszeichnung unzweifelhaft der Umstand Anlass, dass eben jene Verfolgungen in den alt-leslamenllichen
Berichlen über David eine so hervorragende Stelle einnehmen. Als
besonders zuverlässige Bestätigungen des in der Ueberschrift angenommenen Ursprungs pflegt man theils die Aufnahme des Gedichtes
in das 2. Buch Sam. (c. XXIL), Iheils die namentliche ErAvähnung
David's am Schlüsse (V. 51.) anzusehen. Der erste Umstand kann
jedoch nicht mehr bcAveisen, als dass man dasselbe schon zur Zeit
der Aufnahme in das 2. Buch Sam. für davidisch hieft; der zweite
aber beweist noch viel weniger das, was man darin zu finden meint.
Im Gegentheil giebt die Art und Weise, wie David's Name hier erAvälint wird, mil Recht ein Moment ab, um ihn nicht für den Dichter
zu halten, so gut auch der Inhall des Ps. sonst auf seine Person
passt. SchAverlich Avürde David selbst von Golt gesagt haben:
^hrj-'V ^5>-tVi -'•^ ip":ja'3 -t- P'JJV der da Gnade übt an seinem Gesalbten, an David und seinem Samen ewiglich; sondern das ist eine
Formel, die sich erst bilden konnte, als David's Haus bereits längere
Zeit hindurch des göttlichen Schutzes genossen hatte und man sich
der Hoffnung hingab, er werde das erhabene israeliüsche Herrscherbaus auch in alle Zukunft seiner Gnade Avürdigen. Es wird daher
richUg sein anzunehmen, dass das Gedicht zur Zeit, wo noch David's
Haus herrschte oder doch wenigstens noch als ein blühendes Geschlecht existirte, von einem Milgliede oder Verehrer desselben in
Davids Seele und auf dessen Namen gedichtet sei. Und für eine
solche Annahme beträchtlich späteren Ursprungs spricht fast noch
deutlicher die ganze, ungeachtet alles Talentes des Verf., doch breite
und AveitseliAveifige Manier desselben, Avelclie einem Zeilaller ange-
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hört, in dem die Literatur längst von ihrem Höhepuncte herabgesunken war; worauf v. Leng. (S. XVI. {.) mit Recht aufmerksam macht.
Die Erwähnung des Tempels (V. 7.) passt natürlich auch nicht
für David.
Die erwähnte zweite Recension des Gedichtes, 2 Sam. 22.,
weicht in manchen Stellen von dieser hier ab, doch wird der Inhalt
durch die abweichenden Lesarten durchaus nicbl Avesentlich berührt.
Die einzelnen AbAveichungen werden bei der Erkl. Berücksichtigung
finden; wegen des gegenseitigen Verhältnisses beider Recc. s. das
am Schlüsse der Erkl. darüber Bemerkte.
V. 1. Die Ueberschrift scheint grösstenlheüs aus 2 Sam. 22, 1.
geflossen zu sein. PiP^-^s^aap ai-^a] vgl. Ew. §. 286 i.
V.2. ^a>i] als Pausalform, Avie Ex. 2, 14. u. ö. Es fehlt dem V.
die Gliederung in ParaHelreihen, was aber zu Anfang eines Gedichtes
gestaltet ist; vgl. z.B. 25, 1. 66, 1. 90, 1. 100, 1. 109, 1. 146, 1.
Unpassender Weise lässt die andre Bec. den V. ganz Aveg. ^ap-s]
Man erklärt: ich liebe Dich; das Verbum kommt jedoch in Qal nicht
vor und die Bedtg. müsste elwa durch den Gebrauch im Syrischen
gerechtfertigt werden; vgl. z.B. Matlh. 22, 37. Pesch. Daher bleibt
der Vorschlag eines scharfsinnigen Gelehrten immer beachlenswerth,
statt "^apis zu lesen: Tiaa'^s, vgl. 30, 2. 145, 1. Jes. 25, 1. —
V. 3. Die Anrede an den Herrn wird fortgesetzt, wenigstens nach
der Rec. des 2 Sam. Diese weicht darin ab, dass sie für '^ühi'a das
nachdrücklichere, dichterische •'^-"'laVsa giebt (vgl. die ähnliche Stelle
144,2.); für ••hü das minder passende '^"''S; endlich aber am Schlüsse
hinter dem unläugbar abgebrochen dastehenden '^aa'aa noch hinzufügt:
^asttip Bapa •^yffi•a •'taiaai
Mit Berücksichtigung dieser Abweichungen
Hesse sich der Text (ohne die unpassende Versabttieilung des 2 Sam.)
in schöner Gliederung so herstellen:
ia-PDPs iinas iVs
"^V-^taV|a1 ipnnaai ^sho Pip^
: ^i'SyiPi oapa
•^ajaa ^taiaa^i •^aaiaa
•^a-'tü'; i^pi '^aaa
Die büdliclien Ausdrücke sind an sich deuUich, nur über 'a>*> i^p
herrscht einiger Zweifel, indem einige Ausleger darin nach Analogie
von a>Va, aa-ba u. s. w. eine rettende Anhöhe, einen Berg finden, vgl.
Jes. 5, 1., andre aber das Hörn, die Waffe mancher Thiere, als Bild
des von Gotl gewährten Beistandes (parallel mil '^.aaa) fassen. Die
lelzle Ansicht scheint den Vorzug zu verdienen. Das Suff, bestimmt
den ganzen Begriff a»©;; •j^p mein Rettungshorn. — V. 4. "''•' s^ps ^j^pa]
gepriesen sei, ruf ich, der Herr! So und nicht anders sind diese
Worte zu verslelin; der Nominalsatz, in den das regierende sips
eingeschaltet ist, isl als Wunsch zu fassen. Ewald kam der richtigen Auffassung nahe, indem er übersetzte: preiseswürdig, ruf ich,
ist Jahve; allein der nach dem 2. Gl. die Rettung bewirkende Ausruf wird ungleich passender als Wunsch genommen. Andre erklärten: als den Preiswürdigen ruf ich den Herrn an, oder auch: Preiswürdiger! ruf ich den Herrn an. Der Redende spricht nach der
Erfahrung, die er oft gemacht: jedesmal, da ihm Gefahr droht, wendet er sich an den Herrn und jedesmal Avird er errettet von seinen
7*
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Feinden. 2 Sam.: •a^i<an, die Präpos. nach der gcAVÖhnHchen Weise
mit dem folg. Nomen vereinigend.
Es folgen Rückblicke auf die
Vergangenheit, zunächst V. 5—20., und weiterhin Avieder V. 33—46.—
V. 5. Pia-^^ap] Todesbande hallen mich umringt. 2 Sam.: "atts 'B
r:a-^-a'ra Todesbrandungen, todbringende Wogen, als Bild der Gcfalir, was durch den ParaHelismus entschieden empfohlen wird. ^Vap
wird durch ein Versehn aus dem folg. V. eingedrungen sein, ^^rtai
Va^^Va] torrenles {%ElfiaQQ0i LXX.) perniciei i. e. perniciosi. Der Ursprung des Wortes hs^h^ ist noch streitig, indem der zAveile Theil
desselben bald auf die Wurzel Th^J zurückgeführt wird, vgl. Ew.
§. 270 a., bald auf die Wurzel Va--' s. Ges. lex. man. Die bei ähnlich zusammengesetzten Wörtern sonst nicht übliche formelle Vereinigung in ein einziges Wort ist vieU. bloss durch das Zusammentreffen
der Laute (/ am Schlüsse des ersten Theils, j zu Anfang des zweiten) veranlasst worden, die sich als Beslandlheile desselben (zusammengesetzten) Wortes beim Sprechen nach den in der Sprache herrschenden Wohllautgeselzen noünvendig in die Gruppe ijj umwandeln
mussten und dann auch in der Schrift füglich verbunden werden
konnten, Avogegen bei weniger enger Verbindung selbst nach der
Laulumwandlung die getrennte Schreibart blieb, s. 118, 5. 18. — V. 6.
2 Sam.: ''aae, Avas minder vollen Klang hat
'^aia-rp] hatten mich
überrascht, überfallen, d. h. unerwarteter Weise erfassl; in diesem
Sinne übersetzen die meisten Erklärer. Andre, wie Rosenm,, weniger
ausdrucksvoll bloss: obviam mihi erant tendicula mortis. — V. 7.
1^ - -:ia] in der Bedrängniss, die mir war, rief ich (damals) u. s. w.
Für a>'ffls wiederholt 2 Sam. s^ps, was nicht zu loben ist. Er hörte
(zu eben jener Zeit) von seinem Paläste aus meine Stimme. 2 Sam.:
ya'i^ni: da hörte er; beide Lesarten sind untadelhafl und über die
Ursprünglichkeil lässl sich nicht entscheiden. Bei dem Va^P wird
Avahrsch. jeder IsraeHl an den Tempel zu Jerusalem gedacht haben,
und da der Herr seinem Volke an diesem Puncte gleichsam am
nächsten zu sein schien, so ist die Erwähnung des Heiligthums hier
nicbl auffallend, wenn auch Goltes Ihätiges Einschreiten nachher
(V. 10.) als ein Herabsteigen vom Himmel dargestellt wird. Doch
isl es möglich, dass hier, Avie oben 11, 4., der Dichter nur an den
Himmel dachte. Das letzte Gl. enthält mehr als nöthig und angemessen war; denn i^:t'5 bat schon denselben Werlh, wie das folg.
••atsa sar. Die andre Rec. giebt dagegen bloss: i-^atsa •'Pa>iai, was
auch genügen kann, vgl. Hiob 15, 21. Es scheint fast, als Avenn
die Worte hier urspr. als Variante oder Erklärung am Rande standen
und später in den Text eindrangen. — V. 8. Da wankte und
schwankte die Erde.
2 Sam. im Q'ri: 'iJysp^i statt des bequemen
•i'ijrpi. Die Aenderung Avird dadurch veranlasst sein, dass W) sonst
nicht in Qal vorkommt; dagegen ist nicht wahrscheinHch, dass zu
beiden Verben »i-ap-i und ay-pi dasselbe Subjecl (>*^sp) gehören
soll; denn, wenn auch y-s im A. T. zuweden als masc. vorkommt,
so isl doch absolut unzulässig, dasselbe iu einem Alhemzuge mft
doppeller Personificalion, männlicher und weiblicher, zu gebrauchen;
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vgl. die Note zu Hiob 20, 26. in Hirzel's Comment., 2. Aufl. Es
scheint vielmehr als wolle das Q'ri den Herrn selber als Subj. fassen,
elwa so: da erzitterte er, vor Zorn nämlich; indessen kommt das
Verbum sonst in Hilhpa. nicht von Personen vor und alle formeHen
Gründe slehn der alleren Lesart (dem K'tib) zur Seite. Für ^-IBIÖI
B^^p hal 2 Sam.: B^aisp piiöia, was Ew. u. AA. vorziehen; doch
ist sonst wohl von Säulen des Himmels die Rede (Hiob 26, IL),
aber nirgend von seinen Grundfesten, wogegen die Grundfesten der
Erde dem Hebr. ganz geläufig sind und auch die der Berge Deut.
32, 22. vorkommen. i^ pip-'^a] Vgl. Ew. §. 273 a. Not. — V. 9.
Dasselbe Bdd vom Rauchen der Nase des Zürnenden 74, 1. Deut.
29, 19.; anderswo wird statt dessen das in der Nase entbrennende
Feuer selbst erwähnt, Avie Deut. 32, 22„ oder beides, Rauch und
Feuer, wie Jes. 65, 5.; hier dagegen geht das Feuer vom Munde
aus: und Feuer, aus seinem Munde (ausgehend), verzehrte (Alles
was es erfassle); vgl. 50, 3. Ebenso gleich nachher: Kohlen entbrannten, von ihm (ausgehend), wobei noch nicht grade auf Blitze
gezielt wird. — V. 10. Und den Himmel neigte er herab, er Hess
ihn scheinbar sich herabsenken, indem Wellerwolken lief zu gehn
pflegen, und stieg so selber hernieder, während Regengewölk unter
seinen Füssen war. ^ ' ; ? , durch das Bildungssuffix ^"7 von einer
Form T\y^ {= B-SI^I») abgeleitet, wie Va-ia von a^a u. s. f. Der
Begriff" der Finslerniss liegt urspr. nicht in dem Worte. •— V. 11.
a^i^B-V? aa'ini] und fuhr daher auf Keruben; denn als Collectivum
Avird ai"ia hier doch höchst wahrsch. zu nehmen sein; vgl. über
diese Träger des gölllichen Thrones Winer bibl. Bealwb. u. d. W.
Cherubim. Der Ursprung des Namens ist dunkel, doch dürfte die
Zusammenstellung mit a^a'n, aa'i u. s. w. nioch am meisten für sich
haben, si-'i] und schoss daher, wie ein Adler, Deut. 28, 49. Die
Lesart der andern Rec. s^ni giebt dagegen einen mallen Sinn und
mag wohl nur auf einen Schreibfehler beruhen. — V. 12. PW^] Die
Zurückziehung der Tonsylbe ist nur durch das Zusammentreflen mil
der folg. Tonsylbe veranlasst. Uebrigens hätte man auch hier das
Vav cons. erwarten dürfen, und im 2 Sam. steht wirklich P » ; I .
Diese Form möchte daher am richtigsten wieder herzustellen sein,
obgleich Andre dies nicht für nöthig halten; s. Ew, §. 233 a. Während hier i^PD TJIBP P»>'[I] und IPSO i^pia-^aö in angemessener ParaHele
stehn, giebt die andre Rec, indem sie iipo auslässl, nur ein einziges
Gl. und setzt unpassender Weise piso an die Stelle von ii^SB. Die
letzte Hälfte des V. erläutert gleichsam den Ausdruck 1\'^.f\; doch
sind die gebrauchten Worte eigenlhümlich und nur durch die Verwendung in dichterischer Rede zu rechlferHgen: B'^a-paiüP Wasserfmsterniss kommt sonsl nicht vor, auch B^ppffl aa» nicht, wohl aber'
B-pPw allein, obgleich zunächst Wolken, dann gradezu in der Bedtg.
Himmel, wornach hier zu erklären ist: Himmelswolken. Anders Ges.
lex. man., wornach a» (Ex. 19, 9.) und B'^ay die Bedtg. von caligo,
caligines haben soll und B^pps; die von Wolken behalten würde.
Die andre Rec. bietet B^a-p'itoti, was nach dem Arab. zu urtheüen
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s. v. a. Wassersammlung bedeuten soll, dem Sinne nach also nicht
unpassend; doch lässt sich nicht läugnen, dass P^SP leicht aus paiup
corrumpirl sein kann; vgl. Hilzig zu d. St. — V. 13. Vor dem
Glänze vor ihm, der ihn zunächst umgab, schwanden seine Wolken
{Ew.). Die folgenden Worte slehn wie ein Ausruf der Bewunderung.
2 Sam. mit sehr geschwächter Darslellung: 'iJs-^^Pi ^^•Jz ii?a Bsaa,
viell. unter Einfluss von V. 9.: von dem Glänze vor ihm entbrannten,
Feuerkohlen, feurige Kohlen. -— V. 14. Die andre R e c : o^:"?^ ohne i
cons., was wie die Lesart P » ; oben V. 12. zu beurlheilen isl.
Ferner: a^a-i-^a statt des natürlicheren a^ataa, doch ohne Möglichkeit
einer Entscheidung über die ursjir. Lesart. Das wiederholte "i^a
•rs -''-p;,': fehll diesmal in 2 Sam. ganz. — V. 15. Für vsp seine
Pfeile, näml. die Blitze, ebenda das allgemeinere und daher scliAväcliere B^SP. Und zerslreuete sie, die in dieser Schilderung noch
nicht ausdrücklich erAvähnlen, aber doch vorher V. 4. schon genannten Feinde; Ew. will zwar zunächst die drohenden Fluthen, das Bild
der Feinde, als Obj. angesehn wissen, aber die gewählten Ausdrücke
(as-Efli und nachher aap-M) sprechen dagegen. Noch weniger darf
man das Suff, auf die Pfeile selbsl zurückbeziehen, was der Sinn des
Parallelgliedes verbietet. Doch war dies ohne Zweifel die Meinung
der Punclatoren bei 2 Sam., die aber deshalb auch im 2. Gl. den
Text ändern, a^ B^p^ai] und Blitze viel, in Menge, näml. versandte
er, so dass a^ (bei dem grösseren Accenle s. v. a. a^) als adverbieHer Zusatz (Specificaliv) zu dem vorhergehenden Plur. gefasst wird.
Da jedoch dieser Gebrauch jenes unbestimmten Zahlwortes sonst nicht
vorkommt, und mil Berücksichtigung der nachgeahmten Stelle 144, 6.
nehmen Andre {Hitz., Ew.) das Wort a^ als Perf ( = aS Hilz.;
= pa^, pa-i Ew.): und Blitze sclioss (schleuderte) er. Der Zusammenhang und die poetische Form vertragen Beides; auch die ParaHelslelle entscheidet nicht, da sie eine freie Nachahmung enthält,
sondern nur der Sprachgebrauch würde hier Richter sein können
und da möchten Fälle wie t:ya Bi'ijs Neh. 2, 12., täya sV B'^i; Jes.
10, 7. genügen, um die erste Erkl. als zulässig zu begründen,
Avogegen a- als Perf zwar möglich isl, aber doch nirgend vorkommt.
aap^i] und verwirrete sie, die Feinde, in Beziehung auf Avelche das
Verbum öfter gebraucht Avird; vgl. namentlich 1 Sam. 7, 10. Die
andre Rec. verkürzt das 2. Gl. also: aap'^i p-;a; dabei hängt pia (als
Collect.) noch von PV^" ab, das letzte Wort aber wird durch das
Q'ri in BP-« (ohne Suff.) umgewandelt, ohne Zweifel Aveil die Punclatoren, Avie schon bemerkt Avurde, das Suff, in B::-E^I ( 1 . Gl.)
fälschlich auf die Pfeile bezogen hatten, der Sprachgebrauch aber
hier eine analoge Reziehung ihrer Ansicht nach nicht erlaubte. In
Avelcbem Sinne sie das Wort ohne Suff', nehmen wollten, isl nicht
klar; viefl. gab ihnen nur die Beziehung des Plur. auf den (formeHen)
Sing, p-a Anstoss und sie wollten verslanden wissen: und er trieb
(ihn, den Blitz) rot^wärls, schleuderte ihn; vgl. den ähnHchen Gebrauch von aap .les. 28, 2S. — V 16. Da kamen zum Vorschein
Wasserbetten; ein Ausdruck, der in diesem Zusammenh
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viel zu allgemein und daher unangemessen erscheinen würde, auch
wenn nicht 2 Sam. das Richtige an die Hand gäbe, näml. B;; •^p'^js
Meeresbetten, die nur bei grosser Aufregung in der Natur dem Auge
sichtbar werden. Ebenda: iV^^ für iVa^i; vgl. zu V. 7. In der zweiten Hälfte des V. geht der Dichter in die Anrede über: vor Deinem
Dräuen, o Herr, vor dem Wehen (Schnauben) des Hauchs Deiner
Nase. 2 Sam. slehl statt der Anrede die drille Person; ausserdem:
^1?.i^ bei dem Dräuen des Herrn. Die Lesart des Ps. scheint den
Vorzug zu verdienen. — V. 17. Der Dichter verlässt die erzählende
Form und lässl das blosse Imperf eintreten, indem er sich in die
damalige Gegenwart versetzt. Bei PV©"' hat man i; als sich von
selbst verstehendes Obj. hinzu zu denken; vgl. 2 Sam. 6, 6., wo die
EHipse freilich weniger natürlich ist. Die Parallelstelle 144, 7. hat:
"''i; ^J^.- Grosse Gewässer, hohes Wasser, häufiges Bild grosser
Gefahr. — V. 18. ta» ^a-^sa] von meinem Feinde als einem Starken
oder mil andern Worten: indem er ein starker, übermächHger; t»
(in Pausa für ty) ist nicht Adj. zu dem durch das Suff, bestimmten
a";s, sondern slehl als Zuslandswort, genau wie im Qur'än Sur. 2, 129.
Flug, das Wort LftjyL»- = s^AÄr^ «Jß.- Dass im 1. Gl. der Sing.
gebraucht isl, macht grade nicht nöthig, an Saul zu denken. Im
2. Gl. giebl die andre Rec bloss ''s?®a ohne Rindeparlikel. — V. 19.
Sie überfallen mich am Tage meines Unglücks, d. h. wahrscheinlich
s. V. a. zu einer Zeil, wo ich ohnehin in Nolh bin und also um so
leichler überwältigt werden kann; aber da ward der Herr mir zur
Stütze: Rückkehr zu der Erzählung. 2 Sam.: )yvn ohne Präpos. —
V. 20. 2 Sam.: •'PS ap'^a^ sa^i
Die letzten Worte des V. Mlden
den Uebergang zu der nun folgenden Darlegung des Verhältnisses
zwischen Gott und dem Redenden, sowie den Frommen überhaupt.—
V. 21. Der Herr verfährt mit mir nach Massgabe meiner Unschuld;
weil ich unschuldig bin, thut er mir wohl, slehl er mir bei. Das
Vergelten liegt nicht in dem Verbum Isaj, wenngleich in der Parallele
ai»p gebraucht werden kann. 2 Sam.: Ti^psa. — V. 22. Denn ich
habe bewahrt, inne gehalten zu jeder Zeil, die Wege des Herrn, die
von ihm vorgeschriebenen, und habe nicht gefrevelt, von meinem
Gotte (weichend), von ihm mich entfernend. Dies wird die einzige
natürliche Erkl. der Präp. )'o hier sein. — V. 23. Denn alle seine
Verordnungen sind mir (stets) gegenwärtig; ich vergesse sie nie, sodass ich auch aus Achtlosigkeit mich nicht versündige; und seine
Vorschriften lasse ich nicht von mir, in demselben Sinne zu fassen,
wie das 1. Gl. 2 Sam. weniger passend: paaa IÜDS S!; ; wegen des
Singularsuff. vgl. Ew. §. 307 a. und besonders Beispiele wie 2 Kön.
3, 3. 13, 2. — V. 24. Und (in Folge davon) war ich (stets) unsträflich (iu meinem Verhallen) gegen ihn. 2 Sam.: i^ B">ap P.';PSI ;
wegen der Verbalform vgl. Ew. §. 232 d. Und hütete mich vor
meiner Versündigung, d. h. mich zu versündigen; eine nicht gewöhnliche Art des Ausdrucks, aber unbedenklich. Anders v. Leng.:
vor meiner Sünde, zu der ich mich besonders geneigt fühlte und die
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mir oft zur Schuld wurde. Die für diese Auffassung angeführten
Gründe scheinen nicht genügend. 2 Sam.: p'jap'is^i. — V. 25. Der
Inhalt war schon da V. 21. 2 Sam. auch hier: "'"^^T-??, und wefterhin : ^-a^, gegen den Sprachgebrauch, soweit dieser bekannt ist. —
V. 26. Die Betrachtung Avird allgemeiner: in entsprechender Weise
verfährt Gotl immer gegen die Menschen, schlecht und recht gegen
den Frommen, aber wer ihn glaubt täuschen zu können, dessen
Bemühen Aveiss er zu vereiteln, indem er ihm selber Täuschung
bereitet. Die Ansicht ist echt hebräisch, der Ausdruck wie er
dem natürlichen Menschen eigen ist: gegen den Liebreichen beweisest Du Dich liebreich, gegen den redlichen Mann redlich, '^as,
die chald. Form für ^aj, fällt auf; der dichterische Sprachgebrauch
muss dieselbe rechtfertigen. 2 Sam. hal dafür "lias, wahrsch. mil
Beziehung auf die Person des Redenden, als des Helden David. —
V. 27. Gegen den Reinen erweisest Du Dich rein, gegen den Hinterlistigen verschlagen, »ja», eig. conlortus, perversus; durch die Form
des Nomen's wird das (geislige) Gebrechen bezeichnet; vgl. Ew.
§. 155 e. 2 Sam.: lapp, chaldaisirend vermöge der unorganischen
Verdoppelung des zweiten P , aber nicht chaldäisch, da die Verdoppelung des a unlerbHeben isl, was übrigens seinen Grund darin hal,
dass die hebr. Form "^^app, von der die Umbildung ausgegangen ist,
die Verdoppelung des ersten i bereits aufgegeben hatte, so dass
nach der Vereinigung der beiden i und der Verdoppelung des P die
folgenden Vocale einfach auf die beiden nun vorhergehenden Consonanten übergingen. Für b-'^rp giebt 2 Sam. VEPP, eine ganz abnorme
Form, sobald sie von ^PB abgeleitet sein soll; sie ist vielmehr von
VBP gebildet; ob aber dieses gleichen Werth mit VP& haben konnle,
ist sehr zweifelhaft und die ganze Sache mag auf einem Schreibfehler
beruhen. Dass elAva der Dichter um eines Gleichklanges willen ein
neues Wort selbst gebildet habe, ist eine völlig unzulässige Annahme.—
V. 28. •'B knüpft in der Weise an das Vorige an, dass es aus der
Erfahrung den Grund angiebt für die soeben als allgemein güllig
ausgesprochene Ansicht; also gleichsam: so isl es, denn Du errettest,
wie die Erfahrung lehrt, Leidende; Avas ein Anderer, minder gerechter, hätte er auch die Macht, nicht thun würde, ay steht in dem
Sinne von Leute; dies deutsche W^ort verträgt sich jedoch hier nicht
gut iml der Würde des Ausdrucks. Uebrigens erinnert das ganze
Gl. an die Weise der nach-exilischen Klagpsalmen. In der andern
Rec. ist der hier sehr angemessene Uebergang bedeutend abgeschwächt, indem es bloss heisst: 'i;i '•-.••> B V - P ^ I . Und stolze Augen
demüthigst Du; 2 Sam. dagegen: S-EW B-'a^-^y r^^i^v) „und Deine
Brauen .senktest Du wider Stolze", wie Hitzig übersetzt, der diese
Lesart vorzieht gegen die Ansicht der meisten Erklärer. Nach den
von ihm verglichenen Stellen Jer. 3, 12. Hiob 6, 27. müsste man
aber wenigstens VEP statt V-=-i-p erwarten. — V. 29. Dieses zweite
•z ist dem des vorigen V. coordinirt: denn Du lassest mein Licht
leuchten; Bild zur Bezeichnung des Lebensglücks, Avie umgekehrt das
Veriöschen des Lichts, das einem leuchten soll, Bild des Unglücks
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ist: Spr. 24, 20. u. ö. Allerdings ist '^a die das Zelt oder Haus erhellende Lampe, Leuchte; im Deutschen wird jedoch bei diesem
Bilde in edler Sprache nur der Ausdruck Licht angemessen sein.
2 Sam.: •''•^ ^T?. "P!?"'?, vs'o denn Gotl selbsl die Licht (d.i. Glück)
bringende Leuchte sein soll, ähnlich wie 27, 1., AVO es heisst: ^'"'
"'^is; aber in solcher Verwendung isl der Ausdruck ia Aveder üblich,
noch edel — Avenigstens nicht nach europäischem Geschmacke. -'"i
'i:i •ip^s] Vielleicht hätte '•'^ als Anrede zum 1. Gl. gezogen werden
sollen, wie in der andern Rec. geschehen ist, wo dagegen ^PW im
2. Gl. nicht hätte mil PIP^I verlauscht werden müssen. — V. 30.
•rns y^s 'la ^a] Man erklärt: denn mit Dir, mft Deiner Hülfe, vgl.
44, 6., (rannte und) renne ich an gegen Schaaren oder: wider ein
Heer {Hitz.), und diesen Sinn beabsichtigten auch wohl die Punclatoren; doch isl die Constr. von f^i mit dem Accus, in dieser Bedlg.
hart und durch Vergleichung der keineswegs klaren SteHe 59, 5.
nicht hinreichend gerechtfertigt, auch das „Gegenanrennen", weil den
Erfolg nicht bezeichnend, in diesem Zusammenhange schwach. Dav.
Qimchi wollte f'^s auf die Wurzel ')>a:'n zurückführen; besser schriebe
man wohl p s , worauf die Auslassung des i bei y'^s (2 Sam. jedoch:
p'^s) ohnedies hinleitel. Darnach übersetzt auch Ewald: denn durch
Dich zertrümmr' ich Schaaren; besser viell.: durchbreche ich. Der
Versuch, durch Veränderung von i^-a in '•-» eine noch passendere
Parallele zum 2. Gl. zu gewinnen, wird zu gewagt erscheinen. Und
mit meinem Gotte überspringe ich Mauern; denn wir setzen den Plural in solcher Verbindung, wo dem Hebr. der (unbestimmte) Sing,
genügt. Die Constr. des Verbi :^^ mil dem Accus, in der Bedtg.
überspringen isl unbedenklich, obgleich das Partie. Qal Zeph. 1, 9.
mil ^y verbunden isl und ebenso, aber in etwas anderem Sinne, das
Piel selbsl Cant. 2, 8.; denn es isl natürlich nicht dasselbe, ob man
über die Berge dahinspringt oder eine Mauer überspringt, 2 Sam.
bloss: ''plssa ohne die Bindepartikel. — V. 31. Gotl — sein Wandel
ist untadlig, er thut jedem gegenüber jederzeit das Rechte; des
Herrn Wort ist lauter, entw. in dem Sinne von aufrichtig, wahrhaft,
oder vieU. besser in dem von bewährt, gleichsam probehaltig; vgl.
17, 3. — V. 32. Der Grund für die im letzten Gl. des vorigen V
aufgestellte Behauptung: wer ist (in AVahrheil) ein Gott, ausser dem
Herrn? und wer (in Wahrheil) ein Fels, d. h. ein völlig zuverlässiger Golt, ausser unserem Gott? 2 Sam.: ^s für PIVS und im 2.
Gl. ein zweites •'^y^aa für -»p^it — V. 33. Rückkehr zu den persönlichen Schicksalen des Redenden: Gott ist derjenige, der mich
mit Kraft gegürtet, d. i. ausgerüstet hat zum Kampfe näml. mit
meinen Feinden (V. 40.); das Prädicat isl ein bestimmtes und das
Accusativsuffix verhindert natürlich die Setzung des Artikels vor dem
ParHc. nicht, das dann am bequemsten in der angegebenen W^eise
aufgelöst wird; vgl. Ew. §. 274 a. 290 d. Andere (von den neueren Erklärern die Meisten) nehmen nicht isP als Subj. und 'tsap als
Prädicat, sondern verbinden das Ganze als Apposiüon mit dem Schlüsse
des vorigen V.. so dass "»aitsap einen adjectivischen Beisalz zu VSP
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büdcl; (ausser) dem Gotte, der mich u. s. w. Bei der grossen EnlAvickelung, die dies Apjiosiliv durch das Folgende erhaften würde,
möchte die Annahme eines neuen, völlig selbslsländigen Salzes den
Vorzug verdienen. Die Lesart des 2. Sam. ';-P "t-a"? ^SP isl entschieden zu vcr\\erfeii, und zwar nicht \veil es Prädicat sein muss,
was nach Obigem ganz in der Ordnung isl, sondern vornehmlich
deshalb, weil das Worl V P sich mil dem durch sein Suffix beslinimten A\'orle "t"": sprachgemäss weder als Genitiv, noch als Accus.
\erbinden lässl. Dasselbe gilt nalüriich von der ähnlichen Stelle
71, 7., während FäHe, wie ^p» -s^'o, die Ew. §. 291 b. mit jenen
Abnormitäten ziisaiiiracnordnet, sich auf die natürlichste W'eise erklären. Uebrigens vgl. wegen ""ya, wie R. Jedidja Sal. v. Norzi mit
Recht auch hier liest stall des ^twa der geAvöhnlichen Ausgaben,
zu 27, 1. Das 2. Gl. setzt das ParHc. fori, giebl aber, Avenn
man den sonstigen Sprachgebrauch berücksichtigt, den nicht sehr
passenden Sinn: und der meinen Wandel untadlig machte; man
würde vielmehr erwarten: der meinen Weg eben, oder gefahrlos,
oder auch meinen Wandel glücklich machte; während B^ap in einem
ähnlichen Sinne sonst nicht vorkommt. Viell. aber darf man es dennoch durch unverletzt erklären, und dann ist der Sinn dem Zusammenhange ganz angemessen: der meinen Weg unverletzt machte, d. i.
mir sicheren Schutz auf meinem (Lebens-) AVege gewährte. Oder
man muss sich — die Richtigkeit des Textes vorausgesetzt — bei
jenem minder passenden Sinne beruhigen und sich dabei gegenwärtig
halten, dass der unsträfliche Wandel dem Hebr. als nolhwendige Bedingung des äusseren Glückes erscheint und darum hier gleichsam
statt desselben erwähnt wird. Die meisten neueren Ausleger jedoch
halten sich bei dieser Sachlage an die ursprüngliche Lesart (das
K'tib) von 2 Sam.: i a " B'^ap '<r^_''^, wogegen das Q'ri ^a"^- an die
Stelle setzt. Jenes Avird erklärt: et ducil Dens integrum viam suam,
nionstral homini integro viam, qua incedendum est (Ges.), so dass
-p-1 statt ^p;i als Hif zur Wurzel " P circuire gehörte. Im Grunde
isl aber damit nichts gewonnen, denn der Sinn würde doch sein:
Gotl bewahrt den Frommen vor der Sünde, also derselbe Sinn, den
auch die Lesart des Ps. nach der sprachlich zunächst liegenden Erkl.
hat. Oder soll „Gottes Pfad" hier den geschützten, gefahrlosen bedeuten, wie Hitzig wiH? Schwerlich wird das statthaft sein. Ewald
nimmt für a-ap die oben erwähnte Fassung durch unverletzt an, ist
aber übrigens geneigt, dem Q'ri von 2 Sam. zu folgen, unter der
Voraussetzung, dass " P P (von ipa), sonst s. v. a. loslassen, hier
schlechthin für lassen, tverden lassen stehe. Er übersetzt darnach:
(der) meinen Weg Hess unverletzt, welcher Sinn wiederum durch die Lesart des Ps. viel leichter und natürlicher gewonnen wird. Sonach steht
hier der vom Dichter beabsichtigte genauere Sinn auf keine Weise fest;
eher ist noch ein Urtheil über die beiden (oder vielmehr über die
drei) verschiedenen Lesarten möglich; denn das ist klar, dass 2 Sam.
unter allen Umständen in der Lesart IP:;I ein selteneres und minder
nahe liegendes Wort darbietet, als der Ps. in seinem ^P^I; dass also,
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wenn eine absichtliche Veränderung stattgefunden hat, die Rec. des
2 Sam., wenn eine zufällige, die Rec. des Ps. die Präsumtion der
Ursprünglichkeil mehr für sich hat; denn absichtliche Aenderungen
schaffen gern bei Seile was Ansloss gewähren kann, zufällige schaffen Schwierigkeiten, AVO keine waren. Da nun aber die Lesart •^Ptl
mit der des K'tib is-ii (und einer entsprechenden im folg. V.) in
nächster Verbindung steht, so Hegt allem Anscheine nach die Annahme
einer absichlHchen Aenderung des Textes in der Rec. des Ps. näher,
als die einer zufäHigen EntsteHung in der Rec. des 2 Sam. — V. 34.
Er machte meine Füsse nach Art der Hindinnen, d. h. wie bei den
H., gleich denen der H., näml. an Schnelligkeit, so dass sie zur Zeit
der Gefahr mir Rettung brachten. Das Partie, ohne den Artikel als
unbestimmtes Prädicat, AVO wir dann das Verbum unmittelbar an die
Stelle treten lassen; ebenso V. 35. Die andre Rec. giebt im K'tib
i-'^a^, in Uebereinstimmung mil dein K'tib des vorhergehenden V. und
offenbar unter der Voraussetzung einer Erkl. desselben, wie sie z. R.
von Ges. gegeben wurde (s. oben). Das Q'ri bringt den Ausdruck,
wie der Ps., in Harmonie mil den vorher und nachher gebrauchten
Pronominalformen der ersten Person, der Schwierigkeit ungeachtet,
die das Verbum IPI;I dann verursacht. Und stellte mich auf meine
Höhen, d. h. Hess es mir gelingen diejenigen Höhen zu erreichen,
die mir sicheren Schutz gewährten; der Sinn ist ähnlich dem •^as'^aiiii
apiaV V. 20., nur der Ausdruck den Umständen nach etwas anders
gewählt. Minder passend fasst Ew. •'ST^ay in der Bedtg. er lässt
mich stehn auf den Höhen, die ich erstiegen habe, besetzt halle;
es kam hier, wie das 1. Gl. andeutet, mehr auf das glückliche Erreichen der sichernden Ställe, als auf das Behaupten einer militairischen Position an. Gesenius giebl hier, wie in der verwandten Stelle
Hab. 3, 19., Pias durch arces, castella, wozu kein genügender Grund
vorliegt. — V. 35. Er lehrte meine Hände ein (schulte sie) für den
Krieg, dass meine Arme den ehernen Bogen spannten, zu spannen
vermochten. PPP31 als Präd. zu dem Dual ^pyiit nach Ew. §. 307 a.,
wogegen 2 Sam. PP35 giebl nach §. 306 a. Das Verbum bezeichnet
eig. das (Uebung und oft viele Kraft erfordernde) Niederdrücken des
einen Bogenendes mil der Hand, während der Fuss das andre auf
die Erde gestützte Ende festhält, tritt, T^'^, welcher Ausdruck für
das Spannen des Bogens der gewöhnliche geworden ist. Die Enden
des Bogens waren umgebogen, so dass sich jedes derselben mit dem
Fusse bequem halten Hess. p'i»iPa Avird auch hier, wie geAvöhnlich,
als Substantiv im Genitivverhältnisse zu fassen sein, nicht als Adj. zu
Piap. Der Dual •^pyiit ist gebüdet, wie ti-^trah, B^PP'S (EZ. 27, 5.),
obgleich die Veranlassung zu dieser abnormen, von der Pluralform
ausgehenden Bildung hier weniger klar isl; vgl. Ew. §. 180 b. Hitzig
zu Ez. 27, 5. — V. 36. Neuer Uebergang in die Anrede, obgleich
der grammatische Anschluss an das Vorige ein enger ist: 'iai •'V-')PPI,
ganz wie V. 33. im 2. GL: und Du gabst mir Deinen Rettungsschild,
rettenden Schild, und Deine Rechte stützte mich. 2 Sam. lässt aber
dieses 2. Gl. aus und giebt im 3. Gl. TiPa?! statt ^»?i??5, ohne dass
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im Grunde eine der beiden Lesarten einen recht ansprechenden Sinn
darböte; denn p;ay kommt theils sonst ülierhaupt nicht als eine Eigenschaft Gottes vor, theils ist die etwa erträgliche Bedlg. von Herablassung für den Zusammenhang nur nollulürftig genügend, indem man
eher „Deine Gnade oder Dein Beislaiid" erwartete; piay aber, das
Erhören, isl noch schwächer und, da hier von Bitten nicht die Rede
war, übeibaupt v^eniger an seinem Platze. Viell. hat urspr. "^TtT??
an der Stelle gestanden. — V. 37 Du verliehst mir unbehinderten
und festen Schritt, der mir (V. 38.) Erfolg bei der Verfolgung meiner
Feinde sicherte. Für "PPP liest 2Sam.: "appp, und ebenso V. 40.
48.; vgl. Ew. §. 263 a. — V. 38. Ich verfolgte meine Feinde und
erreichte sie auch; denn darauf kam Alles an; vgl. zu 4, 9. Die andre
R e c : Bi^a-iJsj •a'^s P | - ' ? S , ivollle ich meine Feinde verfolgen, so vernichtete ich sie auch; die Conslruclion wie Hiob 19, 18., nur dass
das Ganze hier auf die Vergangenheit zu beziehen isl. Hitzig sieht
dagegen in der Form psn^s eine spätere, missbräucblicbe Uebertragung
der Endung P — auf das Imperf. ohne Vav cons. Das Vernichten
scheint jedoch jedenfalls zu früh zu kommen und ist unangemessener
Weise durch das Streben nach genauem Parallelismus mit dem 2. Gl.
hervorgerufen; vgl. 7, 6. Ex. 15, 9. — V 39. 2 Sam.: B^pasi a^asi
''h^'} ppp -Vv^i 'jiaip'^ s^i; das erste Verbum ist wenigstens ganz überflüssig, genau genommen aber völlig störend, weil es mehr sagt, als
das Folgende (Hitz.). — V. 40. Das 1. Gl. bringt nichts Wesentliches zu dem schon V. 33. Gesagten hinzu, Avährend das 2. GL nach
dem vorigen V- ebenfalls ziemlich überflüssig isl. Die Lesart "'a^tp;;
im 2 Sam. beruht viell. nur auf einem Schreibfehler; höchstens kann
die Form der Volkssprache angehören, wie Hitzig zu glauben geneigt
ist. Das Partie a^ mil dem Genitivsufl". stall der Präp., die beim
Verbum nicht entbehrt werden könnte; s. ähnliche Beispiele bei Ew.
§. 288 c — V. 41. Und meine Feinde hast Du mir gegeben, gleichsam gewandt, rücklings, d. i. Du hast sie gemacht zu solchen, die
mir den Rücken wandten; vgl. die entscheidende ParaUelsteHe Ex.
23, 27. Von dem FHehenden selbst gesagt isl fi':» 'jpa 2 Chr. 29, 6.
s. v. a. 'y r]t- Jos. 7, 8. oder 'y Pas ,Ios. 7, 12. Von^Gotl gebraucht
isl es ganz dasselbe was 21, 13. heisst: aaia pvj;;^ und da in beiden
Stellen die Verba bereits ihr vollständiges Obj. bei sich haben, so
stehen P-iy und aaia hier adverbieH, was oben annähernd durch die
Uebers. rücklings anzudeuten versucht wurde. r\yj isl genauer das
Genick, aa-r der obere Theil des Rückens unterhalb des Genicks.
2 Sam. hat PPP für ppr;a; doch beruht dies nicht minder auf einer
bloss zufälligen Verstümmelung des Texles, als Avie die unzulässige
Form Pap (für paw) oben 8 , 2 . Im 2. Gl. giebt die andre R e c :
3P^a:^s^ "s;'ia, eine AusdrucksAveise, die bei der Einfachheit der grammatischen Verhältnisse den Vorzug vor der Lesart des Ps. nicht verdient. — V. 42. Sie riefen um Hülfe, und Niemand rettete (sie); —
zu dem Herrn, und er erhörte sie nicht. 2 Sam. dagegen: W-', sie
blickten hin, sahen gleichsam hoffend aus, und Niemand rettete (sie);
— "^-Vs nach dem Herrn u. s. w. Dass der Ps. ^y statt W auf-
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weist, deutet auf die UrsprüngHchkeil der Lesart wiü^ hin, die auch
in keiner Beziehung etwas zu Avünschen übrig lässt und zu welcher
beide Präpositionen gleich gut passen, vgl. Jes. 17, 7. 8., was umgekehrt nicht von ^a>?iü'; gesagt werden kann. Letzteres wird der formell genaueren Parallelisirung seinen Ursprung verdanken, obgleich
in dem Hinblicken schon die Bitte Hegt. — V. 43. Und ich zermalmte
sie wie Staub von dem Winde; unpassend, da der Wind den Staub
jagt und zerstreut, aber nicht zermalmt oder zerreibt. Besser 2 Sam.:
^'•is-ie»s wie den Staub der Erde, des Bodens, wozu dann auch
die Parallele „wie Gassenkoth" genau passt. Auch im 2. GL hal der
Ps. die nicht befriedigende Lesart Bpi'is schüttete ich sie aus; 2 Sam.
dagegen: Byjj'is Bjsns. Das erste dieser Verba scheint die urspr. Lesart wiederzugeben, aus welcher die des Ps. durch Corruplion entstand;
das zweite ist mindestens entbehrlich, und obgleich keineswegs schlecht
gewählt, doch viell. nur Inlerprelament. LXX., Syr. lassen das Wort
aus. Andre Urlheile über die verschiedenen Lesarten dieses V. findet
man bei Hitzig u. AA. — V. 44. Du errettetest mich aus Volkskämpfen, machtest mich zum Haupte von Nationen; Leute, die ich nicht
kenne, dienen mir. Dienen im Präs., denn diese Wirkung der von
Gott dem Könige erwiesenen Gnade dauert noch fort; Volk oder
Leute, die ich nicht kenne, sind salche von fremdem Stamme, s. v. a.
die 153 ^3a V. 45. Viell. ist jedoch zu erkl.: die ich (früher) nicht
kannte. Unklar ist aber der Ausdruck ay •'a-^'n Volkskämpfe. Mil
Rücksicht auf das 2. (und 3.) Gl. könnte man darunter wohl am ersten Kämpfe verschiedener Völker gegen einander verstehn, also Kämpfe
von Völkern = B'^ay -^a^i (de Wette), und die abweichende Lesart
der andern Rec. ""sy könnte dasselbe besagen: aus den Kämpfen meines Volkes, näml. mit andern Völkern. Andre anders: Du rettest vor
der Leute Hadern mich {Ew.); aus der Dürger Fehden (Hitz.), u. s. w.
Dabei wird dann, wie auch bei der Lesart des 2 Sam., an innere
Zwistigkeilen gedacht, und zwar vorzugsweise an die Kämpfe zwischen
Saul und David und auf Anlass von David's Thronbesteigung, zu deren
Erwähnung jedoch in dem nächsten Zusammenhange keine besondre
Veranlassung zu finden ist. Eine sichere Entscheidung ist zwar nicht
zu gewinnen, aber die Annahme der Lesart ^ay in der zuerst angegebenen Auffassung dürfte als die bequemste Erledigung erscheinen.
•lay nift Ew. §. 177 a. als eine Pluralform zu fassen, isl höchst bedenklich. Zu Anfang hat 2 Sam. noch: 'S'^Vlf;!! mit Vav cons., was
für den Sinn keinen Unterschied macht; '^3^'2'4fi hingegen an der Spitze
des 2. Gl. passt nicht so gut zu der folg. Präpos., als das ^3a^v»p
des Ps. Doch ziehen Andre jene Lesart vor, wie Hitz.: Du bewahrtest mich auf zu einem Völkerhaupte; und ähnlich Ewald. —
V. 45. Auch hier und V. 46. dauert der Zustand in der Gegenwart
fort: auf (blosses) Hörensagen hin gehorchen sie 'mir, unterwerfen
sie sich; Fremde schmeicheln mir. 2 Sam. mil Umsetzung der beiden
Glieder: iV wa®^ its yia-iiV '^V-WPSP': laa ^aa. Die Umsetzung mag
Vorzüge haben, die übrigen Abweichungen scheinen minder empfehlens-werlh. — V. 46. Fremde welken oder sinken hin, vergehn; man ver-

110

Psalm XVHL

gleicht Ex. 18, 18., wo sa: von Moses gebraucht ist, der sich durch
seine zu grosse ThäUgkeil aufrieb. Von dergleichen kann hier nicht
die r.ede sein und auch das parallele Gl. spricht, wenn gleich selber
nicbl ganz klar, gegen jene Erkl., wie gegen die (auf Conjectur beruhende) Variante einer Hdscbr. ^''z\ Die Sache muss dabin gestellt
bleiben. Im 2. Gl. giebl der Ps. --rj^i, 2 Sam. aber ^'^-^ 5 l^^tde
Lesarten sind schwer zu erklären, doch zumal die lelzle. Denn - ; P
in der sonsl üblichen Dedlg. citixit führt zwar zu einer Erkl., wie
die von Gesen. im lex. man.: accincli prodeunt ex arcibus suis, aber
das Gürten isl in diesem Zusaiiimenhange weniger an seiner Stelle,
als es das Gcgeiilheil — das Enlgürleu — sein würde, und die syrische Redig. desselben Verbi, näml. hinken, ist doch hier zu wenig
angedeutet um Anspruch auf Rerücksichtigung zu haben; warum sollen sie denn aus ihren Schlössern heraushinken? Die Lesart des Ps.
gewinnt dagegen einige nützliche Aufklärung aus der auch sonst verwandten Stelle Mich. 7, 17., wo es heisst: BP\pSapa»9 ita-i^ Irepidi
exeunt e claustris suis. Wenn man ausserdem Hos. 11, I L vergleicht,
wo es heisst: a-^a:aa ^itif? ^i'?".^ festinanter accurrent sicut aves ex
Aegyplo, so drängt sich die Ueberzeugung auf, dass auch hier der
Sinn von trepidare, Irepidum fugere ausgedrückt sein soll, und dieser
würde am leichtesten durch eine Aenderung des ancc^ ieyo'ft. ^^'^n^l
entw. in """^^li oder auch in das sinnverwandte 'WEfi^i (Deut. 20, 3.)
gewonnen werden. Doch lässl sich nicht läugnen, dass aip viell. dieselbe Redtg. gehabt bat, wodurch eine Aenderung des Textes überflüssig Averden würde. Mit Recht macht Ges. lex. man. auf das chald.
Nomen SS'IP aufmerksam, das Deut. 32, 25. zur Uebers. von pa^s
dient; minder glücklich vergleicht£ttiaZd das arab. Verbum —. A eng
sein, angst sein. Das früher oft zur Erkl. unsrer Stelle herbeigezogene arab.
s>. herausgehn isl gar zu matt und deshalb jetzt aufgegeben. Uebrigens kommen die ^i^f?» ausser der angef. Stelle bei
Micha und hier in dem hier wahrscheinlichen Sinne von festen Schlössern, Burgen, nicht Aveiler vor. 2 Sam. mil der andern Suffixform:
BPi^aj?aa. — V. 47 Es lebe der Herr; übertragen von der Formel,
die man irdischen Herrschern gegenüber anzuwenden pflegte. Da "'P
vivus isl, steht der Auffassung des Nominalsatzes als Wunsch Nichts
entgegen, obgleich nach Analogie des ti^ap -p'^ auch hier zunächst
''p^ zu erAvarten gewesen Avärc Auch für Bii:pi (womit B'I;I in der
andern Rec. jetzt vöHig identisch ist) war aS^i zu erwarten. Im
letzten Gl. giebt 2 Sam. das Aveitschweifige ^y»'; "^'a: ^^i''''^., wo 'i^st
eben der Wiederholung Avegen anstössig ist. — V. 48. Am nalürliehslen Avird hier "[piap als adjectivischer Beisalz zu ^SP genommen:
der Golt (sei gepriesen), der mir Rache gegeben und der mir Völker
unterworfen. Statt "a-^i, AVOZU 47, 4. zu vergl., giebl 2 Sam. das
schwächere i^-an. — V. 49. Für ^aka in der andern Rec.: '^s^asiai,
ebenfalls scJiwach oder vielmehr entschieden ungenügend. Im 2. Gl.
Uebergang in die Anrede: ja von meinen Widersachern (mich errettend), erhöhlest Du mich, 2 Sam. Aviederum schwächer: "»^i»'', und
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weiterhin: B^cap für cap, wo der Gebrauch des Plur. viell. einer
iün<Teren Zeit angehört. — V. 50. Drum will ich Dich preisen unter
den Völkern; in David's Munde wenig passend und gewiss den Verhältnissen Israels zur Zeft des späteren Dichters entnommen. 2 Sam.
versetzt das Worl "''"' gleich hinler ~-is und hal am Schlüsse minder
passend ^ats satt n^^!»?.. — V. 51. Wegen des Inhalts vgl. die Vorbemerkungen zu diesem Ps. Für h^.i'q hal 2 Sam. ^•^^i'q, aber mil
dem .auffallenden Q'ri !=i^a*a; indessen mag dieses auf einer zufäHigen
Verunstaltung in dem dabei zum Grunde liegenden MS. beruhen, zu
deren Erkl. man Stellen Avie 61, 4. Spr. 18, 10. herbeizog; doch war
man gewiss nicht berechHgt, diese Variante vorzugsweise zu empfehlen.
In Beziehung auf die beiden Recc, deren Abweichungen, soweit
sie nicht bloss die Orthographie betreffen, bei den einzelnen VV. angeführt sind, mögen hier noch einige allgemeine Bemerkungen Platz
finden. Zunächst fällt die grosse Zahl der Varianten auf, indem nur
wenige VV. in beiden Recc. völlig mft einander übereinstimmen.
Dieser Umstand ist, wie das ähnliche Verhältniss bei andern Stücken
des A. T., die in doppelter Gestall vorkommen, sehr belehrend, indem er beweist, wie frei man vor der Schliessung des hebr. Kanons
mft den Erzeugnissen der israelitischen Literatur umging; so dass bei
denjenigen Büchern und Abschnitten, die uns jetzt nur in einer einzigen Gestaft vorliegen, nicht die geringste Sicherheit vorhanden ist,
dass sie vor mancherlei, auch absichüichen Aenderungen bewahrt geblieben seien; vgl. die Einl. §. 5. und die Schlussbemerkung zu Ps.
XIV. Sodann ist zu beachten, dass ZAvar von beiden vorliegenden
Recc. keine den Text in seiner urspr. Gestall wiedergiebl, in den
meisten Fällen jedoch die Rec. im Psalter dem Originale näher zu
kommen scheint, als die im 2 Sam.; namentlich enthält letzlere mehr
absichtliche Veränderungen, als erstere. Nur in der Orthographie
hat 2 Sam. den Vorzug grösserer Allerthümlichkeit vor dem Ps. voraus, indem die Vocalbuchstaben mit viel grösserer Sparsamkeil gesehrieben werden; bei diesem wird also eine bessere Hdscbr. zum
Grunde gelegen haben, aber rücksichllich der Vocalbuchstaben befolgte man berefts den jüngeren Gebrauch, der auf den Inhalt keinen Einfluss halte. Vgl. die Bemerkungen von Ewald, Psalmen, 2. Ausg. S. 45.
PSALM XIX.
Inhalt. Der Himmel verkündet des Herrn Ruhm Tag für Tag
und Nacht für Nacht der ganzen Erde V. 2 — 5 b. Wie herrlich ist
die Sonne in ihrem täglichen Laufe! V. 5 c — 7. — Die Gebole
des Herrn sind köstlich V. 8 — I L ; möge es mir gelingen sie zu
halten und Deine Gnade zu erwerben V. 12 — 1 5 .
In der ersten Hälfte des Ps. V. 2 — 7. haben starke Störungen
statt gefunden, so dass über urspr. strophische Anlage in derselben
kein Urlheil mehr möglich isl. Die zwefte Hälfte zerfällt in zwei
Strophen von je vier VV.
Die erste Hälfte erscheinl durchaus als Fragment eines schönen
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und wahrsch. viel längeren Gedichtes, indem es nicht nur V. 7. vöHig
an einem passenden Abschlüsse der begonnenen Darslellung fehll,
sondern auch V. 5. zwischen dem 2. und 3. GL oöenbar eine Lücke
isl. Ausserdem ist viell. V. 4. ein fremder Beslandlheil in den Text
eingedrungen. Ueber die Entslehuiigszeft dieses Theiles ist ein Urtheil
nicht mehr möglich. — Die zweite Hälfte, ganz verschiedenarüg
ihrem Inhalte nach und minder eigenlhümlich und grossartig in der
Darslellungsweise, bildet ein selbslständiges Ganzes und Avird in ein
späteres Zeitalter gehören, wo nicht allein auf die strenge Haltung
des mosaischen Gesetzes der höchste Werlh gelegt Avurde, sondern
auch der äussere Zusland der Nation bereits traurige Veränderungen
erfahren hatte; vgl. zu V. 14. 15. Höchst Avabrscheinlich ist dies
Gedicht schon vom Verf für den gottesdiensllichen Gebrauch bestimmt
vgl. zu V. 12. und 15. — Andre (auch Hilzig und v. Leng.) erkennen die Verscbiedenartigkeit der Theile nicht an und sehn in dem
Ganzen „ein Lob Gottes aus der Natur und aus der Offenbarung"
V. 2. Hl ParaHele mft ^s-iiaa steht i^^" paya, insofern der Himmel durch seine Wunder zeigt, was der Herr zu schaffen vermöge
und in der Schöpfung eben seine Herrlichkeit erkannt wird. — V. 3.
Ein Tag lässt dem andern Rede zuströmen, d. i. redet zu dem andern, näml. von Gottes Werken und seiner Herriichkeit, eine Nacht
offenbart der andern Kunde davon. Der Tag und die Nacht sind
nur formell dem Himmel coordinirt; die Meinung des Dichters isl
ohne Zweifel die, dass lagtäglich und aHnächlHch der Himmel Gottes
Herrlichkeit aufs Neue bezeugt. In P^^^^ P^^^I ist das Dag. forte
conjunctivum beachlenswerth, da es die Zahl der ohnehin gehäuften
V noch um eins vermehrt. — V. 4. Die Worte dieses V. treten störend in den glänzenden Eingang des Gedichtes hinein, wie man sie
auch erklären möge. Man könnte versuchen, sie mit dem Vorhergehenden zu verbinden und hätte dann zu übersetzen: ohne Rede und
ohne Worte, ungehört ist ihre Stimme. Aber es gebt nicht, dass der
Tag dem Tage Rede zuströmen lässl ohne Rede, und dass der Himmel unter Umständen, wie diese hier, zum Auge spricht und nicht
zum Ohre, braucht der Dichter Niemandem zu sagen. Eine Verbindung
mit dem Folgenden nach Lud. de Dieu's Vorschlage ist nicht zulässig;
denn 'p yasia -h^^ kann nach dem, was voraufgeht, nicht heissen:
non audita voce eorum, ohne dass gehört wird ihre Stimme. Es bleibt
also nur übrig, den V. als einen Satz für sich oder vielmehr als eine
Reihe kurzer selbstsländiger Sätze zu nehmen, also etwa: Rede ist
nicht da und Worte sind nicht da, nicht gehört ist (wird) ihre Stimme;
oder: Rede ist (ihnen, dem Tage und der Nacht, oder auch den
Himmeln und der Feste) nicht, und Worte nicht u. s. w. Allein kein
Vernünftiger wird zugeben, dass der Dichter durch Einschiebung solcher Reflexionen die Erhabenheil seines eignen Werkes habe verunstalten können. Viel besser wird die Sache auch nicht, wenn man
den letzten Salz relalivisch fasst: deren Stimme nicht gehört ist (oder
wird), wie nach Vitringa's Vorgange de Wette, Hitzig („da isl keine
Sprache, da sind keine Worte, von denen man nicht vernähme den
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Laut), Ewald („keine Sage ist's und keine Worte, deren Stimme
ungehört") erklären. Denn eine Vorbereitung auf das Folgende, die
Ew. in diesem V. sieht, ist ebenso überflüssig, als deren Inhaft, wie
er vorliegt, prosaisch; wohl mag der Dichter sagen: „der Himmel
Stimme geht aus in alle Well und ihre Worte reichen bis an's Ende
der Well", aber nicht thut er gut, vorher zu erzählen, dass „ihre
Rede, ihre Worte nicht ungehört bleiben". Man kann unter diesen
Umständen wohl dem Gedanken Raum geben, dass der V. lediglich
eine in den Text eingedrungene prosaische Randbemerkung enthalte,
wodurch (freilich unnöthiger Weise) darauf aufmerksam gemacht wurde,
dass die V. 2. und 3. geljrauchten Ausdrücke nicht eigentlich zu verstehn seien: nicht (wirkliehe) Rede, (wirkliche) Worte sind ihnen,
nicht gehört wird ihre Stimme; sondern es isl nur so gut, als wenn
die Himmel redeten u. s. w. Gegen eine solche Vermulhung würde
kaum etwas Anderes geltend gemacht werden können, als der Gebrauch der NegaHon ^Va in einer ihrer Natur nach durchaus prosaischen Rede, vgl. Ew. §. 286 g.; das ebenfalls der dichterischen
Sprache angehörende las wäre dagegen mil Beziehung auf V. 3. gebraucht und würde keinen Anstoss gewähren. Völlige Sicherheit wird
hiernach über die Stelle nicht zu gewinnen sein. — V. 5. psp-Vaa]
in omnem terram, gleichsam: in alle WeU; einen ähnlichen Sinn
würde ps-Va-^y gegeben haben, sas-i] das Perf von der auch in
der Gegenwart noch fortdauernden Handlung. Bip] Das Wort entspricht dem BP-'Va des 2. GL, aber ip heisst sonsl Strick oder Schnur,
besonders die Messschnur, und kommt ausserdem noch in einigen abgeleiteten Bedeutungen vor, die hier nicht in Betracht kommen. Von
der Bedtg. Strick oder Schnur aus hat man denn auf verschiedenen
Wegen versucht, eine in diese Parallele passende neue Bedtg. zu gewinnen. Ewald setzt die Bedtg. der Wurzel Pip = rsiVro, tendo;
„daher ip Strick, vom fest anziehen; auf die Stimme übertragen ist
lg die Intension der Stimme, Spannung, Ton, wie rovog sowohl
Slrick als Ton, rovcciu laute Stimme" Andre gehn um einen ähnlichen Sinn zu erlangen auf den Begriff Schnur = Saite zurück,
was jedenfalls gewagter erscheint. Auf A\'elchem Wege cp&6yyog bei
den LXX., rjxog bei Symm. gewonnen isl, lässl sich nicht weiter
ermitteln. Hitzig meint eine Schnur werde dem Tage und der Nacht
zugeschrieben, insofern sie die Erde mit einer ununterbrochenen
Kette von Lobgesängen umspannen, deren Glieder durch die einzelnen
B'^Va gebildet würden; es sei deutlich gemeint BP^isa-ip die Schnur
ihrer Worte, wie wir elwa von einem Faden der Rede sprechen;
um aber zwei sich entsprechende Versglieder zu erhalten, sei die
Verbindung im stal. constr. aufgehoben und jedes der beiden Wörter
Einem Versgliede zugetheill u. s. w. Man wird anerkennen müssen,
dass diese Erklärungsversuche wenig Sicherheil gewähren und sich
weder durch den hebr. Sprachgebrauch, noch durch den der verwandten Sprachen bestätigen lassen, und mft Recht wird die von
Lud. Cappellus u. AA. empfohlene leichte und natürliche Aenderung
in B^ip oder B^p immer wiederkehren, bis sie die Anerkennung gePSALMEN.
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funden hat, die ihr gebührt; denn das AviH der Dichter sagen und
Avird es in eben der einfachen Weise gesagt haben, die ihm sonsl
eigen ist: ihre (der Himmel oder, wenn man Avill, des Tages und
der Nacht) Stimme geht aus in alle Welt und bis an's Ende der
Erde (reichen) ihre Worte. Vap paspai] in keinem andern Sinne als
Avenn 'P P^P lyi stünde, es sei denn, dass am Schlüsse des Gl. ein
zweites Verbum ausgefallen ist, so dass der Sinn etwa sein sollte:
und (selbst) am Ende der Erde werden ihre Worte vernommen.
Möglich Aväre eine Verstümmelung an dieser Stelle um so mehr, da
sich oflenhar vor dem 3. Gl. eine Lücke im Texte findet; denn der
Uebergang zu dem Folgenden ist überaus schroff, das 3. Gl. gänzlich
ohne ParaHele, und die Anknüpfung des Suff, in Bpa an B-^atap V 2.
bei der Erwähnung eines ganz neuen Gegenstandes von grösster Härte.
Es ist mindestens ein Halbvers, worin sowohl Gotl als die Himmel
genannt sein werden, wahrsch. aber mehr ausgefallen. Der Sonne
hat er ein Zelt bereitet in ihnen, d. h. er hat die Himmel zu einem
Zelte für sie gemacht — V- 6. Und sie, die Sonne (hier als Masc.
gebraucht, vgl. Ew. §. 174 c ) , isl glänzend und wie von Freude
strahlend anzuschauen gleich einem Neuvermählten, der heraustritt
aus seinem mil Vorhängen verschlossenen Brautgemache, freut sich
ihren Weg zu durchlaufen, wie ein Held sich freut, seine Kraft zu
zeigen im Schnelllaufe. Statt des blossen P^S hätte man lieber ip'^s
mil dem Suff, gesehn, welches jedenfalls hinzugedacht werden muss.
— V. 7. Ihr Umlauf erstreckt sich bis an das (entgegengesetzte)
Ende des Himmels; BPiatp-Vy ist nicht ganz am Orte, man durfte
vielmehr die Präp. P? erwarten. Vielleicht isl der Text zufällig entsleHt; doch vgl. die ähnliche Wendung 48, 11. Die Pluralform BPiaip
hat keinen andern Sinn, als vorher der Sing, hatte. Das 3. Gl. steht
zwar einigermassen isolirt, isl aber durchaus nicht in der Weise anstössig, wie das 3. Gl. von V- 5., wo auf einen ganz neuen Gegenstand übergegangen wurde; mögHch bleibt jedoch, dass hier, wo das
kaum begonnene Gedicht so plötzlich abbricht, zunächl ein Gl. folgte,
das dem 3. Gl. entsprach.
V. 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, ohne Mangel und
ohne Missgriff, ist erquickend; man hat seine Freude daran, labt
sich daran. Piiy darf als Synonymum von P^-P angesehn werden:
es ist zuverlässig, enthält nur richtige Vorschriften, belehrt die Einfalt (oder viell. den Einfältigen), indem man im Gesetze Auskunft findet
über Alles, was zu wissen noth isl. — V. 9. B'^iffli grade, schlicht
und p'ia lauter stehn in passender Parallele; sie enlhalten nichts
Verstecktes, nichts Unreines. Die Augen erleuchtend ist s. v. a. erquickend; vgl. 13, 4. — V. 10. •''•^ ps^-i steht hier nach dem ganzen
Zusammenhange und besonders nach dem ParaUelgliede zu urlheilen
in einem nicht eben gewöhnlichen Sinne, nämlich als Rezeichnung
der im Gesetze enthaltenen Lehre von der Gottesfurcht. Die Satzungen des Herrn (vgl. 18, 23.) sind gleichsam eitel Gerechtigkeit; denn
in diesem Sinne möchte Pas hier am richtigsten gefasst werden mft
Rücksicht auf das folgende ip-ra: und nach Vergleichung von Stellen
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wie Jes. 16, 5. Spr. 29, 14. So Ges. lex. man., 1. Aufl.; in der
2. Aufl. ist eine zweite Erkl. daneben gesteift, die auf unrichtiger
Parallelisirung mil dem vorhergehenden ish Pi»iy beruht. Die meisten
neueren Erklärer übersetzen dagegen: sind Wahrheit, was keinen
recht klaren Sinn giebl. — V. 11. 'ui D^iapap] sie, die kostbarer
sind als Gold und süsser als Honig; die lockendsten irdischen Güter
Averden doch an Werth und Annehmlichkeit noch übertroffen von
dem höheren Gute des göttlichen Gesetzes. Der Dichter steigert den
Inhaft der Begriffe Gold und Honig durch Hinzufügung von ai t£ und
B-E1S psa d. i. reinen Goldes in Menge und Honigseimes. Da sich
B^napjp mit dem Art. an die ^'•'-itasaia V. 10. anschliessl, so hätte
auch das im 2. Gl. sich hinzuordnende o'pipa auf den Art. Anspruch
gehabt. Die spätere Sprache nimmt es jedoch in dieser Hinsicht
nicht genau; vgl. z. B. Hiob 5, 10. — V. 12. Auch Dein Knecht,
d. b. ich, der Redende, was denn beim Vortrage in der Gemeinde
auf jedes Mitglied derselben passt. ' w BPa ipt:] ist erleuchtet, d. h.
belehrt durch sie; in ihrer Beobachtung ist grosser Lohn enthalten,
als deren natürliche Folge. — V. 13. Doch — würden wir das Folgende einleften, — der richtigen Erkennlniss ungeachtet, wer bemerkt
immer Verirrungen? wie leicht irrt man unbewusst! Und grade weil
man gar nicht weiss, dass man gegen Gottes Gebot gefehft, sich
also auf die vorgeschriebene Weise nicht sühnen kann, so reinige
Du mich, d. i. sprich Du mich frei von verborgenen, mir selber unbekannten Verirrungen. Ganz ähnlich wie Piipsa hier hinler PIS'^JW
slehl 90, 8. das gleichbedeutende ß'^aVy hinter piaiy. — V. 14. Auch
vor Uebermüthigen bewahre, schütze Deinen Knecht, nicht lass sie
über mich herrschen! 1 » P S. V. a. nicht preisgeben, wie 78, 50. Hiob
33, 18. Diese Bitte erscheint auf den ersten Blick dem Zusammenhange ziemHch fremd zu sein, das Folgende giebt jedoch darüber
genügenden Aufschluss. Wenn es näml. heisst: dann werd' ich schuldlos sein und freigesprochen von grosser Versündigung, so isl damit
höchst wahrsch. gemeint: dann, wenn Du diese meine Bitte erhörst,
werde ich mich (in Uebereinstimmung mit der alt-hebr. Vergellungslehre) schuldlos fühlen, durch die gewährte Straflosigkeit die Ueberzeugung gewinnen, dass Du mich nicht mehr für schuldig achtest.
Es Avird durch den letzten Theil des V. nicht das Factum selbsl, sondern nur dessen Erkennlniss als Folge der Bewilligung jener Bitte
dargesteift. AehnHche Wendungen sind im Hebr. gar nicht selten.
BP-'s mit -< ist eine incorrecle Schreibart für BPS, die Pausalform für
°^A, Impf von aap, in einer zwar ungewöhnlichen, aber durch den
Contexl hinlänglich gesicherten Bedtg. Die grosse Versündigung muss
nalüriich von den Verirrungen V. 13. wohl unterschieden werden;
es Hegt bei der ganzen Stelle ein Bewusstsein zum Grunde, wie es
Israel in der nachexilischen Zeft eigen war: grosse Versündigung halte
in früherer Zeil Gottes Strafe hervorgerufen und noch immer war
dessen volle Gnade nicht zurückgekehrt; zAvar bemühte sich die Gemeinde nun mit aUem Eifer das göttliche Gesetz zu erfüHen und
hoffte mil Zuversicht, Gotl werde unbewussle Verirrungen verzeihen;
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aber erst wenn er sein Volk vor der Herrschaft übermülhiger Fremder bewahrte, war nach dessen Bewusstsein auch die ganze grosse
ältere Schuld geUlgt und das Glück Israels Avieder fest begründet
Gewöhnlich wird die Stelle anders verslanden und namentlich die
grosse Versündigung nicht als eine bereits begangene, sondern als
eine solche gefasst, die eben noch gemieden werden kann und soll.
So z. B. Ewald: „sich ganz frei zu hallen von der Verführung oder
dem Zwange der übermülhigen, zum Ileidenthum (a^ SIBE) hinneigenden Grossen war damals nicht so leicht; daher bitten die Späteren
so oft um Slärke, einsehend dass sie nur von dieser Verleitung frei
bleibend, die grosse Verschuldung vermeiden können, und das-s unbewussle Verstösse leichler verzeihbar sind als diese bewusste Hinneigung zum Heidenthume". So richtig diese Bemerkungen sind, und
zwar im höchsten Grade für das maccabäische Zeitalter, verdient doch
die oben gegebene Erkl., namenlHch auch mil Rücksicht auf V. 15.,
wahrsch. den Vorzug. In ähnlicher Weise wie Ew. urlheilen auch
de Wette und v. Leng., indem sie schon das 1. Gl. des V. auf den
Schulz vor dem sittlichen Einflusse der Uebermüthigen beziehen.
Mehrere Ausleger (auch Hilzig) nehmen B'^-it nach Dav. Qimchi's
Vorgange als ein Abstraclum in dem Sinne von litt Uebermuth, wornach denn auch dieser V., wie das Vorhergehende, auf äussere Verhältnisse gar keine Beziehung hätte, sondern sich ledigHch mil dem
inneren Menschen beschäftigte; aber der Sprachgebrauch widersetzt
sich dieser Erkl. Uebrigens ist zu bemerken, dass die meisten Ausgaben das Wort "^a, hinler welchem ein Trennungsaccent nicht entbehrt werden kann, irrlhümlich mit Munach bezeichnen; das Richtige
ist nach R. Jedidja Sal. v. Norzi Tiphcha praepos. — V. 15. Diese
Worte deuten, wie Ew. richttg bemerkt, entschieden auf die liturgische Beslimmung des Gedichtes, und der Ausdruck '^ksis ist grade
bei dem gesammlen Israel besonders an seinem Platze; vgl. Ges. lex.
man. u. d. W. Vss I. In 'ji'^ap, stal. cslr. von livfl, vertritt das kurze
-r bei bloss euphonischer Äufgebung der Verdoppelung des i vor
Sch'wa mob. wie häufig die Stelle des urspr. i.

PSALM XX.
Inhalt Der Herr erhöre dich (o König!) am Tage der Noth
und schütze dich; er lasse deine Wünsche, deinen Plan in Erfüllung
gehn! V. 2—5. Wir aber woHen frohlocken über den Deistand, den
der Herr dir gewähren wird V. 6. Ja nun isl es mir gewiss, dass
der Herr seinen Gesalbten erretten Avird V. 7. Die Feinde vertrauen
auf Ross und AVagen, aber wir preisen den Namen des Herrn V. 8.
Sie fallen, aber wir richten uns auf V. 9. Hilf und erhöre uns
0 Herr! V 10.
Eine regelmässige strophische Anordnung ist nicht zu erkennen.
Ob Theile des Gedichtes beim Vortrage in der Gemeinde einem Chor
zufielen, wie mehrere neuere Erklärer angenommen haben, lässl sich

Psalm XX.

117

mil Sicherheit nicht entscheiden; doch würde es sehr passend erscheinen, wenn man V. 6. und 10. als Chorgesang der Gemeinde
fasste.
Für welchen König Israels hier Gottes Schulz erbeten Avird,
lässl sich nicht mehr ermitteln; Hitzig (IL S. 40. ff.) denkt an Usia.
Dass das Gedicht von jeher für den liturgischen Gebrauch bestimmt
war und die Fürbitte im Namen der gesammlen Gemeinde vorgetragen wird, scheint unzweifelhaft. Der König befindet sich jedenfalls
in einer Lage, in der er des göttlichen Schutzes besonders bedarf,
er geht einem Kampfe mit fremden Feinden entgegen; ob aber „der
Tag der Bedrängniss" V. 2. schon da isl oder nur als gar leicht bevorstehend gedacht Avird, slehl dahin. Die fliessende Sprache und
zierliche Gliederung geben selbst zu einer ganz allgemeinen Bestimmung des Zeitalters keinen Massslab an die Hand.
V. 2. Dich erhöhe der Name des Gottes Jakobs, d. i. die Eigenschaft des Herrn als Gottes unseres Stammvaters möge dich sicher
stellen, indem der Name für seinen Inhalt selbst slehl, vgl. 44, 6.;
die Höhe aber gewährt Schulz, vgl. z. B. 18, 34. 49. — V. 3. Deinen Beistand, den dir nöthigen und dir zu Theil werdenden. —
V. 4. Er gedenke deiner Opfergaben; insofern diese dem Menschen
ein Beweis frommer Gesinnung waren, setzt derselbe auf natürHchem
Slandpuncle eine ähnliche Beurtheüung bei seinem Gölte voraus.
paioT^] Die Bedtg. dieses Verbi isl wohl nicht, wie einige hebr. Ausleger wollten, in Asche verwandeln, mit Beziehung auf die Lev. 9, 24.
1 Kön. 18, 38. berichteten Wunder; sondern für fett halten und
erklären, was vom Opfer gesagt s. v. a. wohlgefällig aufnehmen isl.
Die Endung der Verbalform auf P ~ isl in doppeller Hinsicht beachlenswerth; einmal weil die verlängerte Form des Impf bei der dritten Person überhaupt sehr seilen ist, vgl. Ew. §. 228 a., und zweitens weil ebenfaHs nur in wenigen Beispielen ein P -n- an die Stelle
des gewöhnlichen P -- getreten ist, vgl. Ew. §. 228 c. Not In allen
vorkommenden Beispielen steht dieses P —, als die leichtere Verlängerung des ä, bei Bindeaccenlen. — V. 5. Er gebe dir was deinem
Herzen gemäss, deines Herzens Wunsch ist, und erfülle deinen ganzen Plan, lasse deinen Plan vollständig gelingen, allem Anscheine
nach mil besondrer Beziehung auf die bevorstehende Kriegsunlernelimung. — V. 6. Frohlocken wollen wir über deine Rettung, wann
Golt sie gewährt haben wird, und den Namen unsres Goltes preisen;
denn diess wird der Sinn der Rede sein, wenn auch der Ausdruck
H-ii an sich nicht ganz klar ist AehnHch übersetzen schon die LXX.:
Kai EV orofiatt &EOV rjiicöv ^Eycdvv&riGOfisd'u; vgl. die Ueberselzung bei V. 8. Auch der Syr. wird ebenso zu verstehn sein.
Um den erwähnten muthmasslichen Sinn zu gewinnen, hal man verschiedene Wege eingeschlagen. Ewald setzt h>-i, verwandt mft h-ti,
•-^= erheben (daher VJ^. das erhabene Zeichen, die Fahne); dann auch
preisen, verbunden mit a zur Bezeichnung des gepriesenen Gegenstandes, Avie V. 8. Die Richtigkeit der Lesart vorausgesetzt, möchte
diese Ansicht am meisten für sich haben; da jedoch das Verbum Isat
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in dem Sinne von preisen sonst niemals vorkommt, darf man sich
nicht wundern, dass Andere eine leichte Veränderung des Textes
empfohlen haben, indem sie l^üa? lasen unter Vergleichung von SleUen
wie 34, 4. 35, 27. Eine zufällige Entstellung wäre immeriiin möglich, obgleich Fehler, die auf Versetzung der Buchstaben beruhen,
im Ä. T. grade nicht häufig sind; doch vgl. z. B. zu 22, 16. Manche
Ausleger (unler ihnen Gesen., de Welle, Hitzig) geben dem Verbum
!=;! die von h'^- Fahne, Panier abgeleitete Bedtg.: das Panier erheben oder schwingen: in honorem Dei noslri vexilla erigemus
(Ges.), im Namen unsres Gottes wollen wir das Panier schwingen
(de W.), elwa zum Zeichen des Sieges, oder auch um damit vertrauensvoll gegen den Feind zu ziehen. Eine solche Erkl. wäre allerdings dem Zusammenhange nach auch erträglich, ist aber nach der
ParaHele und nach V. 8. minder Avahrscheinlich. Das letzte Gl. des
V. ist nach V. 5. überflüssig, nach dem unmittelbar Vorhergehenden
im Grunde störend, es sei denn, dass dieser V. etwa einem Chor
angehört, der mil demselben Wunsche schliessl, Avie der Vortragende,
der vorher gesprochen, oder dass man (mit de Wette, Hilz., Ew.)
was oben als Wunsch ausgesprochen war, hier als Ausdruck der bestimmten Erwartung für die nächste Zukunft nähme. — V. 7. Der
Eingang des V. erklärt sich dann am betiuemsten, wenn eine Unlerterbrechung durch einen Chorgesang vorherging: nun weiss ich, dass
der Herr seinen Gesalbten erretten wird; der Redende hal diese Ueberzeugung durch die freudige Zustimmung der Gemeinde erlangt.
Das Perf y^'rip mit Rücksicht auf die innere Gewissheit der Sache,
die so gut wie schon geschehen ist.
Er erhört ihn von seinem
heiligen, unnahbaren Himmel aus; V- 3. hiess es zwar: von Zion
aus möge er dich unterstützen, indessen ist der Zwischenraum zwischen beiden Stellen so gross, dass aus der Verschiedenheil der Anschauung keine Unzuträglichkeil hervorgeht; auch vgl. die Bemerkung,
zu 18, 7. la-'a- y<s^ pi^iasa] Diese Worte würden passender von
y^<aip abhängen, als von dem letzten Verbum '^'nill, mft Avelchem sie
nur durch ein Zeugma verbunden sein können, y»-' wird übrigens
durch die Accenle zwar näher mft la-a^ verbunden, als mil Pi^ias,
wahrsch. aber wäre das Umgekehrte besser gewesen; denn der Sinn
wird eben nur sein: durch die rettende Macht seiner Rechten. —
V. 8. Beim 1. Gl. hat man nach Analogie des 2. '•^^at;: zu ergänzen:
diese preisen rühmend die Kriegswagen und jene die Rosse; gemeint
sind die fremden Feinde, die auf ihre irdische Uebermacht trotzen;
ivir dagegen u. s. w. — V 9. Sie sinken zusammen und fallen,
Avenn sie stehn; wir aber stehn auf, wenn wir gefallen sind, und
richten uns wieder empor, ccvcoQ&äd'rjiiEv, wie die LXX. ganz richtig
übersetzen. Das „sich aufrecht halten, bestehn" Aväre nach dem
Parallelismus Aveniger an seinem Orte. — V. 10. Nach dem vorhergegangenen Ausdrucke des festen Vertrauens Avird diese Schlussbitle
sehr angemessen Avieder als Chorgesang der ganzen Gemeinde angesehn Averden können, ^^jap wird von manchen Erklärern, mft Aufgebung der Accentuation, als Obj. zu py-iüip im 1. GL gezogen;
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wahrsch. mil Becht, obgleich für das Verständniss des Ganzen nichts
an der Sache liegt Die Punclatoren nahmen das Worl als Anrede
an Golt
PSALM XXI.
Inhaft. Deines Beistandes, o Herr, freut sich der König; Du
hast seine Wünsche erfüllt, ihn gesegnet und mannichfach ausgezeichnet V 2 — 7.; denn auf den Herrn vertraut er und deshalb
schützt ihn dieser V- 8. Du, o König, wirst Deine Feinde verlügen
V. 9—13. Erhebe Dich, Herr! und wir wollen Dich preisen V. 14.
Begelmässige strophische Anlage isl nicht vorhanden.
Die specielle Veranlassung zur Abfassung des Gedichtes lässl
sich nicht näher nachweisen; doch isl klar, dass ein schon lange
glücklich regierender König einem Kampfe entgegen sieht, dessen
glücklicher Ausgang erwartet und am Schlüsse ausdrücklich von Gott
erbeten wird. Mehrere Ausleger erblicken in dem Ps. ein Gegenstück zu dem vorhergehenden, ein SiegesHed nach dem Glückwunsche, der vor dem Kriege ausgesprochen wurde.
AHerdings
ist nach dem Eingange Avohl möglich, dass der König soeben auch
im Kriege Gottes Beistand genossen hal und V. 9—13. allen möglichen künftigen Feinden nur gleiches Schicksal androht, wie jelzt
die Feinde erfahren haben. Aber bei der ganzen Ausführung von
V. 3. an tritt doch jede besondre Beziehung auf einen erst neuerdings glücklich beendeten Krieg so sehr zurück, dagegen V. 14. die
Andeutung eines bevorstehenden Kampfes so sehr hervor, dass wenigstens der Name eines „ Siegesliedes" durchaus nicht angemessen erscheinen kann. — Die messianische Deutung des Ps., die bei den
Juden alt isl, ist wahrsch. durch eine buchstäbliche Auffassung hyperbolischer Ausdrücke veranlasst, deren sich der Dichter bedient,
verträgt sich aber mft der wesentlich erforderlichen Eigenschaft des
Messias als eines künftigen Königes nicht.
V. 2. Tjty:?] vgl. Ew. §. 255 a. Die ö vertritt in diesem Nomen
häufiger, als in irgend einem anderen, die Stelle des ii vor dem verdoppelten Consonanten. f^a-pau»^] von der Gegenwart zu verstehn,
wie schon aus dem 2. Gl. erhellt. I^a, ohne Artikel, obgleich eine
bestimmte Person gemeint ist, vgL Ew, §. 299 b. W j - p a nach
dem K'tib, V>:;-pa nach dem Q'ri; letztere Lesart isl die jüngere und
räumt dem pa des Ausrufes (Ew, §. 320 a.) denselben Einfluss ein,
den z. B. das Vav consec. und die Conjunction ^s zu üben pflegen;
daraus wird sich auch die Zurückziehung des Accenls nalüriicher erklären, als aus dem Einflusse des folgenden Wortes nach JEw. §. 73. e.
pa steht in FäHen, wie dieser hier, adverbieH; vgL 36, 8. u. a. St.,
auch die Anm. zu 30, 10. Uebrigens trifft die Kraft des PÖ hier
zunächst das Wort i s a : wie sehr frohlocket er! — V 3. Die Allgemeinheit des Inhalts wird durch die folgende Ausführung V. 4. ff.
mft ^' B an der Spitze unzweifelhaft. — V. 4. Du kommst ihm entgegen (nicht: du überraschest ihn) mit Glückssegnungen, setzest auf
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sein Haupt eine goldne Krone; nicht jelzt ersl, so dass man an den
Zeilpunct der Thronbesteigung denken dürfte, sondern der Sinn ist
nur: Du lässt ihn König sein. — V. 5. Leben hat er von Dir erbeten, Du gabst (es) ihm; so wird nach den Gesetzen der Gliederung zu erkl. und vor dem folg. Gl. wiederum nppa zu ergänzen
sein. Dass mit dem 1. Gl. auf eine besondre Lebensgefahr gezieft
sei, in welcher der König mit Erfolg Rettung erbeten habe, isl nach
dem letzten Theile des V. kaum wahrscheinlich: er gab dir langes
Leben immerdar. Der hyperiiolisehe Ausdruck schliesst sich an die
Wunschformel an, die sich 1 Kön. 1, 31. Neh. 2, 3. Dan, 2, 4. u. a.
erhallen hat: der König lebe ewig! Der Hebr. überbietet dadurch
noch die bekannten Formeln des Spaniers und Chinesen. — V. 7
Der vollgültigste Devveis für das Ausgesagte: denn Du machst ihn
zu Segnungen für alle Zeiten, d. b. Du lässl seinen Namen zur Segensformel werden; so dass man spricht: sei so glücklich wie der König
(David oder wer sonsl gemeint ist)! vgl. Hitzig zu Zach. 8, 13. Und
erfreuest ihn durch Wonne (die er geniesst) vor Deinem Antlitze, unter
Deinem unmittelbaren Schutze, vgl. 16, 11. 140, 14. und die Anm. zu
11, 7. Ewald denkt speciell an das Wohnen in der Nähe und im
Schutze des Tempels. — V. 8. Der Grund der gölllichen GnadenbeAveise isl das unerschütterliche Vertrauen des Königs auf den Herrn, U7id
so wird er durch die Gnade des Höchsten nicht wanken, forldauernden
Glückes geniessen. — V. 9. Die Rede wendet sich nun an den
König, den man sich als anwesend denken mag, insofern der Ps. von
jeher für den feierlichen Gottesdienst bestimmt gewesen sein wird.
Im Anschlüsse an das vorhergehende taiai-^a werden V. 9—13. am
passendsten als Ausdruck der zuversichtlichen, Erwartung genommen.
Das Verbum ssa in zwiefacher Conslruclion, deren jede gleich möglich
isl. — V. 10. Du wirst sie nach Art eines Feuerofens machen, d. h.
sie mit Feuer vertilgen, so dass sie während dessen wie ein Ofen
voll Feuer anzusehn sind. Nach v. Leng.: Du wirst sie zurichten
wie ein Feuerofen sie zurichten Avürde; Avas schwerHch die Meinung
des Dichters Avar; vgl. das lelzle Gl. des V. '^^as pyV^] zur Zeit deines Antlitzes d. i. deines Erscheinens, sobald du nur dein AnlHtz
zeigst Die beiden letzten Gll. des V. hätten im Grunde entbehrt
Averden können und treten etwas störend in die, V. 11. fortgesetzte
Anrede an den König. — V. 11. Auch ihre Nachkommen werden
verlHgl Averden und somit ihr Name, ihr Andenken, Avie es 9, 6. 7.
hiess. — V. 7. Denn .sie haben wider Dich Böses ausgespannt, wie
ein Netz, worin du dich fangen sollst Andre: sie neigen Böses über
dich, um es auf dich herabzustürzen (v. Leng.). i^ai^-Va] entw. als
Zustandssatz: ohne (etwas) zu vermögen, etwas ausrichten zu können; oder auch als Gegensatz: (aber) sie vermögen nicht (elAvas
auszurichten). Ewald: „mögen sie Böses wider dich angelegt haben,
Frevel ersinnen — sie Averden nicht obsiegen"; allerdings möglich
und für die Anknüpfung des Folgenden besonders bequem. — V. 13.
giebl jedenfaHs den Grund des i^ai^-l^a an. Wegen BB'B vgl. zu 18,41.
Uebrigens hätte man lieber das 2. Gl. vorangesteift gesehen, da des
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Dichters Meinung Avohl die isl, dass die Feinde den Rücken wenden,
weil auf ihr Antlitz gezielt wird. —• V- 14. Erhebe Dich in Deiner
Macht, um das zu bewahrheilen, was bisher als Erwartung ausgesprochen Avurde; dann wollen wir dankend Deine Slärke preisen.
PSALM XXIL
Inhalt Warum hast Du mich verlassen, o Gott, und hörst
nicht auf mein Rufen? V. 2. 3 . ; und doch bist Du Israels Gotl, der
ansre Väter errettete V. 4—6. Ich aber bin elend und verachtet,
mich verhöhnt man V. 7—9. Auf Dich bin ich angewiesen, drum
verlass mich nicht in naher Dedrängniss V. 10—-12. Schon bin ich
von gierigen Feinden umgeben V. 13. 14., voH Furcht und erschöpft,
ohne dass Du hilfst V 15. 16. Frevler umgeben mich, freuen sich
meines Elends, Iheüen meine Habe V. 17—19. So eile denn mir
zu Hülfe und rette mich V. 20—22, und ich will Dich preisen in
der Gemeinde und mein Gelübde bezahlen V. 23—27., alle Völker
aber Averden sich zu Dir bekehren und noch die Nachkommen Deine
Gerechtigkeit rühmen V. 28—32.
Einen strophischen Bau nachzuweisen sind verschiedene Versuche gemacht. Köster erkennt sechs Strophen von je fünf VV.,
wobei aber V. 12. aussen vor bleibt. AehnHch de Wette, der nur
V. 17 — 22. als eine Strophe von sechs VV. oder auch als zwei
Strophen von drei VV. betrachtet, dagegen V. 12. an die Spitze der
dritten Strophe stellt. Ewald nimmt passender drei (gleiche?) Wendungen an: V.2—12. 13—22. und 23—32., wobei V. 12. also an den
Schluss einer Wendung kommt. Dafür spricht namentlich das entsprechende Verhältniss von V. 20—22., indem auch die äussere Aehnlichkeft von V. 12. und 20. beiden SteHen in den verschiedenen Abschnitten des Gedichtes eine gleichartige SleHung anzuweisen scheint.
Die Bitten und Klagen dieses Ps. beziehen sich ohne Zweifel
auf solche Unbilden, die der Dichter mit den übrigen Frommen von
Feinden zu erdulden halte, die nicht deulHch bezeichnet sind. Die
nattonale Beziehung ergiebt sich jedoch klar aus V. 4. ff. 25.
27. ff. Das schwerste Unglück muss Israel bereits heimgesucht
haben, besonders wegen V. 7. ff., wo zugleich die ganze Darslellungsweise an gewisse spätere Schriflstellen erinnert; s. zu der Sl.
Die Vergleichung von V. 9. mit 55, 23. führt auf Abtrünnige, die,
Avie in den maccabäischen Zeiten die frommen Gläubigen verspotteten
und quälten. Auf die maccabäische Zeil passt überhaupt die Situation am vollständigsten. Uebrigens ist das Gedicht vermuthlich von
Anfang an zum gollesdienstHchen Gebrauche bestimmt gewesen. —•
Im N. T. wird der Ps. auf das Leiden und den Tod Jesu angewandt,
ohne dass darum der Dichter die redende Person selbst als den
Messias angesehn wissen woHle. Die gehoffte Bekehrung der Heiden
aber (V. 28.) gehört dem messianiscben Ideenkreise an.
V. 2. Pa^, stall des übHcheren paV, vor dem Guttural » aus
euphonischem Grunde, der aber von dem bei Ew. §. 243 b. angegebenen wohl verschieden isl. pipi] Man könnte zwar aus dem
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Vorberüchenden PPS als Subj. ergänzen und den Einfluss von pa^
auf den dann enlsl'ebenden zweiten Salz ausdehnen, aber nolhwendig
isl diese Annahme nicht, indem p'-i sehr wohl Zuslandsbestimmung
zu dem Subj. des vorigen Gl. sein kann, gleichsam: fern stehend.
Dich fern ballend van meiner Heilung. "^--»«'^ "-an] Diese Worte
werden von den Auslegern so gefasst, als hingen sie noch mft von
der Präp. ia ab: (fern \on) den Worten meines Slöhnens. Die Rettung und die Klage bilden aber in dieser Verbindung keine angemessene Parallele und das l'uchtige wird sein zu übersetzen: (das)
sind die Worte u. s. AV., SO klage ieh. Wie s-jp!« 18, 4. mitten in
die Rede selbst eingefügt Avar, so folgen die logisch zur Einführung
der direclen Rede dienenden Worte hier derselben nach. •— V. 3.
Mein Gotl! ruf ich bei Tage, ohne dass Du erhörst; mft ganz ähnliclicr Wendung Avie V. 2. Und bei Nacht, ohne dass mir Ruhe
(Beruhigung) wird; für diese Erkl. spricht der ParalleHsmus. Andre:
ohne zu ruhen oder zu schweigen, also s. v. a. ohne Unterlass. —
V. 4. Und doch bist Du, eben der, an den ich mich wende, heilig,
ein heiliger Gotl, der nur am Gulen GefaHen hat und das Böse hasst;
denn dass seine Noth von Uebelthälern (V. 17.) veranlasst wird,
weiss ja der Redende schon und ahnt auch der Leser leicht, atüi^
Vsitai PIVPP] der da thront über den Lobgesängen Israels; ähnlich
dem B-'a^BP a-£- der auf oder über den Keruben thront, 80, 2. vgl.
99, 1. — V. 5. 6. Bei zierlicher Anordnung doch etwas weitschweifige Rede. — V. 7. Ich dagegen, näml. Avahrsch. das jetzige
Israel, apy;; py^-p Jes. 4 1 , 14.; sonst vgl. Hiob 2 5 , 6. T^N-SVI]
und nicht ein Mensch, vielmehr durch Leiden entslelft, kaum noch
einem Menschen ähuHch; vgl. Jes. 52, 14. 53, 2. ans PE^P] Gegenstand des Hohns der Leute, ay -^ita] vgl. Jes. 49, 7. 53, 3. und
Jer. 49, 15., wo Israel a-jsa -»nta heisst Die Verwandtschaft der
SteHe mit Jes. 41. 49. 52. f scheint unläugbar, und eine Entlehnung
möchte eher auf Seilen des Ps. Statt gefunden haben, als auf Seilen
des andern Slückes. — V. 8. P£»a I^^ÜEI] Die Constr. wie bei ähnHchem Sinne Hiob 16, 10.: BP^Ea i^y i^ys; vgl. ausserdem Ps. 35, 2 1 .
Nach Ewald's ansprechender Ansicht wurde die Verbindung mil a
dadurch mögHch, dass an die Stelle des urspr. Sinnes später gradezu
die des Höhnens trat; also: sie höhnen mil der Lippe, indem sie die
Lippen aufsperren, "ÜS^ iy-a^] Gestus des Spottes und der Schadenfreude. — V 9. Diese Spötter werden jetzt redend eingeführt,
und zwar ohne weitere Einleitung, ganz wie 2, 3. Die ersten Worte
bilden eine Anrede an den Unglücklichen selbsl: wälze auf den
Herrn, oder wie Avir sagen:, stelle ihm anheim näml. deinen Weg,
d. h. dein Schicksal, vgl. 37, 5., AVO zugleich stall '"'^-^'s das genauere ^'•'-"iy steht, während in der ähnlichen Stelle Spr. 16, 3.
ebenfalls ^'^""•^s gebraucht ist. Auch 55, 23. isl sinnverwandt Mit
dem folg. Worte wendet sich der Spötter von dem Unglücklichen
ab zu seinen Genossen: er, der Herr, möge ihn reiten u. s. w. Aber
etwas unbequem isl dieser rasche Wechsel der angeredelen Personen
und man hat auf verschiedenen Wegen den Ansloss zu umgehen
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versucht. Gesen. meinte Vs als dritte Person des Imperativs fassen
zu dürfen, Avas die Gesetze der semitischen Sprachen durchaus nicht
gestatten. Als eine zweite Möglichkeit stellt er (mit vielen Andern)
hin, dass Vs Inf stall des Imperf (oder wenn man wül, mil Ellipse
dieser Verbalform) sein könne, nach der auch Num. 2 3 , 25.
Ruth 2, 16. vorkommenden seltneren und kürzeren Büdung des Inf
abs.; dann dürfte man übersetzen: er wälze u. s. w. Ewald hält
dagegen eine Perfectform für nöthig und ist geneigt Vs für eine
solche zu erklären, mit inlransittver Aussprache wegen der Bedtg.
„sich verlassen", oder auch Va zu lesen in der Vermulhung, die Masorelhen hätten das Wort irrig für den Inf gebalten. Auch die LXX.
geben: I^XTCLOEV im XVQIOV. Die Meinungen werden hier wohl getheilt bleiben. Im 2. Gl. Hegt es am nächslen, den Herrn als Subj.
zu ysp zu denken in Uebereinstimmung mil Stellen wie 18, 20. 41,
12. vgl. 5, 5.: der Herr hat Gefallen an ihm, so behauptet ja der
Fromme. Andre (auch Ew.) machen umgekehrt den Leidenden zum
Subj. nach Analogie von 91, 14., wo jedoch nicht das besser für
den Herrn geeignete Verbum ^EP gebraucht ist. — V. 10. "'B schliessl
sich an das Vorhergehende durch Vermittelung eines nicht ausgesprochenen Gedankens an, elwa so: die Spötter verAveisen mich an
den Herrn, der GefaHen an mir hat; und in Wahrheil Dir vertraue
ich, denn Du bist es u. s. w. Oder bei der angeführten andern
Auff'asssung des ia ysp; „er hial seine Lust am Herrn"; und so ist
es, denn Du u. s. w. p a a •'pa] der mich aus dem Schoosse (der
Mutter) zog; dies wird der Sinn sein müssen, wenn der Text richtig
ist, obgleich p^a, PIA gewöhnlich inslransitiv gebraucht wird und nur
noch Mich. 4, 10. transitiv, aber von der Mutter selbsl in der Bedlg.
gebären vorkommt Der Vocal 6 in dem transitiven Particip wird
aus einer Verdunkelung des A Lautes in späterer Zeit zu erklären
sein, vgl. Ew. §. 151 b. In sehr ähnhchem Zusammenhange steht
übrigens 71, 6. itis; s. darüber die Anm. zu der St. Die anscheinend rein persönliche Beziehung in der Erwähnung der Mutter
ist kein Hinderniss dem ganzen Gedichte eine nationale Bedeutung
zuzuschreiben, zumal da in solchem Falle jedes einzelne Mitglied
der Gemeinde auch in eignem Namen redet — V. 11. ipaVap -'•hy]
auf Dich bin ich geworfen, gleichsam gewaltsam angewiesen, Aveil
kein Andrer sich meiner angenommen, als Du. — V. 12. Je näher
die Bedrängniss, desto mehr ist der Wunsch gerechtfertigt, dass
der Herr mit seiner Hülfe nicht fern sein möge; denn andrer Beistand fehlt — V. 13. Stiere, Avie nachher Löwen und Hunde, als
Bild mächHger und gieriger Feinde. Die a^-i-'as, d. i. die Starken,
auch sonst als poetisches Synonym der Stiere vorkommend; die
SUere von Basan, als besonders kräftige, denn die dortigen Triften
waren berühmt; vgl. z. B. Deut 32, 14. Am. 4, 1. Sie haben den
Redenden umringt; deshalb isl eben die Gefahr so drohend.— V. 14.
Im 1. Gl. sind die Stiere noch Subj.; deshalb ist es nicht ohne
Härte, wenn es im 2. Gl. im Sing, und ohne die Präpos. ? heisst:
'iai pi^s
Viell. isl die Präpos. nur zufällig abhanden gekommen, —
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V. 15. Wie Wasser bin ich ausgeschüttet; als Bild der Muthlosigkeit,
vgl. Jos. 7, 5.; anders 58, 8. und 2 Sam. 14, 14. U^id alle meine
Geheine haben sich abgelöst; gemeint sind die Extremitäten, die bei
grosser Furcht den Dienst versagen und gleichsam dem Körper nicht
mehr fest verbunden zu sein scheinen; vgl. die ParaUelsteHe Jes.
13, 7. — V. 16. Trocken wie die Scherbe ist meine Kraft und
meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Gewiss erwartet man in
solcher Parallele nicht den Begriff der „Kraft", wie Hitzig mit Recht
bemerkt, und der Lebenssaft, den man an die Stelle zu setzen versucht, wird nimmermehr einer Scherbe gleich. Es wird ein Fehler
in dem Worte ^»73 stecken, aber so wenig '^PV oder ^^»^ (vgl. zu
32, 4.) herzustellen sein, als •'p'a, sondern '^2P mein Gaumen oder
mein Schlund. Ganz ähnlich ist ^ai^a -iP3 69, 4. Wie sich ^JP und
Bipiplja unterscheiden, lässl sich nicht mehr genau bestimmen; Klagel.
4, 4. steht ?)p in demselben Zusammenhange, wie hier a^pip^a; vgl.
auch Ps. 137, 6. Ez. 3, 26. Hiob 29, 10. Ges. lex. man. deutet
letzteres durch die Kinnladen, wozu die Dualform gut passt, aber
kaum der Zusammenhang in diesem V Uebrigens isl ]^^\ hier wider
die Gewohnheit als masc. gebraucht und das passive Partie, hal die
Constr. mit dem Accus. ""Pip^a beibehalten, die bei seinem Aclivum
Statt finden konnte. Und in Todesstaub legst Du mich, Du bringst
mich (wenn Du nicht bald hilfst) ins Grab; vgl. 7, 6.
Ewald
nimmt \ PS'^ in dem Sinne von \ a^-a zu ehcas machen; doch kommt
diese Bedtg. bei P&W sonsl nicht vor, und die gewöhnliche Erkl. isl
durchaus unbedenklich.
Ob man übrigens mil Köster u. AA. im
Deutschen das Fut gebraucht, „Du wirst mich legen", macht keinen
wesentlichen Unterschied, da immer gemeint isl: wenn Du nicht bald
hilfst. — V. 17. Hunde, die das wehrlose Wild mit grimmiger Gier
verfolgen, a^y^a pny] eine Rotte von Bösewichtern, vgl. 26, 5. Das
Verbum folgt dem Collecliv-Ausdruck im Plur.: hat mich umgeben,
umzingelt, wie oben V. 13. die Stiere, und wie die ParaHele es verlangt. Keinem Menschen würde es einfallen, '^ais''pp durch „hat mich
umklammert" (v. Leng. u. AA.) zu übersetzen, wenn nicht die im
Zusammenhange sehr störenden Worte folgten: ^'IJJ^I ''-^ "'isa. Es ist
zwar jetzt ziemlich allgemein anerkannt, dass dieselben, wie sie im
masorethischen Texte daslehn und punclirt sind, nichts Anderes
heissen können, als: wie der Löwe meine Hände und Füsse; da sich
dieser Sinn aber an das Vorhergehende nicht bequem anschliessl,
so ist eine Menge gezwungener Erklärungen und unwahrscheinlicher
Versuche zur Aenderung des Texles oder der Puncte erwachsen,
deren Entstehung schon in früher Zeit durch die Heftigkeit jüdischchrislHcher Polemik, die sich an die Stelle knüpfte, begünstigt wurde.
Am besonnensten äussert sich de Wette (4. Aufl.), wenn er unter
Hervorhebung der Schwierigkeft einer passenden Anknüpfung an das
Vorhergehende zu dem Schlüsse kommt, dass vielleicht etwas der
Art zu ergänzen sei, wie der Chald. ausdrückt: beissend wie der
Löwe u. s. w., oder auch ein Zeugma anzunehmen sei, wie ebenfalls Ges. will (lex. man.: sicut leones inhiant s. imminent manibus
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pedibusque meis); obwohl beides aus dem Grunde geringe Wahrscheinlichkeil hal, weil der Löwe sich nicht vorzugsweise mft Händen
und Füssen seiner Beule zu schaffen macht. Dasselbe gilt, ausser
andern Gründen, gegen Hitzig's Uebers.: „eine Rotte Frevler machte
sieb um mich her, wie ein Low', um meine Hände und Füsse", sowie gegen das Umklammern der H. und F. bei Köster, v. Leng.
Früher glaubte man •''^SB den alten Versionen zu gefallen, die dafür
ein Verbum ausdrücken, als ein unregelmässig gebildetes Part von
-IB mit der ungewöhnHchen Pluralendung auf '' -r- für B'^ -T- nehmen
zu dürfen, in dem Sinne von durchbohrend (meine H. u. F.); solche
Annahme isl völlig grundlos. Das allein Wahre dürfte sein, dass die
Worte gar nicht in den Text gehören, sondern sich vom Rande her
eingeschHchen haben. Die Veranlassung zur Beizeichnung von Randbemerkungen wie •'isa und •'^saii i-!i findet sich zwar allem Anscheine
nach nicht in der aHernächsten Umgebung; denn zu dem 1. GL des
folg. Verses kann ^b'ii ^i"' unmöglich als Erläuterung dienen, da dort
Niemand jemals unler dem Ausdrucke •'Piasy-^a die Hände und Füsse
verstanden haben wird. Wohl aber kommen in einiger Entfernung
solche Ausdrücke vor, zu denen grade die hier überflüssigen Worte
als Randerklärung vorzugsAveise passen: ''^sa erläutert oder vielmehr
verbessert richtig das nicht durchaus angemessen gebrauchte P'^'^S
V. 14., und '^1 ^Ti erklärt richtig das ^P1aa!y-V^ V. 15., und wenn
man an der verhältnissmässig grossen Entfernung Ansloss nimmt, so
darf man nicbl vergessen, dass solche Bemerkungen, wenn am Rande
neben dem Texte viell. kein Platz vorhanden Avar, auch sehr füglich
auf den untern Rand geschrieben werden konnten, wodurch sie bei
späterer Einschiebung in den Text, nicbl nur leicht ziemlich weit
von den erläuterten Worten entfernt werden konnten, sondern zugleich unmittelbar an einander gerückt wurden, obwohl sie zu verschiedenen Versen gehören. Anderweitige Aenderungen sei es der
Consonanten des Texles, sei es bloss der Vocale, haben wohl hauptsächlich, wenn auch nicht ausschliesslich, die allen Versionen hervorgerufen, ohne dass dadurch ein recht befriedigendes Resultat gewonnen wäre. Hieher gehören namentlich die in einigen Hdschriflen
vorkommenden Lesarten '':ISB, Ü^NB und ^^B, über welche de-Rossi
ausführlich handelt, und ausserdem besonders Hitzig zu der St. zu
vergleichen ist Sie afte sind meistens benutzt worden, um das von
den LXX. ausgedrückte aQv^civ (Vulg.: foderunt; ähnlich der Syr.)
zu gewinnen. Aquila übersetzt in der ersten Ausg.: riGyyvav foedarunt; in der 2. drückt er mil Symm. und Hier, den Sinn des Bindens,
Fesseins aus, welchen auch Ewald mft der Lesart HIKB oder auch mit
der Punctation "'^SB annimmt Doch ist diese Bedtg. vöHig unerweislich, und dass nichts Anderes hierher passt, kann theils nicht zugegeben werden und ist andernlheils kein genügender Grund um die
Sprache zu bereichern. — V. 18. Ich zähle, kann zählen, bei der
Abmagerung, welche meine Leiden verursacht haben (vgl. Hiob 33, 21.),
alle meine Knochen; sie, die Feinde, schauen (auf mich), weiden
sich mit Schadenfreude an mir. — V. 19. Sie theilen sich meine
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Kleider und werfen über mein Gewand das Loos; näml. über das
llauplslück der hebr. Kleidung, die pars, die nur als Ganzes Werth
hal und daher nicbl, wie etwa ein weites Obergewand, zerschnitten
werden kann. Dieser Zug in der Darslellung der Leiden des Redenden möchte am natürlichsten so zu fassen sein, dass damit die völlige
Ausplünderung durch die gierigen Feinde gemeint wäre, die dem Unglücklichen eben nur das nackte Leben gelassen hat; wobei denn
das Ganze zunächst als poetische Ausmalung erscheinl, wenn auch
mancher fromme Israelit jener Zeit die Erfahrung in der Wirklichkeil
gemacht haben mochte. Andre denken speciell an die Beraubung der
Gefangenen und Getödtelen auf dem Schlachtfelde und lassen wohl,
weil der eigentliche entscheidende Kampf noch bevorsteht, die Theilung
der Kleider in Gedanken vollzogen werden. Ewald denkt nach seiner
Auffassung von V. 17 an die Theilung der Kleider des zum Tode
verurlbeillen Gefesselten. — V. 20. ^PI^^S] DU meine Slärke! wie
sonst •'ty und 18, 2. "ptp. Das Worl gehört zu den jüngeren Gebilden der Sprache. — V. 2 1 . a\>B-p;;a] von der Geioalt von Hunden,
mit Beziehung auf das V. 17. gebrauchte Bild, "^^a steht häufig so
wie hier mit völliger Aufgebung der eigentlichen Bedlg. •'P-'^P-'] wie
35, 17., meme verlassene, daher einsame Seele, vgl. 25, 16. Nach
einer andern, sehr beliebten Auffassung isl es vielmehr das Einzige,
d. i. die Seele oder das Leben; unicum, inde carissimum, quasi
irreparahile, poelice pro vita (Ges. lex. man.). — V. 22. Der Löwe,
nach V- 14., die B^B^ gleichsam als Slellvertreter der B^-E V. 13.
Die Schreibari ist jünger, wenn nicht incorrect, für B'^as-i. Ueber
die Bedtg. des Wortes urlheilt Ges. lex. man. sehr gut •'3P^ay] und
von den Hörnern der Büffel (mich errettend, vgl. 18, 49.) erhöre
mich. Das Perf Aväre bei Vav cons. an seinem Platze gewesen; die
Voranstellung des abhängigen Salztheües, veranlasst durch das Streben
nach Abwechselung im Bau der beiden Versglieder, hat die Anwendung
des Vav. cons. verhindert, dennoch ist gegen die Gewohnheit die Perfectform gewählt; vgl. Ew. §. 333 a. und c —- V. 23. Dass dies ein
Gelöbniss ist für die Zeil der erfüllten Hoffnung, versteht sich von selbst.
Verkünden will ich Deinen Namen, als den meines Retters, meinen
Brüdern, näml. durch Lobgesang in der Gemeinde, wie es das 2. Gl.
sagt — Es folgt nun dieser versprochene Lobgesang selbsl, von V. 24.
an, ohne dass sich der Schluss desselben mit Sicherheil bestimmen
Hesse; v. Leng. schHessl ihn schon mit V, 25., es isl aber nicht
unwahrscheinlich, dass man ihn bis V- 27. auszudehnen hal, ja viell.
geht er bis ans Ende des Ps. Das ganze Israel wird angeredel; es
handelt sich ja um das Schicksal aHer Frommen. — V. 25. die Perfecta in Beziehung auf die in jener künftigen Zeit bereits voHendelen
Thalsachen. Pta-s's] als Gegensatz zu V 7. 'ay] die geAvöhnliche
Bezeichnung des leidenden Frommen. — V 26. •P'JPP "Psa] Dies
würde, Avenn es noch dem Lobgesange angehört, zu übersetzen sein:
von Dir gehl mein Lobgesang aus, Avobei es sich denn gewissermassen von selbst versteht, dass derselbe auch zu dem Herrn zurückkehrt.
Sieht man dagegen den Gesang als beendet an, so hiesse es: von
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Dir soll mein Lobgesang ausgehn; aber dieses neue Versprechen
wäre nach V. 23. und nach Anführung der Worte des Gesanges selbst
höchst überflüssig, und deshalb wird es angemessen sein, diesen
über V. 25. hinaus auszudehnen. Uebrigens hal die Präpos. 'jips'a
zu verschiedenen bedenklichen Erklärungen Anlass gegeben. Sehr
hart wenigstens isl die Auffassung von Gesen. (lex. man.): a te hymnus mens i. e. tibi debeo salulem, hymni causam; noch missHcher
die von de Wette: von Dir (soll singen) mein Loblied. In der Parallelstelle 71, 6. steht: ^P^P.P rja. Das 2. Gl. „meine Gelübde bezahle ich vor den Augen seiner Verehrer" wird bald nach der Parallele
auf die Darbringung der angelobten Gesänge bezogen (v. Leng.), bald
auf die von versprochenen Dankopfern für die Rettung, die allerdings
neben den Lobgesängen hergehn kann (de Wette). Letztere Auffassung findet scheinbar eine Stütze in dem Inhalte von V. 27.; doch
bei Vergleichung von V. 30. und von ParallelsteHen wie 50, 14.
56, 13. 61, 9., sowie bei Berücksichtigung des ganzen Sachverhältnisses schwindet deren Bedeutung, und wenn man sich scheut, die
Gelübde hier auf Gesänge zu beschränken, so thut man gut, dem
Begriffe überhaupt aHe Weile zu lassen, deren er fähig ist. — V. 27.
Der Lobgesang wird am passendsten noch Aveiler geführt: nachdem
Israel aufgefordert worden, Gotl zu preisen, weH er sich des unglückHchen Frommen angenommen (V. 24. 25.), und dieser hinzugefügt
hal, dass er Gott preise und seine Gelübde Schuldigermassen und
vor den Augen der Gemeinde bezahle, heisst es nun ferner: jelzt
und künftig essen die (bisher) Elenden und werden satt, d. h. nun
isl ihr Elend zu Ende, nun haben sie nicht mehr Hunger und Kummer, gehn nicht mehr ungesättigt vom Mahle, sondern haben vollauf
was sie bedürfen, und darum preisen den Herrn die an ihn sich
wenden, seine Verehrer. Im letzten Gl. Rückkehr zur Anrede, von
der V. 24 ausgegangen wurde: euer Herz lebe auf für alle Zeil!
seid nun getrosten Muthes für immer! Hal der Herr die Frommen
aus dieser schweren Bedrängniss errettet, so wird er sie auch ferner
schützen, und ebenso jeden von euch; denn Lage und Schicksal sind
im Wesentlichen bei aHen Frommen gleich. — V. 28. Auch dieser
V. und dann wahrsch. alles Folgende kann noch sehr wohl dem Lobgesange angehören; doch wäre es möglieb, dass hier eine selbslständige Parallele zu V. 2 3 — 2 7 . begänne. Auf jeden Fall wird eine
Uebertragung durch unser Fut. angemessen sein: alle Enden der Erde
werden sich des Herrn erinnern, des wahren Gottes, den sie längst
vergessen hatten, und zu dem Herrn sich bekehren. Andre ergänzen
Anderes bei ^^at';, z. B. die zu Gunsten des Leidenden verrichteten
Thaten, oder das wahre HeiL das sie in Israel sehn; aber jene Ergänzung liegt am nächslen. — V. 29. So werden sie thun, es kann
nicht anders sein, denn des Herrn isl das Königthum über die ganze
Erde, und Herrscher isl er unter den Völkern, Man hätte erwarten
dürfen: a^isa s-.p V^iai; vgl. den ähnlichen kurzen Ausdruck 16, 8. —
V. 30. Im 1. Gl. fallen die Verbalformen auf: iip™^i "Va«, während
unzweifelhaft von der Zukunft die Rede ist Nach Ewald's Ansicht

128

Psalm XXIL XXIII.

braucht der Dichter das Perf hier von dem in der Phantasie schon
angeschaut gewesenen; vgl. §. 332 c. Immer bleibt die Wendung
ungewöhnlich und es isl leicht mögHch, dass nur durch Zufall das
einfache und natürliche UPP^'^I '^as' entstellt ist. Die Feiten der
Erde sind die Reichen; in dem bevorstehenden Gollesreiche (V. 29.)
werden Reiche und Arme ihr Brod haben und den Herrn anbeten,
während bisher die Reichen den Herrn vergessen hatten und die Armen kein Rrod hatten. Von den Armen ist das Nöthige schon V. 27.
ausgesagt; aber indem hier der bekehrten Reichen gedacht wird,
werden doch die Armen noch einmal daneben erwähnt, indessen ohne
eigentliche Wiederholung des Früheren, "^ey ^^'^i"'] in den Staub
Sinkende können die Armen ganz Avobl heissen in UebereinsUminung
mit Stellen wie 113, 7. Jes. 47, 1.; nur der sogleich folgende Parallelausdruck scheint eine Zusammenstellung mil den ^ia ''^'^ii d. i.
den Todten, zu empfehlen, obgleich dieser Ausdruck dann nicht
ohne Zwang auf solche beschränkt werden muss, die vor Elend fast
sterben (de Wette) und also erst in den Staub des Grabes hinab zu
sinken in Gefahr sind, elwa zum Grabe Gebeugte. Eine ähnliche,
jedoch geringere Schwierigkeft bleibt aber unter allen Umständen für
die letzten Worte bestehn: P^P SV i»£ai und wer sein Leben nicht
fristete, d. h. bisher nicht fristen konnle, oder vielmehr kaum fristen
konnte und folglich fast umkam. Abgesehn von diesen exegetischen
Unzuträglichkeilen schliessen sich die letzten Worte auch formell
nicht ohne einen gewissen Grad von Härte an, der bei der bisher
so fliessenden Sprache des Gedichts auffallen muss. — V. 31. Auch
hier ist der Ausdruck von einer unangemessenen Kürze: Nachkommen
werden ihm dienen; es sieht fast aus, als Avenn bei y^t irgend eine
nähere Beslimmung fehlte, doch isl vieH. gemeint die Nachkommen
überhaupt, da es nach der Bekehrung aller Well nicht mehr auf eine
Unterscheidung der Völker, Stämme u. s. w. ankommen kann. Von
dem Herrn wird man erzählen dem (künftigen) Geschlechte; ebenfaHs
ungewöhnHcb, obgleich 71, 18. fast noch härter ist Sonst heisst es:
•ji^ps ii^ 48, 14. 78, 4. Ewald erklärt es von der jungen Mitwelt
Wegen •3is^ vgl. zu 3, 3. — V 32. Sie (jener y^t und iii) werden
kommen (nach uns) und verkünden seine Gerechtigkeit; (sie werden
verkünden) einem (dann neu) geborenen Geschlechte, dass er gehandelt (oder gewirkt) hat, thätig gewesen isl, natürlich zum HeHe der
Frommen; vgl. z.B. 52, 11. 37, 5. Auch in diesem V. ist die Rede
weniger fliessend, als in dem grössten Theile des Ps. und der
Ausdruck iVi3 ay seltsam gebraucht; nachgeahmt ist derselbe 102,19.,
wo mft p'^Ps, -,-1 in ParaHele sieht: s'^aa ay.
PSALM XXlIl.
Inhall. Der Herr ist mein Ilirte; er sorgt für mich V. 1 — 3.
Dein Hirtenslab isl mein Trost in Gefabren V. 4. Du schenkst mir
Ueberfluss V. 5. Stets werd' ich glücklich sein und in des Herrn
Hause lange wohnen V. 6.
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Man hat versucht den Ps. in zwei Strophen von je drei Versen
zu zerlegen V- 1 — 3. und 4 — 6. Das Bild vom Hirten wird aber
noch V- 4. fortgesetzt und deshalb wird jene Eintheüung nicht beslehn können.
Der Ps. wird für den Gottesdienst geschrieben und als redende
Person die fromme Gemeinde zu denken sein, Gottes Heerde, nicht
irgend ein Individuum, das sich (nach de Wette) mil einem Schafe
vergleicht Darauf deutet auch die Formel ia-i lya^ V 3 . , da nicht
wohl ein andrer Name gemeint sein kann, als der Name Gott Israels.
Zwar heisst es am Schlüsse V 6. nicht ganz passend: „ich werde
im Hause des Herrn wohnen für lange Zeil", indem der im Heiligthume wohnende Dichter hier den Ausdruck zunächst nach Massgabe
seiner persönlichen Verhältnisse wählt; aber die Hauptsache, nämlich
die innige Freude am Heiligthume, isl jedenfalls allen Frommen gemeinsam. Der hohe Werlh, der hier, wie Ps. XXVIL, auf den Aufenthalt im Heiligthume gelegt wird, lässt übrigens auf ein Zeitalter
schliessen, wo man das Glück dieses Aufenthalls durch längere Entbehrung desselben desto lebhafter zu empfinden gelernt halle. Zur
Schilderung des von ihm mit Zuversicht erwarteten Glückes werden
vom Dichter vorzugsweise Ausdrücke gebraucht, die den Ueberfluss
an Lebensbedürfnissen bezeichnen. Dies mag wohl in besonderen
Zeilumsländen seine Veranlassung haben, zumal da auch das "'i^as mi
V. 5. auf eine bestimmte Thalsache hinzudeuten scheint Welcher
Art die zum Grunde liegende Situation wenigstens sein könne, zeigt
z. B. 1 Macc. 13, 21. f 49. f, wo wir die Feinde Israels, die syrische
Besatzung der von Simon belagerten Burg zu Jerusalem, vom Hunger
verzehrt sehn, während es den Belagerern, deren natürlicher Miltelpunct das Heiliglhum war, an Nichts fehlte. — Hitzig hält aus unzureichenden Gründen Jeremia für den Verf; Ewald schreibt das
Gedicht (mil Ps. XXVIL) einem älteren Heerführer zu, der sich und
seine Krieger durch einen bei empfindlichem Mangel zuströmenden
Ueberfluss an Lebensbedürfnissen gestärkt und geschützt sah.
V- 1. Der Herr isl mein Hirte, nicht werde ich Mangel leiden
an irgend etwas, dessen ich bedarf Das Fut. wird im Deutschen
gebraucht werden müssen um die Absicht des Dichters richtig auszudrücken ; ebenso V. 6. In dem mittleren Theile des Ps. isl es gleichgüftig, ob man dieselbe Zeitform beibehält, oder das Präs. an die
Stelle setzt — V- 2. pni3a ^a-!:y] an Wasser der Ruhe, d. i. zu
solchem hin, leitet er mich, Wasser der Ruhe isl nach Ges, u. AA.
s. v. a. ruhiges Wasser; doch viell. besser Wasser, an dem gut ruhen
ist, oder an dem sich die Heerde lagert Ew.: Wasser der Erquickung, erquickliches W — V. 3. Im 2. Gl. mft einstweiliger Aufgebung der Bilder vom Hirten: er führt mich auf Unschuldsgeleisen.
Weil aber bei solcher Uebertragung der ParalleHsmus nicht hinreichend
berücksichUgt zu sein scheint, übersetzen Andre: auf oder in Geleisen des Heils; wogegen Nichts einzuwenden isl, denn diese sind jedenfalls gemeint, nur dass der Hebr. im Ausdrucke die Ursache statt
der Wirkung setzt. Grade Geleise, wie Gesen. wollte, dürfen wohl
PSALMEN.
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nicht verstanden werden. Um seines Namens willen, etwa weil er
Israels Gott heisst, gestaltet er nicht, dass das fromme Israel unglücklich Averde. — V. 4. Auch wann ich gehe, wann einmal mein Weg
mich führt durch ein finstres Thal, furcht' ich nichts Schlimmes.
Ein finstres Thal, wo einem unwillkührlich bange wird, also Bild
drohenden Unglücks, wie PiaVar auch anderswo Unglück bezeichnet,
z. B. 44, 20. Jer. 13, 16. Wegen der Form dieses Wortes s. Ew.
§. 270 c , AVO nur nicht klar wird, was die unangemessene Punctation PiaVaa für pna!5:i veranlasst habe. Es möchte anzunehmen sein,
dass die Verwendung des Wortes als poeHscher Eigenname für die
Unterwell, oder viell. nur die Verwechselung mil einem solchen, die
Verdrängung der Form p'ia^ zur Folge gehabt habe. Ob dem Dichter hier ein bestimmtes finstres Thal im Sinne gelegen, ist sehr
.gleichgültig. Dein Stab und Deine Stütze, die trösten mich; der
Stab scheint der Hirtenslab zu sein, vgl. Mich. 7, 14.; denn er ist
zugleich des Hirten Waffe zur Beschülzung der Heerde. Der zweite
Ausdruck ']pay«)a passt freilich weniger gut dazu, darf aber wohl
nicht gepresst werden; es isl eben auch nur ein Stock gemeint, poet
Synonym von aam. — V. 5. Du deckst vor mir den Tisch vor den
Augen (und zum Verdrusse) meiner Feinde, hast mit Oel gesalbt
mein Haupt, d. h. nachdem Du mich vorher geschmückt zu festlichem
Mahle; mein Becher ist Ueberfluss, strömt über, da kein Mangel an
labeiHlem Gelränke isl. — V. 6. Eitel Glück und Gnade werden mir
folgen, mich begleiten, alle meine Lebenszeit hindurch; diese Hoffnung
steht nach den bisherigen Erfahrungen fest Das 2. Gl. soll wohl
unzweifelhaft denselben Sinn haben, wie die ParaHelstelle 27, 4.,
näml.: und mein Wohnen (mein Aufenthalt) im Hause des Herrn
wird sein für lange Tage; aber die PunclaHon '^pa»i beruht wahrsch.
auf einer andern Auffassung, welche eine Situation etwa aus der exilischen Zeit voraussetzte: und ich werde in das Haus des H. zurückkehren für lange Tage. Entschieden sprachwidrig ist die Annahme,
^paiüi könne für ''ra»:;5 stehn; alle angeblichen Formen dieser Art
beruhen auf Beschädigung des Textes; vgl. zu 18, 41.

PSALM XXIV.
Inhalt Des Herrn ist die Erde, die er geschaffen V. 1. 2. Wer
darf seine heilige Stätte betreten? V. 3. Der Beine, der RedHche!
V. 4. Ihn segnet Gott V. 5. und solcher Art sind seine Verehrer
V. 6. — Oeffnet euch, ihr Thore, dem Einzüge des Herrn, des mächHgen Helden! V. 7 — 1 0 .
Eine strophische Gliederung nach Doppelversen kann im ersten
Theile des Gedichtes V. 1—6. beabsichtigt sein; auch der zweite
Theü V. 7 — 1 0 . zerfällt in zwei fast identische Strophen.
Der Eingang des Ps., V. 1. 2., hängt mft dem darauf folgenden
Theile V. 3 — 6. nur sehr lose zusammen; das Befremdende, das
dann liegt, würde sich etwas mindern, wenn man bei V. 3. einen
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Wechsel der vortragenden Stimmen annähme. Ungleich störender
ist der starke Gegensalz zwischen dem ruhigen Gange des ganzen
ersten Theils und dem durchaus veränderten Tone von V. 7 — 1 0 . ,
wo sich der jubelnde Characler eines Feslgesanges mil wechselnden
Stimmen nicht verkennen lässl. Allem Anscheine nach handell es
sich um einen feierlichen Einzug der Bundeslade in das Heiligthum,
doch nicht, wie Ewald glaubt, bei deren erster Uebertragung nach
Jerusalem 2 Sam. VI., wo von a^iy ^PPS (V. 7. 9.) in solchem Zusammenhange noch nicht die Rede sein konnte, sondern in späterer
Zeit, wahrsch. bei der Rückkehr der Lade aus irgend einem Kriegszuge, der sich natürlich nicht mehr ermitteln lässt Es wird mil
Ewald anzunehmen sein, dass beide Theile gar nicht zusammen gehören. Der erste, mit Ps. XV. nahe verwandt, könnte leicht aus
nachexilischer Zeil herrühren, vgl. die Vorbemerkungen zu Ps. XV.;
der zweite, der im Grunde wohl nur als ein Fragment anzusehen
ist, muss aber, wenn er sich wirklich auf die Bundeslade bezieht,
vorexüisch sein, da jene dem zweften Tempel fehlte.
V. 2. Paaia^] er hat sie festgestellt; für eine solche Auffassung
spricht die Strenge des ParalleHsmus, vgl. Ew. §. 333 c
Ewald:
„er hält sie nun fest", — V. 3. Wer hal Zulrilt zum Heiligthume?
Nicht die heidnischen Bösewichler, noch die abtrünnigen Frevler,
die z. B. unler Antiochus Epiphanes in den Besitz des Heüigthums
gesetzt waren; vielmehr nur Beine, und rein sind die Avahren Frommen V. 6. — V. 4. ^ (BB3 siaa seine Begierde erheben zu etwas, nach
etwas trachten; vgl. (mft dem ursprünglicheren hn statt )>) Deut.
24, 15. Spr. 19, 18., auch unlen 25, 1. u. ähnL S t So isl hier zu
erklären, und zwar mit Beibehaltung des K'tib i»?3; dann isl Sita
Frevel, Böses, wie z. B. Jes. 5, 18. Das Q'ri "'losa setzt eine Beziehung auf Ex. 20, 7. voraus, welche das Parallelglied zu begünstigen schien Der Sinn soU sein: wer nicht zum Bösen (frevelhaft)
ausspricht meine Seele, d. i. mich, den Herrn, oder vielmehr meinen
Namen; aber darin, dass nicht der Name, sondern die Person Gottes genannt wird, Hegt eben eine übergrosse Härte, die auch durch
Vergleichung von Jer. 51, 14. nicht gehoben Avird. Uebrigens macht
ja das ParallelgHed die anderweitige Erwähnung des verbrecherischen
Schwörens auch ganz überflüssig, vgl. 15, 4. — V 5. Die Antwort
auf V 3. isl mil V 4. geschlossen, die Erwähnung des Frommen
giebt aber zu fernerer Aeusserung über ihn Anlass: er isl überhaupt
von Golt gesegnet und trägt namentlich auch PU^a^ Freisprechung,
Unschuldserklärung, von seinem rettenden Gölte davon. Manche übersetzen Ppias gradezu durch Heil, vgl. zu 23, 3. und Ewald zu dieser
St — V. 6. Pt] solcher Art, nämlich rein und redlich, und deshalb
von Gotl gesegnet, ist das Geschlecht derer, die sich an ihn wenden,
als an ihren Gott, also das Geschlecht der wahrhaft frommen Söhne
Israel's, das p'^is lin 14, 5. Im 2. Gl. Uebergang in die Anrede, was
jedoch nicht hindert, das vorangestellte Pt auch hier als Prädicat
beizubehalten: (solcher Art sind) die Dein Antlitz suchen, näml. Jakob, die Jakobilen, Israeliten. Dieser Name isl jedoch eine hier sehr
9*
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überflüssige Apposition, während bei der so plötzHch eintretenden
Anrede an Gott auch dessen Name biHiger Weise nicht fehlen sollte.
Nach einigen Hdschriflen, LXX. Syr. lesen daher mehrere Kritiker:
apy^ '^'n'^!*, was Beifall verdient —
V. 7. Das Fragment des Festgesanges, das sich hier erhallen
hat, beginnt mil dem Augenblicke, wo der feieriiche Zug mil der
heiligen Lade den Thoren, Avahrsch. des äusseren Heiligthumes, ganz
nahe ist Diese erseheinen zu niedrig für die göttliche Majestät, die
dem heil. Symbol inAvohnt; daher die Aufforderung: hebet eure Häupter u. s. w th'iv •'PPB können nicht Avohl ewig dauernde Pforten
heissen, ehe sie sich als solche durch hohes Aller bewährt haben;
dabei isl es gleichgültig, ob man hier an Tempellhore oder an Stadlthore denkt; zu Davids und Salomos Zeilen gab es in Jerusalem keine
B!^1y ^ppB. — V 8. Das 1. Gl. tragen nalürHch die Wächter des Heiliglhums vor, denen dann der Festzug wieder antwortet Pt-^a] Das
Demonstr. in dieser Stellung modificirt nur wenig den Begriff des
Frageworts: wer doch? oder wer denn? (aber nicht: xver da?);
anders unlen V. 10. Die Antwort lautet: der Herr! ein Starker
und ein Held! der Herr! ein Kriegesheld! Wahrsch. doch weil eben
die Rückkehr aus einem Kampfe Anlass des Feslzuges war. — V 9.
Bei einer Gelegenheil, wie die, welche hier vorausgesetzt werden
muss, isl die Wiederholung derselben Frage mil einer nur Avenig abgeänderten Antwort nicht auffallend; vielmehr kann dergleichen bei
Hlurgischen Gesang-Vorträgen von vortrefflicher Wirkung sein. Das
zweite istü ist viell. nur durch Versebn hereingekommen, wenigstens
isl die Lesart V. 7. entschieden vorzüglicher. — V- 10. 'iai pt SIP ''a]
Hier gehört Pt nicht unmittelbar zu "'a, sondern es ist durch das
nach bekanntem Sprachgebrauche zwischengeselzle SIP dem anderen
Satzlheile zugewiesen und behält seine gewöhnliche Bedtg.: wer ist
dieser König der Ehre? dieser herriiche K.? Pisaas PIP^] Kein Genitivverhältniss, sondern Apposition; die Pluralform Pisaas ist wesentlich Aequivalent der Pluralform B^PVS, obgleich natürlich der Grundbegriff nicht genau derselbe, sondern bei Pisaat, -wie es scheint, ein
engerer ist So können beide Wörter in der Hauplform unbedenkHch
neben einander slehn, s. 80, 8. 15., und ausserdem mft PIP-» verbunden: 59, 6. 80, 5. u. ö., vgl. auch 2 Sam. 7, 26. Eine andre, mehr
eigenthche Auffassung des Begriffes von Pisas Hegt bei der Formel
Pisas '^p-^s zum Grunde, 89, 9. u. ö.

PSALM XXV.
Inhaft. Ein Gebet, worin auf den Ausdruck des Vertrauens auf
Jen Herrn V. 1—3. die wiederholte Bitte um Unterweisung im rechten Wandel und Vergebung der Sünden V 4 —14., sowie um Errettung aus Elend und Ungemach folgt V- 15 — 21. Zum Schlüsse die
Bitte um Erlösung Israels V. 22.
Dass die Gedanken etwas lose an einander gereiht sind und es

Psalm XXV.

133

an Wiederholungen nicht fehlt,_ hal wohl grossenlheils in der gewählten Form seinen Grund. Die einzelnen VV sind rücksichllich ihres
Anfangsbuchstaben der Folge des Alphabets angepasst Von eigentlichem Slrophenbau kann bei dem Gedichte nicht die Rede sein. —
Die alphabetische Anordnung hal einige Störungen erlitten, die gehörigen Orts berücksichtigt Averden sollen. Am Schlüsse trilt ein
überzähliger Vers hinzu, der zum zweiten Male mft dem Buchslaben
B beginnt; derselbe FaH findet bei Ps. XXXIV. Statt
Das Gedicht ist von jeher für den gollesdienstHchen Gebrauch
bestimmt gewesen, und der Dichter hal beständig die Nation vor Augen,
jedoch in der Weise, dass das Einzelne auf jedes Mitglied der Gemeinde passt Nur am Schlüsse, AVO der überzählige V viell. als
ein besondres Epiphonem anzusehn ist, wird Israel ausdrücklich genannt. Dass der Ps. aus der Zeil von Israels Nolh herrühre isl nicht
zweifelhaft, doch lässt sich eine besondere Veranlassung nicht näher
nachweisen.
V- 1. Zu Anfang des Ps. nur ein isolirtes GL, vgL zu 18, 2.
Da jedoch zu Anfang des folgenden V ungehöriger Weise das Wort
•'p'Vs slehl, welches man noch zu V- 1. zu ziehen geneigt isl, die
blosse Anreihung desselben aber nicht befriedigen kann, so wäre viell.
eine Verstümmelung des V- anzunehmen. Doch wird ''PVS mit mehr
Wahrscheinlichkeit für eine die Anrede erläuternde Bezeichnung zu
V- 2. gehalten, welche nicht hätte in den Text Eingang finden sollen.
Vgl. übrigens 86, 4. 143, 8. — V. 2. 'ja] büdel den urspr. Anfang
des V •'i •^aiis] Pleonastischer Ausdruck wie 27, 2. Andre lassen
die Präpos. von i s ^ y - ^ s abhängen, vgl. 30, 2. 35, 19. 24., wogegen
einzuwenden ist, dass man dann auf eine gleichmässige (auch auf
27, 2. passende) Erkl. verzichten muss. — V. 3. An die vertrauensvoll ausgesprochene Bitte P'üias-Vs schliesst sich hier zunächst der
Ausdruck der festen Ueberzeugung, dass wer auf den Herrn hofft
überhaupt nicht zu Schande wird (iiua-' sV): auch werden in der That
nicht zu Schande u. s. w., vielmehr zu Schande werden Bpii ai-ijian,
diejenigen welche von Gotl abfallen ohne Grund; und einen genügenden Grund dafür giebt es nalürHch gar nicht. Diese von Gesen.
empfohlene Erkl. passt vorzüglich gut zu dem ParaUelgliede; Andre
übers.: Räuber, die da rauben ohne Ursache. — V. 4. 'J'^PIPIS] vgl.
Ew. §. 41 b. — V. 5. Lass mich wandeln auf dem Wege Deiner
Wahrheit; vgl. den vollständigeren Ausdruck 107,7. 1 1 9 , 3 5 . AehnHch wie hier isl 5, 9. 2 6 , 3 . 86, 11. Der Sinn isl von dem V. 4.
ausgedrückten nicht verschieden; Gottes Wahrheit isl seine wahre,
richtige Lehre von dem was der Mensch zu thun und zu lassen hat.
Denn Du bist mein rettender Gott, und nur durch die Kennlniss und
Befolgung Deiner Gebole kann ich mich Deines Beistandes würdig
machen. Da dieser V. aus drei GHedern besteht, während sonst durch
den ganzen Ps. nur zweigliedrige Verse erscheinen, und zugleich ein
mft 1 beginnender V., der nunmehr folgen soUle, nicht vorhanden
ist, so könnte man vermulhen es sei zwischen dem 2. und 3. Gl.
ein Glied ausgefallen, das vordem den 6. Vers (mit i) begann. Doch
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fehlt der Vers mit i auch anderswo, vgl. Ps. XXXIV. und zu 9, 8.
ai-p-!:a] hier: allezeit, wie häufig. — V- 6. 2>a Du von jeher barmherzig und gnädig gewesen bist, so beweise Dich auch jetzt so.
V. 7. Meiner Jugendsünden, in Bezug auf Israel gesagt; vgl. 129,1. 2.
Deiner Gnade gemäss, d. h. gnädiglich (verzeihend) gedenke Du
meiner. — V 8. Gütig und gerade; daher isl es nalüriich, dass er
dem Menschen offen und ohne Täuschung sagt was er zu thun habe.
— V 9. I^T-l] nach dem unmittelbar Vorhergehenden für T''T. o'me
sichtbaren Grund, vgl. Ew. §. 131 b. VieHeicht isl es bloss Schreibfehler. üBBaa] vgl. zu V. 5. — V- 10. Alle Pfade des Herrn sind
Gnade und Treue, die er übt gegen die, welche seinen Bund (den
Bund mft ihm) und seine Gebote halten; d. h. der Herr isl ihnen
allezeit ein gnädiger und treuer Gotl. Gezwungen ist die Deutung
bei Ewald: kund sind als Gnade und Treue all seine Wege den
Bund und Mahnung ihm Bewahrenden; so dass die Präpos. h andeutete, wie sich die Sache in ihren Augen, nach ihrer Ueberzeugung
verhält. — V 11. Um Deines Namens willen; gemeint isl wohl der
Name „Golt Israels"; wer ihn führt, wird sich Israels gnädig annehmen, wenn auch seine Schuld noch so gross geworden ist Wegen PPVBI vgl. Ew. §. 332 d. Am besten übersetzt man wohl: da
wollest Du verzeihen meiner Schuld; denn sie ist gross. Gemeint ist:
abbüssen kann ich sie nicht, ohne unterzugehn, so erlasse sie mir
lieber. '— V- 12. Wer isl der Mann, der den Herrn fürchtet?
Ihn
wird er unterweisen in dem Pfade, den er wählen soll; d. L mit
Aufgebung der Frage, die bloss zum Schmucke der Rede dient: jeden
Frommen wird der Herr leiten, wie es für ihn am besten isl. Andd.
beziehen ipai auf den Herrn: den er vorzieht, billigt; was der Zusammenhang auch vertrüge. — V. 13. Er selbst wird im Glücke
wohnen und seine Nachkommen das Land besitzen; der Sinn von tora
wird durch den Gegensatz klar; )-'h, längeren Aufenthalt voraussetzend,
bezeichnet den dauernden Genuss; vgl. 91, 1. Die Nachkommen
Israels, wenn es dem Herrn treu bleibt, werden nicht Avieder in
Gefahr geralhen das Land, dessen Besitz er ihm zugesagt, oder auch
die Herrschaft in demselben (vgl. zu 37, 9.) zu verlieren. — V. 14.
liB vertraute Freundschaft schenkt der Herr denen, die ihn fürchten,
oder wie AA. wollen: sein Geheimniss wird ihnen (kund); im Wesentlichen bleibt der Sinn derselbe, die erste Auffassung scheint aber
natürlicher, B^HIP!: ip-^^ai] und sein Bund ist, sie zu lehren (Ew.),
ist gleichsam auf das „sie belehren" gerichtet, es gehört zu dem,
zwischen dem Herrn und Israel geschlossenen Vertrage, dass er Isr.
belehre. Auf diese Weise verträte •as^iwh die Stelle des Prädicals
zu ip^^a. Dasselbe wäre bei de Wette's übrigens ganz verschiedener
Erkl. der Fall: und sein Bund ist oder wird ihnen zur Belehrung.
Andd. dagegen lassen auch im 2. Gl. rsi-^V Präd. bleiben und sehn
By-i-ip!: als Nebenbeslimmung zur Angabe des Zweckes an: und sein
Bund (wird seinen Verehrern zu Theil), sie zu verständigen, um sie
zu belehren. Rosenm. nahm w ^ a als Obj. zu Byrnpi: und seinen
Bund sie kennen zu lehren ist er bereit, oder gradezu: isl er bemüht;
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vgl. Jes. 38, 20. Ein sichres Urlheil isl hier nicht mehr möglich. •—
V- 15. Das 1. Gl. drückt das Vertrauen auf den Herrn aus, das 2.
die Gewissheit, dass er helfen werde, woran sich dann im Folgenden die ausdrückliche Bitte um Hülfe anschliessl. P©^] Vgl. 9, 16.
10,9. — V. 16. T'p'^] einsam, veriassen; vgl. 27, 10. — V. 17.
«^p'ip, im Perf, nach der Absicht der Punclatoren wohl gewiss als
Präd. zu •'aa!; pTis zu fassen; aber weder ergiebt sich dann ein passender Sinn dafür, noch ist das Perf hier an seinem Orte. Der Zusammenhang und die Parallele fordern gebieterisch ap'ip oder "a^f7'?p
als Anrede an den Herrn; vgl. auch 119, 32. Das schHessende i
aber wird zum folg. Worte gehören, wie ebenfalls längst erkannt
worden isl. Der ganze Fehler ist vermuthHch dadurch veranlasst
worden, dass gegen den Gebrauch viell. durch blosses Versehen a'^rt-ip,
aber als Imperativ, geschrieben war. — V- 18. Hier sollte ein V.
mit dem Buchslaben p an der Spilze folgen; statt dessen beginnt der
V., eben wie der folg., mit dem Worte ps'n. Dass der Text hier
eine Veränderung erfahren hat, lässl sich mil Grund nicht bezweifeln;
ob Ewald das Richtige trifft, wenn er vorschlägt ny. oder ang komm
entgegen! zu lesen, bleibt dahin gestellt — V 19. cap PS3W] mit
gewaltthätigem (zu Gewallthal verleitendem) Hasse; vgl. Ew. §. 281 a.
— V 21. Unschuld und Redlichkeil, um die sich das Geschlecht
der Frommen jelzt ernstlich bemüht, mögen mich behüten; denn ich
hoffe auf Dich, der Du ein gerechter Richter bist und mich nicht
unschuldig leiden lassen wirst; wobei denn freilich die alle, grosse
Schuld V. 7. 11. als abgethan angesehen wird. — V- 22. Wahrsch.
ein Hlurgisches Epiphonem. Dass der V. mft einer Form desselben
Stammes anfängt, wie der Schlussvers in dem verwandten alphabetischen Ps. XXXIV. ist beachlenswerth, berechügl jedoch noch nicht,
das hebr. Alphabet um ein zweites B (etwa qo neben TV) ZU bereichern.

PSALM XXVI.
Inhalt Richte mich, o Herr, denn ich bin schuldlos und vertraue auf Dich V. 1. So wirst Du es befinden, wenn Du mich prüfest V- 2 — 6 a., und darum möge ich Dein HeiHgthum besuchen
dürfen, Dir meinen Dank darzubringen V 6 b. — 8., nicht hingerafft
werden mft Sündern und Blutmenschen V. 9. 10., sondern errettet
als Schuldloser V- IL Dann werde ich Dich preisen in (gotlesdienslHchen) Versammlungen V- 12.
Regelmässiger Slrophenbau lässl sich nicht mit Sicherheft nachweisen. Köster nimmt nach einer einleitenden Strophe von zwei VVderen noch vier an, wovon die beiden ersten aus drei, die beiden
letzten aus zwei VV beslehn.
Nach V- 9. zu urtheden droht irgend eine allgemeine Gefahr,
die den Frommen sammt dem Frevler dahinraffen könnte, wenn nicht
Gotl sich des Ersleren annähme. Welcher Art diese Gefahr gewesen
sei, lässt sich nicht mehr ermitteln; Ewald denkt an eine Pest Ob
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ein Einzelner redet, oder die Gemeinde der Frommen, ist bei der
Unsicherheit des Zeitalters nicht zu unterscheiden.
V. 1. Richte mich, o Herr! ich darf es Avagen, Dich dazu aufzufordern, denn ich bin gewandelt aHezeil und wandle noch jelzt
in meiner. Dir bekannten Unsträflichkeit. ^3s bildet den Gegensatz
zu den V 9. erwähnten Sündern. Ich vertraute dem Herrn stets,
ohne zuwanken; diese Auffassung empfiehft der ganze Zusammenhang.
Andre minder passend: nicht werde ich wanken, näml. im Glücke,
wie ü i a s - ^ 10, 6. 16, 8. (21, 8.) — V 2. Das K'tib PBi'ias isl in
PE-is umgewandelt, wed die vollere Form später nur in der sog.
Pausa üblich bHeb. Ebenso ist man in andern ähnHchen SteHen verfahren, doch ohne Consequenz; s. Jes. 32, 11. Uebrigens vgl. zu
1 7 , 3 . — V^ 3. '^pasa] wie 25, 5. zu fassen; dass im ParaUelgliede
der Ausdruck TIDP gebraucht ist, wird dagegen nicht mil Grund geltend gemacht werden können. — V 4. '^pato^-sV] Auch hier isl die
Gegenwart so gut gemeint, wie die Vergangenheil; übrigens vgl. 1, 1.
Die siiü-^pa sind viell. eben solche leichlferHge Spötter, wie dort
die B-^s^. Das Verbum sia mit aa» (oder PS Spr. 22, 24.) wird am
natürlichsten mit Gesen. lex. man. in dem Sinne von zusammenkommen mit, d. i. Umgang haben mil jemandem, genommen. Etwas specieller Ewald: das Haus von jemand betreten. B-^a^ya] so nur hier,
aber der Sinn isl klar: heimHche, versteckte Menschen. — V- 6. In
Unschuld wasche ich meine Hände, als ein Unschuldiger, nicht als
ein Frevler, der elwa Blut abzuwaschen hat, V 9.; vgl. 73, 13.
Und so möge ich denn, als einer der dessen nicht unwürdig ist,
Deinen Altar umkreisen dürfen, um Dir dort das Opfer meines Dankes darzubringen V 7., an meinem Lieblingsplalze V 8. So erklärt
sich die Form pa:?Bsi ganz natürlich und man hal nicht nöthig sie
mit Ewald = ^^aabs^ zu setzen, eine Umwandlung, die ohnehin aus
bloss lautlichen Gründen (§. 232 e.) Avohl nicht eintreten könnte;
vielmehr liegt überall eine andre Auffassung von Seften der Punclatoren zum Grunde, und zwar hier eine vollkommen berechtigte. Dass
der Uebergang zur Bitte mitten im Verse gemacht wird, ist den Gesetzen des ParaHelismus nicht zuwider; die unerlässlichste Bedingung
für die Gestaltung des Tempelbesuchs, die gesetzliche Reinheit, isl
eben unmittelbar vorher als Grund der Bitte ausgesprochen, ähnlich
wie es V. 11. heisst: „ich aber bin schuldlos, drum rette mich" —
V. 7. ya-Ä] So schön die jetzige Punctation in den Zusammenhang
passt, geht doch die stark gegen den Gebrauch verslossende Schreibweise auf eine andre — nicht vom Dichter, aber Avahrsch. von einem
flüchtig arbeitenden Schreiber — beabsichtigte Form, einen Inf. Qal,
zurück. Die Constr. des Verbi mft Isip? wiederhoft sich Ez. 27, 30.;
der Sinn ist natürlich: um Dankesstimme erschallen zu lassen. —
V. 8. Die Stätte, wo da wohnt (ias>a) Deine Herrlichkeit, wo Gott
in aHem Glänze gleichsam körperiich gegenwärtig ist, vgl. Ex. 16, 10.
— V- 10. In deren Händen Frevel ist, die ihre Hände durch Schandthaten befleckt haben; denn pat braucht nicht auf den noch nicht
ausgeführten Anschlag beschränkt zu werden. — V- 12. Mein Fuss
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steht auf ebnem Boden; die Worte sagen dasselbe, was das 1. Gl.
des vorigen V. aussprach; vgl. 27, 11. Im 2. Gl. folgt statt der
Bitte des vorigen V. nunmehr der kräftigere Ausdruck der Hoffnung:
es wird nicht fehlen, ich werde wieder in Versammlungen beim HeiHgthume den Herrn preisen.

PSALM XXVII.
Inhalt Der Herr ist mein Beschülzer; so bin ich sicher V- 1—3.
Möge mir nur vergönnt sein, in seinem Hause stets zu weilen V 4.;
dort schützt er mich und stolz mein Haupt erhebend Avill, ich dort
ihm singen V- 5. 6. — Höre mich, Herr, und erbarme Dich meiner!
V. 7. An Dich wende ich mich, wie Du befohlen; so verlass mich
nicht V- 8 — 1 0 . Lehre mich Deinen Weg kennen V 11. und gieb
mich nicht der Gier meiner Feinde preis V 12. Noch hoffe ich
auf Rettung V 13. Hoffe mulhig auf den Herrn! V- 14.
Die ersten sechs VV können AVOHI in zwei Strophen von je drei
VV- verlheilt werden. Im zweiten Theile des Gedichtes scheint regelrechter Strophenbau kaum statt zu finden. V- 14. sondert sich als
ein Epiphonem gänzlich ab und wird viell. als Chorgesang zu fassen
sein; vgl. Aehnliches 25, 22. 31, 25.
Der Ps. besteht aus zwei völHg heterogenen Bestandtheilen, die
nicht hätten an einander geschoben Averden sollen. Das Gedicht
V 1—6., durchweg die freudigste Zuversicht auf den Herrn athmend,
spricht den Wunsch aus bei Gottes Heiligthume für und für bleiben
zu dürfen; dort gewährt Golt Schutz und Sieg, dort will der Sänger
jubelnd Opfer bringen. Das zweite Gedicht V 7—14. isl durchweg
ein gewöhnhcher Billpsalm mit seinen üblichen Formeln: „höre mein
Rufen", „erbarme Dich meiner", „birg nicht Dein AnlHlz vor mir",
„Verstösse mich nicht", „gieb mich nicht der Gier der Feinde preis"
Dass am Schlüsse V. 13. noch eine Hoffnung bleibt, ändert den Characler des Ganzen nicht; auch ist es nur ein Funke von Hoffnung,
Nichts was mil der unvergleichlichen Zuversicht von V- 1 - ^ 3 . die
geringste Aehnlichkeit hätte. — Beide Gedichte werden der Zeit des
zweiten Tempels angehören. Ersl die gezwungene Entbehrung des
Heiligthums während des Exils und unter AnHochus Epiphanes steigerte den Werth desselben in den Augen Israels in der Weise, die
sich V. 1 — 6. Avie in andern Tempelpsalmen ausspricht In dem
zweiten Gedichte werden Andeutungen, wie V 12., wenigstens sehr
nalüriich aus den Verhältnissen der maccabäischen Zeit erklärt werden. Wahrsch. sind beide Gedichte von Anfang an für den gollesdienstHchen Gebrauch bestimmt gewesen.
V- 1. twa] Obwohl die Punclatoren dieses Wort, wo es vorkommt, als Derivat der Wurzel tty in dem Sinne von Burg, Festung
angesehn haben werden, ist es doch bei der Häufigkeft der Plenarschreibarl, selbst bei wachsendem Worte, sehr möglich, dass wenigstens theilweise eine Ableitung von tw = arab. 5Lc beabsichtigt
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Avar so dass tiya = öljuo refugium. Im Resultat ist kaum ein
Unterschied vorhanden. Bemerkens werlh isl, dass tiya den vorderen
Vocal im stat cslr. und beim Wachsen des Wortes behäft, wie die
ähnlich gebildeten Wörter i.aa und t,oa. — V. 2. Der Redende spricht
aus Erfahrung; er hal es eriebl, wenn sich Feinde nahten, ihn zu
zerfleischen, sind sie selber zu Falle gekommen. Das Bild vom Fleischfressen auch Hiob 1 9 , 2 2 ; vgl. zu Ps. 14,4. Meine Dränger und
Feinde, als Apposition zu B'^yia. Dem Beisalze •'h bei ''a':s darf man
wohl kaum so viel Kraft beUegen, wie Ewald annimmt, vgl. 144,2.
2 Sam. 22, 2.; den Gegensatz hebt wenigstens das paP genug hervor.
— V. 3. P3pa] als Femin. nur hier construirt, da P P S P Gen. 32, 9.
auf einem offenbaren Schreibfehler beruht, psta] trotz dem, vgl. Lev.
26, 27. — V. 4. PPS] vgL 2 Sam. 3, 13. '•rknv:] habe ich gebeten
und bitte ich immer wieder, ' w Pitp^] vgl. die ähnlichen Stellen
17, 15. 63, 3. Darnach wird "''•' aya schwerlich von der Pracht des
Tempels, der Opfer u. dgl. zu verstehn sein (de Wette. Ges.), wenn
auch im ParaHelgliede der Tempel seinen Platz findet ^p.a mft a
sich weiden an etwas, scheint unbedenkHch; v. Leng, will '''•' aya
wieder als Obj. zu '^pa denken und i^'^p? als blosse Ortsbezeichnung
ansehn. — V. 5. '^B hängt nicht etwa noch von s;p.as ab, so dass
es den Sinn des 'i:i ''P?» näher erläuterte, sondern es giebl den
Grund des ausgesprochenen Wunsches an; dieser isl aber entw., dass
sich der Redende nirgend so geschützt fühlt zur Zeil der Gefahr, als
dort; oder vieH., dass ihn die Dankbarkeil für den Schulz, welchen
ihm Gott stets gewährt, vorzugsweise nach seinem Heüigthume hintreibl; beides kann in dem V. gefunden werden, paoa] wird von
den Punclatoren als Aequivalent von isöa behandelt, grade wie 10,9.,
und zwar hier mil Rücksicht auf das folgende i^Ps; doch isl viell.
ursprünglich nur PBöa beabsichtigt: denn er birgt mich unter einem
Obdache, vgL 31, 2 1 . ; die nähere Beslimmung folgte dann erst im
2. GL: unter dem Schirme seines Zeltes, d. i. hier seines Tempels.
Er hebt mich auf einen Fels empor; bei diesen Worten scheint grade
nicht der Tempel speciell gemeint, sondern nur ein gewöhnliches Bild
der Rettung gebraucht zu sein; weshalb eben zweifelhaft bleibt, was
dem Dichter hier die Hauptsache ist. — V. 6. Und jelzt gewährt er
sogar mehr, als bloss Schulz, erhebt sich gar siegreich mein Haupt
über alle meine Feinde rings umher, und so will ich darbringen in
seinem Zelte Jubelopfer u. s. f Vgl. den ähnlichen Schluss in Gedichten wie Ps. VII. XXI.
V. 7. sips •'Vip] vgl. zu 3, 5. — V- 8. Wenn der Text unbeschädigt ist, möchte am ersten mil Dathe (Psalt. Syriacum, Not zu
d. St.) zu übersetzen sein: Dein, spricht mein Herz, ist (das Wort):
„suchet mein Antlitz!" Dein Antlitz, o Herr, suche ich deshalb; \
bezeichnet so den Urheber des Ausspruches, den wir freüich, wiefern er ein Cilat sein soH, nicht mehr nachweisen können; doch vgl.
Deut 4, 29. Jer. 29, 13. Gewöhnlich wird dem Worte rf:> eine zu
sehr untergeordnete RoHe angewiesen: „von Dir sagt mein Herz:
suchet mein Angesicht!" Das isl ja aber keine Aussage de Deo.
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Ebensowenig passt die Ueberselzung: „zu Dir spricht mein Herz"
u. s. w. Schon die alten Ueberselzer sind mil den Worten sehr
in Verlegenheit; doch ist eine Corruplion des Texles im Grunde nicht
wahrscheinlich. — V- 9. tsp-^jy nicht weise ab; so sehr passend
de Wette u. AA. P'^^P ^p^ty] meiri Beistand bist Du von jeher, so
Verstoss mich nicht; Wi scheint viel stärker als Ptap. — V- 10. "'S!
deutet auf den in P^'^P •'Pity und in ^TV' ^Tha enthaltenen Sinn zurück,
woran sich die Hoffnung des Redenden anknüpft: selbst die Nächslen
haben ihn verlassen, während Gotl ihn aufnimmt, sich seiner annimmt.
— V. 11. Die beiden GHeder sagen dasselbe, vgl. 26, 12. und 5, 9.,
wo auch der Zusatz ii^ffl -jya^ wiederkehrt — V- 12. iPa mit lasaa
der Gier preisgeben, wie hier, 41, 3. Ez. 16, 27. Zum 2. Gl. vgl.
35, 11. oap pB-'i] Obgleich ein Nomen PB; sonsl nicht vorkommt,
wird es doch unbedenkHch sein, ein solches (elwa neben pis;; vgl.
zu 12, 6.) anzunehmen und den Sing, colleclive zu fassen in dem
Sinne: und Gewaltthat Athmende oder Schnaubende: vgl. die schöne
Parallelslelle Spr. 6, 19., wo freiHch nicht oap, sondern B-'ats steht,
aber jenes ist nur Zweck und Folge von diesen. —- V 13. Dieser
V steht nach dem Schlüsse des Gebets isolirt als ein Slossseufzer';
denn auch das Folgende isl formell scharf davon getrennt. sViV] seil
aller Zeil durch die Setzung von Punclen über die einzelnen Buchslaben des Wortes als „delendum" bezeichnet, aber gewiss ohne
guten Grund; das Wort kann nicht ohne grossen Nachlheil für den
Sinn fehlen: wenn ich nicht glaubte, die Hoffnung behielte des Herrn
Güte (noch) zu schauen, mich ihrer noch dereinst zu erfreuen im
Lande der Lebendigen!
Der Nachsalz fehlt, wie das auch im Arab.
in Sätzen derselben Art vorkommt (vgl. z. B. Qurän. Sur. 24, 10.)
Man ergänzt leicht: ich wäre ganz verioren, vgl. 119, 92. Das Perf.
im hypothetischen Satze in Bezug auf die Gegenwart; vgl. Ew, §. 345 a.
'p p s a ] da, wo Gotl selber isl (Jes. 38, 11.) und wo man allein
seine Güte geniessen kann, im Lande der Lebendigen (oder wie
V. Leng, viell. im Lande des Lebens). — V 14. Schwerlich Anrede
des Sängers an sich selbst, sondern bei durchaus Hlurgischer Bestimmung des ganzen Gedichts, Anrede elwa eines Chors an den bis
dahin Vortragenden. Vgl. namenlHch 31, 25., wo ein Verhältniss
ähnlicher Art stall findet yas^i] Die meisten Ausleger nehmen das
Verbum intransihv, wogegen auch nichts Erhebliches einzuwenden
sein wird.
PSALM XXVIII.
Inhalt. Erhöre mich, oHerr! V. 1. 2. Raffe mich nicht hinweg
mit den Frevlern V. 3., sie aber bestrafe nach Verdienst V. 4. 5.
Gepriesen sei der Herr, der mich gehört hat! Ihm vertraute ich und
mir ward geholfen V. 6. 7- Er schützt sein Volk und seinen Gesalbten V- 8. Errette und segne Dein Volk für immer! V. 9.
Ein regelmässiger Strophenbau lässt sich nicht nachweisen. Ein

140

Psalm XXVIII.

llauplabsebnilt ist nach V. 5., wo beim Vortrage eine längere Pause
gemacht sein muss.
Das Gedicht besteht aus zwei ziemlich scharf gesonderten Theilen; V 1—5. enthält die Bitte um Rettung, V 6—9., wie es scheint,
den Dank für die gewährte Hülfe. Solclie Art des Forlschritts rührt
schwcrheb daher, dass der Dichter, wie Ewald annimmt, den Schluss
erst späler nach dem Vorübergeliu der Gefihr hinzugeschrieben, sondern erklärt sieb ganz einfach aus der Hlurgischen Reslimmung des
Psalms. Die Gemeinde soll ihn singen und sie singt was sie erfahren: wie sie gebetet und Avie sie erhört Avorden; vgl. das ganz
gleiche Verhältniss der Theile in Ps. XXXI. Die Situation hat mft
der bei Ps. XXVL zum Grunde liegenden Aehnlichkeit, obgleich die
Behandlung des Stoffes ganz verschieden ist Dort waltete das Vertrauen auf die Unschuld vor, und die Furcht, das Schicksal der Frevler vielleicht theilen zu sollen, mischte sich erst zuletzt und gleichsam als Nebensache ein. Hier steift im ersten Theile eben dieselbe
Furcht im Vordergrunde und es scheint bei zunehmender Gefahr
auch der Hass gegen die Frevler gewachsen zu sein (V- 4. 5.); der
zweite Theil isl ganz neu hinzugekommen. Der Gesalbte V- 8. vA'ird
der König sein, aber schwerHch hat Ewald Recht, wenn er meint,
der König (elwa Josia) müsse Verfasser des Ps. sein. Hitzig hält
Jeremia für den Dichter.
V. 1. "'aaa] beide Male in dem Sinne von: avertens te a me.
'iai P»PP-']B] nach der gewöhnlichsten Auffassung: damit Du nicht
verstummest und ich (alsdann) gleiche, d. h. damit ich nicht, wenn
Du verstummst, gleiche u. s. w. In diesem Sinne war jedoch genauer ^!;iy*'?ai zu punctiren, und die jetzige Lesart könnte höchstens
als Licenz passiren, vgl. Ew. §. 333 c ; viell. isl deshalb besser zu
erkl.: damit Du nicht (noch) schweigest, während ich (bereits)
gleich geworden bin (= gleiche) den Todten, wo denn alle Hülfe
zu spät kommen würde. Der Sinn bHebe wesentlich derselbe, aber
die grammatische Auffassung ist etwas verschieden. ^ia ^-iii"«] sind
nicht die Sterbenden, sondern die Todten; s. z. R.' Jes. 38, 18. Ez.
26, 20. Uebrigens vgl. 143, 7. 88, 5. — V 2. 'p ^-ai-Vs] als der
Qibla des Hebr., vgl. 5, 8. 1 Kön. 8, 38." — V 3. ^aaaap-Vs] erinnert an 10, 9., obgleich es viell. nicht nöthig isl, das Bild hier so
speciell zu fassen. Ges. lex. man.: rapüit, abripuit. Diese Frevler
zeigen sich als Heuchler (vgl. 12, 3.); sie reden freundlich (s. zu
35, 20.), aber sie meinen es anders. Baal^a py^i] während doch
Bosheit in ihrem Herzen ist, als Zustandssatz. — V 4. BP^ a^ia; a-rp]
gieb ihnen wieder was sie selbst zuerst Anderen gethan. a'^iup s. v. a.
BV'?, vgl. 7, 5. — V. 5. 'iai BDIP-'] als Wunsch: er reisse sie nieder,
Avie ein Haus, und baue sie nicht wieder auf Wegen des Bildes
vgl. z. B. Jer. 24, 6. 42, 10. — V 7. Auf ihn vertraut mein Herz
und so ist mir geholfen; Gott lässl das Vertrauen nicht zu Schanden
werden. "aV t^y^i] und in Folge davon jauchzt mein Herz auf
^3-^ps ^h^sjai] Der Ausdruck ist jedenfaHs ungewöhnHcb: und aus
meinem Liede will ich ihn preisen, das soll heissen: mft einem Lobe,
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das aus meinem Liede quiHt, will ich ihn preisen. Wegen der nicht
syncopirlen Form in Hif vgl. Ew. §. 192 e. — V. 8. la^-ty] der
Herr ist ihnen Stärke, näml. seinem Volke, wie aus dem ganzen Zusammenhange und auch aus der Parallele wahrscheinHch wird; es wird
aber auch statt laV ganz einfach zu lesen sein: iayV, wie 29,11. Die
rettende Burg seines Gesalbten; vgl. die etwas abweichende Wendung 18,
51. — V- 9. Die Bitte bezieht sich natürlich nicht auf die V 3. obwaltende, aber V- 6. überwundene Gefahr, sondern gehl ganz aHgemein auf
die Zukunft des Volkes, dem der Herr jederzeit beistehn und seinen
Segen schenken soll. Viell. sind V. 8. 9. als ein abgesonderter
Chorgesang zu betrachten; vgl. 29, 11. as'iJai] und trage sie, wie
ein guter Hirte ein schwaches oder beschädigtes Lamm trägt; vgl.
Jes. 40, 11. 63, 9.
PSALM XXIX.
Inhalt Preiset den Herrn, ihr Golteskinder, in heiligem Schmucke!
V. 1. 2. Des Herrn Stimme erschallt mächtig und wirkt gewallig
rings auf der Erde. V. 3—9. Er hat sich niedergelassen zum Gerichte und thront als König immerdar V. 10. Der Herr schützt und
segnet sein Volk V. 11.
Von regelmässigem Slrophenbau kann wohl nicht die Rede sein;
V. 1. 2. leiten den Haupttheft des Gedichts, die Schilderung der
Herrlichkeit Gottes im Gewitter, ein; V. 10. bildet den eigentlichen
Schluss; denn V 11. isl ein Epiphonem, das mil dem Inhalte des
Gedichtes in keiner engen Beziehung steht und lediglich liturgische
Bedeutung hal.
Ueber die Zeil der Entstehung des Ps. ist kaum eine Vermulhung möglich. Der Palast V. 9. kann der Tempel sein; doch sind
die Ansichten darüber getheilt. V. 10. ist verwandt mit 9, 8.
V. 1. Die Unterbrechung des Satzes bei der Anrede und seine
Vervollständigung bei der Wiederholung im 2. Gl. sind bestimmt dem
Vortrage grössere Feierlichkeit zu verleihen; vgl. die nahe verwandte
SleHe 96, 7. Die B-i^s ^aa?, eig. nicht soAvohl Göltersöhnc, als
Gottessöhne, nach Ewald's sehr wahrscheinlicher Meinung, vgl. §. 270 c ,
kommen nur noch 89, 7 vor und zwar unzweifelhaft als himmlische
Wesen, elAva Engel. Auffallend isl es jedoch bei dem Inhalte und
Gange dieses Gedichts, dass grade solche höhere Wesen aufgefordert
werden, des Herrn Grösse anzuerkennen, von denen man billig voraussetzte, dass sie mil den hehren Kundgebungen der göttlichen
Macht ungleich vertrauter sind, als der Mensch. Es kommt hinzu,
dass die Anlegung heiHgen Schmuckes V. 2., die bei den Menschen
ganz in der Ordnung, s. 96, 9. (110,3.), bei den Engeln unerhört ist
In ähnlicher Anschauungsweise hat auch der Verf von Ps. XCVL, der
diesen Ps. unzweifelhaft gekannt hal, in derselben Verbindung, wie
hier, von Engeln kein Worl, sondern an deren Statt: a'^ay PIPBW,
die man etwa hier auch hätte erwarten dürfen. VieH. hat ehemals
n-js '^aa oder dgl. im Texte gestanden, tyi niaa] nalüriich: Ehre und
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Preis! — V. 2. Die Ehre .seines Namens, d. i. die demselben gebührende Ehre. — V- 3. Die Stimme des Herrn isl, erschallt über
dem Was,ser; dabei mag doch der Hebr. wohl eben so gut, wie
wir, eher an sein 31eer und seine Seen gedacht haben, als an die
Wolken, zumal Avcnn noch nachfolgt: der Herr isl, schwebt über
grossen Gewüs.'iern. Grosse Gewässer sind Aequivalent des Meeres
und warum dieses hier nicbl ebensogut genannt Averden dürfe, Avie
Libanon und Wüste, isl nicht abzusehn. — V. 4. Des Herrn Stimme
isl kraftvoll u. s. w.; Ewald will den V. nicht als einen selbslsländigen Satz gellen lassen, sondern nur als Aveilere Ausführung des
Vorigen, ebenso Avie »^p ""a-ia neben '^a-ia V 8. -— V 5. -laiü^i] in
Bezug auf die Gegenwart, wie ^P?-PI 144, 3., vgl. Ew. §. 332 a.
Die Cedern des Libanon, bloss erläuternd, denn nur dort kennt sie
der Hebräer. '— V- 6. ai^p-i^i] %ind macht sie hüpfen; man darf das
Suff, nicht auf die Cedern beziehen, sondern das 2. Gl. giebl ersl
die Erkl. dazu; ein Fall, der ganz andrer Art isl, wie bei der masorethischen Lesart ia'^ 28, 8. ]'i^^-v^] vgl. Deut 3, 9. In beiden
Stellen ist die genaueste Lesart ']i^'^» (r^*) mit i», wie aus den Bemerkungen des R. Jedidja Sal. v. Norzi hervorgehl. — V- 7. Es fehlt
dem V. an paralleler Gliederung, und da auch der Sinn nicht ganz
befriedigt, so liegt die Vermuthuug nahe, dass der Text verstümmelt
sei. Man erklärt freilich unbedenklich: die Stimme des Herrn spaltet Feuer flammen, was so viel sein soll, als wirft gespalten aus,
streut oder sprüht Feuerfl. (de Wette u. AA.) oder auch: fället nach
oder mit Feuerfl. (v. Leng.); aber beide Erklärungen können doch
nur als ein Nolhbehelf angesehn werden und viell. stand bei aajp ein
passenderes Obj., während die Feuerflammen dem 2. Gl. angehören
mögen. — V 8. Vgl. oben zu V. 4. Die Wüste Qadesch lag südlich von PaläsHna und isl von der Wüste T^aj nicht verschieden, s. Num.
33, 36., vgl. 1-. Raumer, Zug der IsraeHten aus Aeg. nach Canaan,
S. 36. — V- 9. ^ViP'i] macht kreisen vor Schreck; anderswo bezeichnet das Verbum das Kreisen selbsl, Hiob 39, 1. si^p^i] kann viell.
auch hier, wie Joel 1, 7., vom Abschälen der Rinde durch die Wirkung des Blitzstrahls verstanden werden; gew. versteht man das
Worl vom Abschlagen der Blätter (und ZAveige.) 'iii iVa-^pai] während in seinem Palaste Alles spricht: Preis ihm! Man kann hier
wohl an das Heiligthum zu Jerusalem denken, bei welchem sich alle
Frommen in Augenblicken drohender Gefahr gern in heiligem Schmicke
einfanden. Doch verstehn Andd. den Himmel, wie 11, 4.; vieH. mft
Recht — V. 10. Der Herr hat sich niedergelassen auf seinem Throne
zum Gericht, vgl. 9, 8.; aber statt zu sagen tas-iaV, wie dort, nennt
der Dichter hier die specielle Art des Gerichts, welches beim Gewitter gehalten Avird, durch plötzliche Ueber schwemmung, durch eine
neue Sündflulb, und so sitzt er da, ein König immerdar, d. i. viell.:
noch heule, wie damals bei der grossen Fluth; obgleich 9, 8. nicht
grade für eine so beschränkte Beziehung dieser letzten Worte spricht.
h-zn in anderem Sinne zu nehmen scheint weder der richtig aufgefasste Zusammenhang, noch der Sprachgebrauch, soweft derselbe be-
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kannt isl, zu gestatten. — V. 11. Die Liturgie schHessl mil einem
Epiphonem, das nur eine ganz allgemeine Beziehung zu dem speciellen Inhafte des Gedichtes hat, und ähnHch bei ganz andrer Veranlassung 28, 8. 9. vorkam. Hier isl es so modificirt, dass es als
Ausdruck zuversichtlichen Vertrauens erscheint. Auf die wohlthäligen
Folgen des Gewftterregens ist dabei schwerlich gezielt. BiVffla] nicht:
mit Frieden oder Wohlfarth, sondern in dem Frieden, der Wohlfarlh,
deren Israel jetzt geniesst; das W^orl steht gleichsam als erläuternder
Beisatz, als Zustandsbezeichnung, neben iay.
PSALM XXX.
Inhall. Ich preise dich, Herr, dass du mich vom Tode errettet
V. 2—4. Lobsinget ihm, ihr Frommen; sein Zorn währt kurze Zeil,
seine Gnade desto länger V. 5. 6. In sichrer Ruhe lebte ich, als
du mir deine Huld entzogst V. 7. 8. Da rief ich zu dir um Gnade
V. 9 — I L , und du wandeltest mein Leid in Freude, zu Deinem
Ruhme für immer V. 12. 13.
Gleichmässige Strophen finden sich nicht; der Hauptabschnitt
isl hinter V. 6.
Das Lied ist für liturgische Zwecke besHmmt, s. besonders V. 5.
Als der Redende ist Israel anzusehen, dessen Noth vorüber isl.
VieH. stammt das Gedicht aus der maccabäischen Zeil, wo oft genug
Veranlassung zu solchen Dankliedern geboten ward. Da die Ueberschrift es als ein Lied zur Tempelweihe bezeichnet, könnte man an
1 Macc. 4, 52. ff. zu denken geneigt sein, wenn der Inhall überhaupt irgend eine besondre Reziehung auf den Tempel hätte, was
jedoch nicht der Fall ist Bei näherer Betrachtung ergiebt sich
auch, dass jene Beziehung in der Ueberschrift bei der vorausgesetzten Abfassung durch David ledigHch aus V. 12. geschlossen ist; denn
wann halte David getanzt, ausser bei der Errichtung des Heiligthums
zu Jerusalem, 2 Sam. 6, 14.?
V. 2. lapi^sTia] dass Du mich emporhubst, elwa wie Wasser
aus dem Brunnen, so hier aus der Tiefe, die ersl späler V. 4. näher
bezeichnet wird als die Unterwell selber, welcher der Redende
schon verfallen Avar. Und meine Feinde nicht sich freuen Messest,
näml. über meinen Tod. Viele Ausleger lassen "^h von ppaia abhängen; vgl. zu 25, 2. — V.- 3. Du heiltest mich; dasselbe Rild in
Bezug auf Israel in SteHen, wie Ex. 15, 26. Jes. 6, 10. 30, 26. 57,
18. 19. Jer. 30, 17. 33, ,6. Hos. 7, 1. 11, 3. u. ö. — V. 4. Du
belebtest mich wieder, erwecktest mich von den Todten; so das K'tib
in jeder Hinsicht unbedenkHch. P;;P hat seine Bedtg. in ähnlicher
Weise modificirt, wie Paa 28, 5.; von den Todten her, bei denen
ich gleichsam schon angelangt war; vgl. 9, 14., nur dass der Ausdruck hier noch weiter gebt. Das Q'ri wird gewöhnlich als Inf mil
Suffix angesehen: indem Du mich abhieltst von meinem ins Grab
Sinken; aber eine solche Infinilivform kommt bei dieser Classe von
Verben sonst nicht vor und weiterhin V. 10. isl auch das gewöhnHche P'I'I
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Die Annahme von Ewald (§. 211 b. am Ende, vgl.
§. 327 b.), dass ^ia-^-^^a ftir --a-^-'^a, das Partie, also im Sing,
siehe, hal jedoch nicht mindere Schwierigkeft. Der Sinn wäre darnach : „Du hast mich am Leben erhallen, dass ich nicht ein ins Grab
Sinkender wurde." — V. 5. I---DP] Vgl. die Vorbemerkungen zu Ps.
.\Vl. iB-p ^Bt^] s. V. a. iain^ o'A; ebenso 97, 12., vgl. 106, 47.
1 Chr. 16, 35. — V. 6. Gottes Zorn gegen sein Volk währt nie
lauge, seine Gnade ewig: ein Augenblick vergeht in (über) seinem
Zorne, ein ganzes Leben in seiner Huld; passender Gegensatz zu dem
einzigen Augenbliikc Am Abend, denn die Nacht isl Bild des Unglücks; aber sie schwindet bald und mit dem Morgen kehrt das Licht
wieder. T'^"'] hier nalürHch: (für die Nacht) einkehren, und dann
durch ein Zeugma auf den Morgen mil übet;tragen, wo gemeint
isl: kehrt Jubel wieder. — V. 7. Man kann den Zusammenhang viell.
so fassen: so ist es, wie mir wohl bewusst; ich aber in meiner
Sieherheit dachte nicht einmal an die MögHchkeit eines, wenn auch
kurzen, götUichen Zornes und wurde ganz bestürzt als Du mir Deine
Iluld enlzogst V. 8.; doch sobald ich zu Dir um Gnade flehte V. 9 — I L ,
schenklest Du sie mir wieder V 12. "Wir freilich nach unsrer Art
der Darstellung vermissen ungern bei V- 9. den Ausdruck des neuen
Gegensatzes; doch konnte der Hebr. die Andeutung dieser Wendung
des Gedankens eher entbehren, als wir. Anders isl die Auffassung
bei de Wette, der V. 7. ff. als Ausführung der V- 2—4. angegebenen
Veranlassung zum Danke nimmt und,erklärt: ich nun oder ich nämlich gedachte in meiner Sicherheit u. s. f •^i^iaa] nicht von einer
schwerlich zulässigen Form IVJ;, sondern insofern der Text richtig
ist, entweder von einem Nomen ^h^, wie ^P» vgl. Ew. §. 146 d.,
oder wie Ewald will von einem Infin. iV<ö, vgl. §. 238 a. In gewöhnlichem Gebrauche ist nur die Femininform PIIJB, von der v. Leng.
auch ^'}\-4 ableiten will; vgl. Hirzel zu Hiob 11, 9., aber auch Ew.
§. 257 d. Der Annahme solcher abgekürzter Femininformen stehn
überhaupt grosse sprachliche Schwierigkeiten entgegen; viel eher
Hesse sich denken, dass ursprünglich ''PiV'^a im Texle gestanden habe.
taias-^a] Vgl. 10, 6. 16, 8. u. a. S t — ' V- 8. Der Ausdruck ist
nicht ohne Härte: Du hattest meinem Berge Stärke gegründet, d, i.
verliehen. Andre weniger wahrscheinlich: „Du ballest ihm Stärke
bestehn lassen"; Gesen. (Thes. s. v. nay): „Du hattest ihm bestimmt".
^TIPV] nicht von einem (unmöglichen) I - P , sondern von ^P mft abnormer Trennung der beiden i durch Sch'wa mob. Der" Berg isl
hier die schiftzende Anhöhe, wie es sonst heisst, der Fels, die Burg
u. s. w. — V. 9. Die Imperfecta beziehen sich auf den im Vorhergehenden deutlich bezeichneten Zeilpunct; iin Uebrigen vgl. zu V- 7.
Das damals gesprochene erfolgreiche Gebet folgt V 10. 11. —
V- 10. Vgl. 6, 6. -a-a ysa-pa] Der Sinn ist unzweifelhaft: welcher
Gewinn, Vortheil für Dich, ist (liegt) in meinem Blute, d. h. im Vergiessen meines Blutes, Avobei denn das früher gebrauchte Bild von
der Krankheft aufgegeben und das eines gewaltsamen Todes an dessen Stelle gesetzt ist Dagegen ist die grammaUsche Analyse dieses
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Fragesalzes nicht sofort klar. Von einem adjecHvischen Gebrauche
des Wortes pa kann auf keine Weise die Rede sein; dasselbe isl
wesentlich substantivischer Natur, wodurch jedoch natürlich ein adverbieller Gebrauch in gewissen Fällen nicht ausgeschlossen wird,
vgl. 8, 2. 21, 2. 36, 8. Gesen. (im Lex. man.) denkt sich yasa im
Genilivverhältnisse, wie quid lucri? Aber auch eine Genilivergänzung
lässl pa seiner Natur nach nicht zu, und das Hebr. stimmt darin mft
den übrigen semitischen Sprachen überein. Auch findet sich anderswo, wo eine Ergänzung zu pa nöthig ist, wie zu erwarten war, eine
Präposition, Hob. L. 5, 9.: li^a t|iin-pa, was zu übersetzen isl:
„was für ein Freund ist dein Freund?" Eher Aväre eine Auffassung
als Specificaliv im sog. Accusativ denkbar, und dafür könnte die Stelle
Pred. 11, 2. sprechen: V?isp-Vy py^ n;;f7«-pa „was für Uebel sein
wird auf Erden", genauer: „was sich ereignen wird an Uebel auf
Erden" (vgl. Ew, §. 287 h. am Ende); nur dass dort py^ nicht unmittelbar an pa binangerückt ist Sonsl bHebe nur noch übrig, yata
als Subj. zu na zu nehmen: was ist {der) Gewinn in (bei) meinem
Blute, blutigen Ende? und dazu Hesse sich Jes. 40, 18. vergleichen:
iV - la-^yp p^an - paü „und was ist ein Gleichniss, das ihr ihm entgegenstellen möchtet?" 'jpas] Deine Treue, die der Lebende gern an
seinem Beschülzer preisen Avill. — V. 12. Der Tanz als Bild ausgelassener Freude, "^piö PPPB] DU hast gelöst mein Trauergewand,
damit ich mich dessen entledige, p» ist das grobe härene Zeug,
woraus man die Trauerkleider verfertigte. Dem Lösen — des Gürtels nämlich, oder vielmehr des Strickes, der stall des Gürtels das
Trauergewand zusammenhält, — slehl das Umgürten mil Freude entgegen; vgl. 65, 13. — V. 13. Damit Dich besinge; insofern Gotl
diese Folge seiner Wohlthal am Herzen Hegen muss. iiaa] Preis,
Lobgesang, also noch etwas anders, als 29, 1. 2. Am ähnHchsten ist
viell. die Bedtg. des Wortes 149, 5.
PSALM XXXI.
Inhalt Rette mich, o Herr, denn Du bist meine Zuflucht V. 2—6.
Die Götzendiener hasse ich und vertraue auf Dich, meinen Beschützer
V. 7—9. So erbarme Dich meiner, denn ich bin krank vor Gram
V. 10. IL, geschmäht und gemieden V. 12. 13.; man trachtet mir
nach dem Leben V. 14. Dir aber vertraue ich, darum hilf mir
V. 15—17. und lass die Frevler zu Schanden werden V. 18. 19.
Wie gütig bist Du gegen Deine Verehrer! V. 20. 21. Gepriesen sei
der Herr, der mir gnädig war in befestigter Stadt V. 22., der mich
erhörte, als ich mich für verloren hielt V. 23. Liebet den Herrn,
ihr Frommen, und vertrauet ihm! V. 24. 25.
Es fehlt durchaus an regelmässiger strophischer GHederung, Avie
selbst Köster anerkennt. Die letzten beiden Verse sind ein Epiphonem wie 27, 14. 28, 8, 9. 29, 11.
Das Ganze ist ein Gedicht ohne Originalität, wesentlich ebenso
gestaltet, wie Ps. XXVHI.; der zweite, danksagende Theil beginnt
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auch hier allem Anscheine nach wie dort mil den Worten •^'^ "^""^
V. 22.; doch Aväre es möglich, dass derselbe schon mit V. 20. anfinge. Die Abfassung scheint veranlasst zu sein durch eine glückHch
überstandene Belagerung (s. zu V. 22.). JedenfaHs ist der Ps. zu
liturgischem Zwecke und mil Benutzung älterer Materialien geschrieben; Jeremia namentlich ist mehrfach darin benutzt, aber gewiss
nicht der Verf, Avie Hitzig und Ew. meinten. Viell. gehört das Gedicht in die maccabäischen Zeiten.
V. 2. In Deiner Gerechtigkeit, gerecht wie Du bist, rette mich;
denn der Bedende ist zwar nicht schuldfrei (V. I L ) , aber doch
gottesfürchlig und würde mft völliger Vernichtung zu hart bestraft
werden. — V. 3. ""aV-^sp pipa] denn die Gefahr (in der belagerten Stadt V. 22.) isl gross. Sei mir ein Zufluchtsfels (vgl. zu
27, L ) , ein Bergschloss; der Ausdruck PIIISB p-^a kommt nur hier
vor für das übliche p^isa; weshalb die Pluralform des Genilivs angewandt ist, lässt sich nicht mehr ermitteln. — V. 4. Sei mir Fels
und Schloss, denn Du bist ja einmal mein Fels und mein Schloss,
und kein Andrer kann es sein. Die Wendung isl nicht eben glücklich, aber der Gedanke unzAveideulig. Um Deines Namens willen,
vgl. zu 25, 11. — V. 5. Wegen 'it vgl. zu 9, 16. — V. 6. Dir
vertraue ich meinen Athem an, d, h. die Sorge für die Erhallung
meines Lebens, ^PIS PPIIB] Ganz Avie 4, 2.: "^ pap-ip, Du hast
mich ja auch sonsl erlöst; vgl. noch 71, 3. Pas Vs] Gott der Treue
d.i. treuer Golt; so am passendsten für den Zusammenhang mit dem
Vorhergehenden. Dagegen v. Leng.: „Gott der Wahrheit", im Gegensatze zu den snü-i!:ap V 7., den eitlen Nichtigkeiten, d. i. den
Götzen. Mil Sicherheit lässl sich die Sache nicht entscheiden. —
V. 7. 'ia" ""psata] ich hasse diejenigen, welche eitle Nichtigkeiten verehren; die Worte würden eine ganz passende Parallele zu dem
2. Gl. bUden, wenn dieses bloss aussagte: und auf den Herrn vertraue ich. Da es aber heisst: "ipptaa i'i-^s "^asi, so hat man entw.
zu übersetzen: während ich dagegen auf den Herrn vertraue, was
nur einen mallen Sinn geben würde; oder auch: ich aber vertraue
auf den H, und dann isl durch das 1. Gl. der Gegensalz nicht
hinreichend motivirt. Es isl deshalb sehr wahrsch. mit den meisten
allen Versionen und mehreren neueren Auslegern PS3» zu lesen: Du
hassest u. s. w., ich aber vertraue auf den H., auf Dich, und so
kannst Du mich nicht hassen; vgl. Hitzig zu d. Stelle, ^aia als Bezeichnung der göttlichen Verehrung, Avie Hos. 4, 10.; vgl. den ähnlichen Gebrauch Spr. 27, 18. In der Stelle Jon. 2, 9. heisst es in
Piel: s^iB-^V:??! a^-ia-ra, was nach Hitzig vieH. auch hier stand. Der
Ausdruck B^Vap aHein (ohne si») für die Götzen findet sich bei Jer. 8,
19.14, 22., aber auch anderswo. — V. 8. Möge ich jubeln und Deiner
Gnade mich freuen können, (mich darüber freuen können,) dass Du mein
Elend angesehn, Dich darum bekümmert hast, um ihm abzuhelfen! Das
Ganze liegt sonach noch in der Zukunft, Avie auch wegen V. 10—14.
nicht anders sein kann, yn; mit ^ hal denselben Sinn, Avie das vorhergehende Ps^: dass Du Kenntniss genommen von meiner Seelen-
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angsL — V. 10. '^^-'^a!] Ob ia hier Perf. sein soll, oder wie 18, 7.
Nominalform, lässl sich nicht mft Sicheriieft entscheiden; derselbe
FaH kehrl wieder bei 69, 18. '«i niB»a>] vgl. 6, 8. — V. 11. Denn
in Kummer ist mein Leben vergangen bisher; es ist kein Grund
vorhanden, die Worte anders als auf die Vergangenheft zu beziehen.
ipB laiya Viaa] meine Kraft ist zusammengefallen durch ineine Verschuldung; denn sein Leiden ist natürlich nach hebr. Ansicht Strafe
für begangene Sünde. — V 12. Der Text ist hier ohne Zweifel in
Unordnung geralhen und zwar liegt der Ansloss vornehmlich in der
Stellung des Wortes •'aa^Vi. Man erklärt freilich so: „wegen aller
meiner Bedränger bin ich zum Hohne auch (sogar) meinen Nachbaren
geworden"; aber dieser Gebrauch der Part i ist nicht statthaft
Auch isl die Ungleichheil in der Entwickelung der beiden ersten
Glieder eine unnatürliche. Es bietet sich die Möglichkeit dar ohne
weitere Veränderung des Textes durch eine Umstellung jenes Wortes
jede Schwierigkeit zu beseftigen, nämlich so:
isa nt-iTi ipiip iiiijj-Vaa
i3aiüV"i "^yT^alj npBi
:i3aa ma yipa "isi
wegen aller meiner Feinde bin ich zum Hohne geworden gar sehr
und zum Schrecken meinen Bekannten und meinen Nachbaren; die
mich draussen sehn fliehen vor mir, "i3aiüVi wäre durch ein Versehn
ausgelassen, am Rande nachgetragen und dann an der unrechten
Stelle (näml. eben vor dem Worte, das zufällig die Zeile neben der
Randbemerkung eröffnete,) in den Text gerückt Gegen diese Versetzung könnte man zwar gellend machen, dass es natürlicher sei,
den W^orten •'y-i'^aV und •'saisVi in zwei verschiedenen YersgHedern zu
begegnen, als sie in einem einzigen verbunden zu sehn. Wenn man
aber auch dieses im Allgemeinen zuzugestehn geneigt sein muss, so
ist doch auf der andern Seite nicht weniger anzuerkennen, dass eine
Nothwendigkeit solcher nahe Hegenden Anordnung nicht vorhanden
ist und unzählige Male Synonyme in einem und demselben Versgl.
slehn, wie z. B. noch V. 8. zu Anfang der Fall war. Auch würde
sich jene andre Anordnung hier durch ein einfaches Mittel nicht hersteHen lassen. Denn wenn man etwa als solches das blosse Tügen
der Conjuncüon vor '^a^'b empfehlen wollte, so bHebe nicht nur die
jetzt vorhandene übergrosse Ungleichheit in der Entwickelung der
beiden ersten GHeder beslehn, sondern es wäre auch schwer, sich
das ungehörige Eindringen des i zu erklären. Dieser letzte Umstand
behielte auch dann sein Gewicht, wenn man nach dem Vorgange des
Syr. die ersten Worte des V. zum vorhergehenden V. zöge, wofür
Ewald mft Recht die Analogie von 6, 8. anführt Dagegen Hesse
sich, wenn man hiernach die Worte •'iiiai-^aa zu V. 11. zöge, aHerdings noch eine andre Art der Umsetzung des anslössigen '33tü5' versuchen, und zwar so:
•isa pBirt •'pi'^p i3a»!ji
ly-iiaV -ipBi
10*
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oder auch mft Rücksicht auf eine Andeutung von Hitzig zu der S t :
PB-P "p'^"p ''aa'DVi

ly-iia^ nPEi liaa
v'^l. 44, 15. T^aa wäre s. v. a. dort »s^-iiaa der Gegenstand des
Kopfschütteins, d. h. der Verspottung, wie PS-^" der Gegenstand des
Hohns und "PE der Gegenstand des Schreckens ist. Indessen kann
man nicht sagen, dass isa irgend anstössig isl, sobald '^samVi versetzt
wird. Bei jeder Umsetzung übrigens, die dieses Worl an die Spilze
des V. bringt, ist zwar die Part i enlbehriich, aber doch in keiner
Weise anstössig. — V. 13. Ja, es ist noch schlimmer, als wie bisher
ausgemalt wurde: sogar vergessen bin ich, wie ein Todter, aus dem
Herzen (dem Gedächtniss meiner ehemaligen Freunde) verschwunden;
vgl. die ähnliche prägnante Conslruclion Deut 31, 21. Ich bin geworden, und bin folglich noch jelzt, wie ein zu Grunde gegangenes,
zertrümmertes, daher werlhloses, für Nichts geachtetes Gefäss. —
V. 14. Das ^' B zu Anfang begründet nicht die Wahrheit des eben vorher Ausgesagten, sondern steht dem '^B V. 10. und 11. parallel und
und begründet die Bitte um Erbarmen V. 10. zu Anfang: denn ich
habe die Verläumdung Vieler gehört und höre fortwährend, wie man
mich verläumdel; die Ueberselzung von Pan durch Leumund isl unslalthafl, da dies Wort ebensowohl gute, als üble Nachrede bezeichnet, die letzte aber hier ausschliesslich in Retrachl kommt
Ringsum ist Schrecken, mich umgiebt von allen Seilen Sehr.; eine Formel
die bei Jerem. öfter wiederkehrt; vgl. besonders die hier zunächst
benutzte Stelle Jer. 20, 10. Man könnte die Worte auch als Ausruf
fassen, BIOIPB] indem sie rathschlagen; vgl. 2, 2. laat] behält natürlich den grammaHschen Werth des vorhergehenden Infin. bei, vgl.
Ew. §. 337 b. Das Perf isl am Platze, weil dieses Trachten ein
längst vorhandenes Factum isl. — V. 16. ippy] meine Zeiten, d. h.
Schicksale, böse wie gute. — V. 17. Vgl. zu 4, 7. — V. 18. Der
Gegensatz wie 25, 3. hMi'sh la-i^] verstummen mögen sie, zur Hölle
fahrend; wegen laii vgl. Ew. §. 193 c. Andre erkl. das Wort
durch vertilgt werden, entw. die Form für Nif hallend ( = IÖ^^ oder
^lari'i) oder jene Bedlg. vom Nif auf Qal übertragend. — V. 19.
Vgl. 12, 4. ppy] Freches, denn das Wort wird als Obj. zu nehmen
sein, nicht adverbieH. — V. 20. Die Du aufbewahrt, Avie einen
Schatz; doch kommt dasselbe Verbum auch in Beziehung auf unerfreuliche Schicksale vor, vgl. Hiob 24, 1. Die Perfecta können sehr
wohl auf dasjenige gehn, Avas Gotl von jeher für seine Verehrer gethan hat, doch wäre es allerdings möglich, dass hier die Danksagung
begänne (vgl. die Vorbemkgen) und dann gingen die Worte wohl auf
die eben jelzt empfangenen Beweise der gölllichen Gnade, 's ^3a naa]
vgl. 23, 5. — V. 21. ']'^aB ipoa] durch den Schirm Deines Antlitzes,
d. i. durch den Schutz, Avelchen Deine Gegenwart gewährt; da der
Herr im Heiligthume gegenwärtig gedacht wird, so ist 27, 5. in der
Sache nicht verschieden; vgl. auch 32, 7. 91, 1. W^enn es 61, 5.
heisst: Tj-ns -PC:?, so darf das doch nicht zu einer Aenderung in
unsrer SteHe verleiten, da das Folgende zu dem Bilde der Flügel
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nicht passen würde, lu'^s ""Baia] Ein Nomen Dan kommt sonsl nicht
vor; man vergleicht tai (LXX.: TK^CZCT) Lärm, Toben, wobei jedenfalls die Pluralform auffallen würde. Andre mft Vergleichung einer
arab. Wurzel: Verschwörung, Avie itup.; wieder Andre übersetzen:
Stricke, d. i. Nachstellungen; u. s. w. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass in diesem Worte, wie in manchen andern ana^ Xsy. ein Fehler
steckt Viell. stand urspr. ein Derivat der Wurzel Vai im Texle, vgl.
die Verläumder, l^'^ai -lajss Ez. 22, 9. Es könnte damit auf B'^ai i^?"
V. 14. zurückgewiesen sein; auch passle das Parallelgl. gut dazu,
denn Piaä^s a^i ist die Anfeindung durch Zungen, was für Verläumdungen, wie für Schmähungen ein geeigneter Ausdruck ist PBB in
Parallele mit IPB, wie 18, 12. — V. 22. iiasa i^ya] in befestigter
Stadt; denn nur diese Bedlg. ist durch den Sprachgebrauch gerechtfertigt; s. besonders 2 Chr. 8, 5. Bei der Kürze des Ausdruckes
ist es nicht ganz klar, ob die besondere Gnade Gottes darin bestand,
dass er den Redenden durch Versetzung in eine feste Stadt schützte,
wobei diese denn viell. bloss als Rild gebraucht wäre, vgl. V 3,,
oder, was allerdings näher liegt, darin dass er den in solcher Sladt
sich Befindenden während einer vergeblichen feindlichen Belagerung
beschützte. Den letzten Sinn bat man mil Unrecht dadurch zu gewinnen gesucht, dass man iia:» i-'y gradezu durch „belagerte Stadt"
übersetzte. Aber noch weniger würde sich Ewald's Auffassung
rechtfertigen lassen, Avornach "i^' a? = -iia: Angst sein soll nach Jer.
15, 8., und zu übersetzen wäre: in der Bedrängniss, Noth. Bei den
Worten 'asa i^y hat sicherlich nie ein Hebr. an etwas Anderes gedacht, als an eine feste Stadt — V. 23. •'asi] mit Nachdruck
vorangestellt: ich zwar sagte. "»Ptua] Das Verbum findet sich nur
hier und in einem Zusammenhange, wo man entw. ''Pi'itia erwarten durfte, vgl. Jes. 53, 8. Klagel. 3, 54., oder ''Piuisa vgL Jon.
2, 5.; auch lesen einige Hdschriflen wirkHch •'Pitaa, jedoch ohne
Zweifel nur nach Conjectur. Die Wurzel tia ist aber mft ähnhchem Sinne wie iti dem Hebr. so wenig fremd, als dem Arab., wie
das Nomen l.tia zeigt, und so würde eine Aenderung nicht unbedenkHch sein. Der Sinn ist Avahrsch.: ich bin vertilgt; Andre übersetzen
mil etwas schwächerem Bilde: ich bin ausgeschlossen, gleichsam entzogen, vgl. itaa 88, 6. 2 Chr. 26, 21. T-^a^iy nsaa] aus dem Bereiche Deiner
Augen, so dass Du mich nicht mehr siehst Er glaubte sich dem
Tode verfallen, denn Gottes Augen sind zunächst nur auf die Lebendigen gerichtet; vgl. Jes. 38, 11. ps] aber, nach jüngerem Sprachgebrauche; s. Ew. §. 105 d. — V 24. Wegen Biaias vgL zu 12, 2.
Die Parallele ist in beiden Steüen mehr für die Auffassung des
Worts als Concrelum, die PunclaHon für die als Abstraclum. Und
bezahlt reichlich den der Uebermuth übt; die Constr. mft dem Acc.
wie 35, 12. — V. 25. Vgl. 27, 14.
PSALM XXXII.
Inhall. Heil dem, welchem der Herr seine Sünden vergeben hat
und in dessen Seele kein Trug isl! V. 1. 2. So lange ich schwieg
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(ohne meine Sünden zu bekennen) Iftt ich schwer V 3. 4. Das
Bekenntniss der Schuld hat mir Vergebung verschafft V 5. Drum
bete jeder Fromme zu Dir, es wird ihm helfen V 6. Du bist mein
Schulz und mein Retter V- 7. Du hast mir Deine Leitung zugesagt
V- 8. So seid denn folgsam! V- 9. Den Frevler erwarten Leiden,
den Frommen begnadigt der Herr V. 10. Freut euch seiner, ihr
Redlichen! V- I L
Eine strenge AblheHung in Strophen gelingt nicht. V 1. 2. leiten gleichsam ein und sondern sich von dem Folgenden deulHch ab.
Von V. 7. an Avird der Zusammenhang der Gedanken loser. V. 11.
ist ein Epiphonem, ähnlich denen bei Ps. XXVII. XXVIII. XXIX. XXXI.
Mit Recht erkennt Hitzig die nationale Beziehung des Gedichtes
an; nicht ebenso mit Recht bezeichnet er es als Dankpsalm. Es ist
vielmehr ein für den liturgischen Gebrauch bestimmter Lehrpsalm,
und nur durch diese Beslimmung isl V 11. hineingekommen. Das
Zeilalter lässt sich nicht mft einiger Sicherheit bestimmen; Ewald
denkt an David als Verf und zwar mft Rücksicht auf 2 Sam. XIL,
freilich ohne eine andre als persönliche Beziehung anzuerkennen.
Hilzig hält Jeremia für den Verf und meint, der Abzug der Scythen
aus Palästina habe das Gedicht veranlasst
V- 1. y»B-'>iiaa] Wegen der Verbindung vgl. Ew. §. 288 b.
Den Gegensalz zu dem, dessen Verschuldung aufgehoben oder hinweggenommen ist, bildet der p? "•??. Jes. 1, 4., derjenige, auf dem
die Verschuldung lastet Wegen der Form ''i'aa (mit ^ statt s) s.
Ew. §. 116 b. Die Form mag zwar mit Rücksicht auf das nachfolgende •'105 gewählt sein, muss aber natürlich, wenn sie nicht etwa
auf einem blossen Schreibfehler beruht, ohnehin schon in der Sprache
vorhanden gewesen sein. — V- 2. p'^ai ipua i-'si] und in dessen
Geiste (Seele) kein Trug ist. Diese Worte fallen in der Parallele,
worin sie stehn, auf, und werden wegen derselben von den Auslegern auf ein rückhaltsloses, voHständiges und offenes Sündenbekennlniss bezogen, bei welchem sich der Mensch nicht selbst zu täuschen
sucht VieHeichl jedoch darf man eine so strenge Ordnung der Gedanken hier nicht voraussetzen, und es könnte der Sinn dieser sein:
Heil dem, dessen Sünden vergeben sind und der redlichen Gemüthes
ist! Es ist das grade die Lage, worin sich Israel befand, das lange
Zeft hindurch zwar schwere Schuld auf sich geladen hatte, im Grunde
jedoch treuen Gemüthes war und unler allen Völkern allein den
wahren Gott bekannte. — V. 3. "PÖIPP ^a] Als ich schwieg; wie das
gemeint sei, wird erst V. 5. ganz klar; das Schweigen isl das Niclitbekennen der Schuld, also im WesenlHchen s. v. a. das Abläugnen
derselben. Andre übersetzen: denn ich schwieg; da verzehrten sich
meine Gebeine; was nicht unzulässig erscheinl, eine sichere Entscheidung aber lässt sich nicht geben.
•'asy i^a] vgl. 6, 3. 31, H .
'iai ^pjs^a] bei, unter meinem Stöhnen allezeit, d. h. während ich beständig slöhnle. So lange der Redende seine Schuld nicht eingestand, halle er schwer zu leiden, traf ihn die göttliche Strafe, wie
das Folgende zeigt. — V 4. laap] schwer lastete; das Imperf in
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Beziehung auf den im Vorhergehenden angedeuteten Zeilpunct. 'jBPa
•'ivh] verwandelt war mein Lebenssaft. Da -'i^h hier mit dem P^V
laiäp,-Oelkuchen Num. 11, 8., Nichts zu thun hat, ist das Wort als
ein ana^ lEy. zu betrachten, und, insofern der Text richtig, wahrsch.
auf eine Hauplform i^\ zurückzuführen. Zur Ermittelung der Bedtg.
hal man das Arab. verglichen, AVO die entsprechende Wurzel saugen,
lecken heisst; also, schliesst man, isl tfflV Lebenssaft. Es lässl sich
nun zwar nicht leugnen, dass dieser sog. Lebenssaft eher wird durch
Sommerglulhen verwandeil werden können, als 22, 16. „die Kraft
vertrocknen wie ein Scherben"; da indessen die ganze Beweisführung
von der schwächsten Art isl und es höchst zweifelhaft erscheinen
muss, ob die Hebr. etwas von einem „Lebenssafte" Avussten, so liegt
es nahe unler Benutzung der eben angeführten Stelle für ^^,'B^> ZU
vermulhen: ^aiiu!:; denn die Zunge vorzugsweise wird durch Sommerglulhen verwandelt, näml. etwa in ein to^p oder wie man die Sache
sonsl bezeichnen AVÜI. Das Bild isl ein neues, parallel mit dem der
Krankheit V. 3. — V. 5. 'jy^nis] Dem Zusammenhange nach kann
das Impf nur dichterisch lebendiger Ausdsuck für die bereits vollendete Handlung sein; im Deutschen dürfte man dafür ganz passend
das Präsens setzen, wenn nicht der sogleich eintretende Uebergang
in das Perf (•'P'^Ba und '^Pias) einer für uns erwünschten Gleichförmigkeit wegen die Anwendung des Impf vorziehen hiesse: kaum bekannte ich Dir darauf meine Sünde und barg meine Schuld nicht, sagte:
ich lege über meine Vergehungen dem Herrn ein Bekenntniss ab und
sofort hast Du auch meine Sündenschuld aufgehoben, vergeben, indem
Du mich von der Strafe befreitest; denn daran wird die Vergebung
erkannt. — V- 6. Viispi] als Aufforderung: darum bete u. s. w,
saaa py^] zur Zeit des Findens, am wahrscheinHchslen zu erklären
nach Jes. 55, 6.: issatia i'i W'IT wendet euch an den Herrn während er zu finden ist, sich finden lässt; vgl. Deut. 4, 29. Jes. 65, 1.
Jer. 29, 14. Es ist dasselbe was Jes. 49, 8. lias'n pya heisst. Andre
freilich: zur Zeil des Erlangens, wo man das Erbetene erlangen oder
Gnade finden kann. Ewald: zur Zeft des Hinreichens, wo der Zweck
noch erreicht werden kann, d. i. zur rechten Zeit pi] SchwerHch
kann gemeint sein: nur dann, wenn er zu rechter Zeft betet, u. s. f.
{Ew.), sondern es wird in UebereinsUmmung mil der Ansicht von
Gesen. im lex. man. die Einschränkung auf das nachfolgende i'^Vs zu
beziehen sein, vgl. Jes. 28, 19.: bei grosser Gewässer Fluth werden
sie (diese Gewässer) nur ihn nicht erreichen, ihn allein verschonen.
Andre übersetzen: gewiss werden u. s. w.; aber diese Bedlg. von pi
isl unerweislich und namentlich auch aus Gen. 20, 11. nicht darzulhun. f)ü»V] in dem Sinne von r|üio py^ zur Zeit der Fluth, in welchem Sinne häufiger der Inf gebraucht wird. Uebrigens vgl. 18, 17.—
V 7. ''3aaiop ISVB ''3I] Man übersetzt: mit Rettungsjubel umgiebst Du
mich; aber "«ai als angeblicher Plur. einer urspr. Infinilivform ^i erregt mft Recht Ansloss, und auch die Art, wie der Inf ÜVB gebraucht
ist, isl eine ungewöhnliche; doch vgl. unten V- 9. fap. Hitzig hal
nach dem Vorgange einiger älterer Kriüker '31 streichen wollen, als
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Aväre das Wort durch eine ungehörige Wiederholung der letzten
Buchstaben des vorhergehenden Wortes entstanden. Damft isl aber
nicht geholfen, da kein befriedigender Sinn gewonnen Avird; man
hat sicherlich nie gesagt: Du umgiebst mich mit Entrinnen oder
auch mit Befreien; Avogegen man allerdings hätte sagen können: Du
umgiebst mich mit Jubel, ähnHch Avie man gesagt hat: sich mft Jubel
gürten 65, 13. Sonst heisst es eher: mft Gnade umgeben, unlen
V. 10., 5, 13., und ähnlich: mft Heft bekleiden 2 Chr. 6, 4 1 . Eine
leichte Art, den wahrsch. beschädigten Text herzustellen bietet sich
nicht dar; aber schon die LXX. und der Syr. sHessen bei der SleHe
an und selbst die Accentuaüon, welche taSs "^ai durch Athnach von
•»aaaiöp trennt, deutet auf eine andre, wenn auch nicht erleichternde,
Auffassung der Worte. — V. 8. Wenn der Dichter hier ohne weitere
Einleitung den Herrn selber redend einführt, so isl das in diesem
Zusammenhange ungleich auffallender und unbequemer, als in dem
ähnHchen Falle 2, 6., vgl. V. 3.;. dennoch wird man nicht etwa den
Dichter selber hier redend zu denken haben, wie z. B. de Welle und
V. Leng, wollen; vgl. Stellen wie 25, 8. 12. Es wäre aber möglich, dass vor diesem V. einige Worte im Texte ausgefallen wären.
1J1 psys] Die Worte sind äusserst unbequem. Die Accenle verbinden Pa:y%s mft dem Folgenden, woraus jedoch nicht mit völliger
Sicherheil geschlossen werden kann, dass die Accenluatoren das
Ganze als Einen Salz angesehn wissen wollten. Manche Ausleger
theilen dasselbe auch in zwei Sätze und erkl.: ich will (dir) rathen,
mein Auge auf dich (gerichtet), d. h. indem mein Auge auf dich
gerichtet isl, oder auch: ist auf dich gerichtet Aber dann wäre es
ohne Zweifel geralhen das Suff, bei dem Verbum hinzuzuschreiben
und Tjasy^s zu lesen, wie Ex. 18, 19., vgl. 1 Kön. 1, 12., und dieses
möchte allerdings das einzige nalüriiche Mittel sein, die Schwierigkeiten der Stelle in einfacher Weise zu beseitigen. Denn Nothbehelfe sind es, wenn man das Suff, in Gedanken ergänzt oder auch
mit AA. übersetzt: consulam super te ( = tibi) OCM^O meo. Ueberflüssig .vürde eine Aenderung nur dann sein, wenn man nach der
wahrscheinlich von den Accenluatoren gelheillen Ansicht der LXX.
das Ganze als Einen Salz fassen und dem Verbum yy eine sonsl
nicht vorkommende Bedtg. beilegen wollte; denn die Uebers. der LXX.:
ETtiGvrjQim im öl rovg ogt&alfiovg fiov setzt mulhmasslich p"' = yaii
= ^ « ^ * setzen, s. v. a. richten, was aber sonsl im Hebr., wo von
den Augen die Rede ist, durch die Verba f a p , ovij oder P^» ausgedrückt zu Averden pflegt Den etwas starken und, soviel sich ersehn
lässt, nicht grade molivirten Ausdruck imörrjQiä giebt auch die Vulg,
durch firmabo, und Ewald nimmt an, aber ohne zureichenden Grund,
die Grundbedlg. sei „festigen, gründen", woher denn auch die gewöhnliche Bedlg. des Verbi „rathen" abzuleiten sei, insofern dieses
ein Unterstützen, Haften seu Aber die ganze etymologische Combinalion bleibt höchst unsicher, und es wird viel rathsamer sein, einen
Buchstaben im Texte zu verändern, als den sonsHgen Sprachgebrauch
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so zu verlassen. Bei der Hinzufügung des Suff, wird übrigens das
folgende '^a^y -i'hs passend als ein besondrer Parallelsatz gefasst, nicht
als ein untergeordneter Zusandssalz. — V. 9. Das 1. Gl. ist verständlich und bezieht sich ganz nalüriich auf das vorhergegangene
göttliche Versprechen; der Dichter selbst, wie es scheint, fügt die
Ermahnung hinzu, sich der versprochenen Belehrung und Führung
folgsam zu erweisen. Zur Vergleichung werden Thiere genannt, die
dem Menschen nur durch Zwang unterworfen werden, indem sie
nicht Vernunft genug besitzen, um freiwillig das zu thun, wozu sie nun
gezwungen werden, l^ap i^s] ohne Einsicht, unverständig; das Ganze
als ein zusammengesetzter Begriff zu fassen; vgl. Ew. §. 286 g.
Vap statt des sonsl gewöhnlichen pa^a fällt zwar auf, kann jedoch
kein grosses Bedenken erregen; vgl. oben V. 7. taVs. Die beiden
letzten GHeder dagegen sind, wie sie da stehn, nicht mehr zu verslehn, und man darf sie gewiss mit aHem Rechte für enlslellt erklären, wenn es auch nicht gelingt eine passende Herstellung der urspr.
Gestalt des Texles zu ermitteln. Von den als Nothbehelf dienenden
Erklärungen, die man versucht hat, mögen hier einige angeführt Averden : Seid nicht wie Rosse u. s. w., die mit Zaum und Gebiss, ihrem
Geschirr, zu bändigen, weil sie nicht zu dir nahen {Rosenm., Gesen.,
de Wette); also das Ganze als Relativsatz gefasst, BiVaV {ccna^ Xsy.)
„es isl zu bändigen, man muss bändigen", näml. ipis (oder BPIS) ;
das letzte Gl. eigentlich: non appropinquare ad te, d. h, in non appropinquando ad te, wenn sie dir (dem Menschen) nicht nahen,
nicht folgsam sein AvoHen. Bei solcher Erklärungsart giebl es freilich keine Schwierigkeiten im A. T. Ewald hält für möglich, obgleich er einen andern AusAveg vorzieht: mit Zaum und Zügel, seinem Schmucke, ist zuzuschnüren, zu bändigen der sich Dir nicht naht;
das Ganze nicht mehr in Beziehung auf Ross und Maul, sondern auf
den damit verglichenen widerspenstigen Menschen; I^Vs als Anrede
an Gott, und aiip als stat conslr. vor der Präpos. nach §. 289 c.
Aber aiij? heisst doch einer, der nahe ist, nicht: der sich naht, und
wie sollte der Widerspenstige mit einem so milden Ausdruc\e bezeichnet werden ? Andre: deren Geschirr mit Zaum und Gebiss
(versehn isl), um sie zu bändigen, damit sie dir nicht nahen; also
mit einer Auffassung, die der von Rosenm. u. s. w. grade entgegengesetzt, aber freilich nicht besser ist Im letzten Gl. hält v. Leng.
aiip für einen Inf nominascens: nicht Nahen zu dir; das soll abrupt
gesagt sein für: weü es dir nicht (freiwillig) naht Ewald nimmt
besonders an 117^ Anstoss und wiü dafür i'^^y lesen, von iy, das
zwar nicht hebr. isl, aber so viel als das Arab. J ^ Backe sein
könnte. Schon die LXX. haben ähnlich: tccg eiayovag avtav, und
mehrere hebr. Ausleger geben dem Worte ''iy nicbl bloss hier, sondern auch 103, 5., dieselbe Redtg Backe, die sich jedoch einfacher ableiten Hesse, als durch die von Ewald aufgestellte, völHg
wHlkührHche Combinalion; vgl. zu 103, 5. Nur würde damit der
Hauplanstoss immer nicht beseitigt sein, der jedenfaUs in den letzten
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Worten liegt, die sich jeder sprach- und sachgemässen Erkl. entziehen.
V. 10. Die Schmerzen ohne Zweifel als Strafe Gottes.
PSALM XXXIII.
Inhaft. Preiset den Herrn durch ein neues Lied! V. 1 — 3.
Der Herr isl redlich, gerecht und giftig V. 4. 5., der aftmächlige
Schöpfer der Welt V. 6—9.; er hat die Pläne von Völkern vereftell,
während sein Rathschluss aHezeil besteht V. 10. 11. Heft seinem
Volke! V. 12. Der Herr schaute herab auf die Menschen V. 13—15.
Nicht der Mächtige siegt (nach Gottes WiHen) V. 16. 17., sondern
seinen Verehrern ist er ein gnädiger Beschützer V. 18. 19. Nach
ihm sehnen Avir uns und seiner freuen wir uns V. 20. 2 1 . Sei uns
gnädig! V. 22.
Ueber strophische Abtheilung des Gedichts können sich die Erklärer bis jelzt nicht vereinigen. V. 1 — 3 . sondern sich jedenfalls
als Eingang, V. 20 — 22. als Schluss ab. Ein Hauptabschnitt muss
wahrsch. nach V. 12. angenommen werden; wie Andre wollen, nach
V. 11. Die Zahl der 22 Verse soll nach Köster und v. Leng, auf
die Zahl der Buchstaben des Alphabets Bezug haben, obgleich nicht
abzusehn isl, welche Bedeutung dies bei einem Ps. haben soll, in
dem die Folge der Buchstaben selbsl keine Rolle spielt
Der ohne Zweifel zu Hturgischem Zwecke geschriebene Lobgesang wird einem späten Zeitalter angehören, das sich jedoch nicht
näher bestimmen lässl. Obgleich keine specielle Andeutung von der
nächsten Veranlassung zu der Abfassung des Gedichtes vorhanden isl,
isl es doch nach V. 10. 1 6 — 1 9 . sehr möglich, dass die Errettung
aus einem Kampfe mil mächtigen Feinden kurz vorhergegangen war.
Hitzig hält dafür, dass Jeremia der Verf. ist und setzt den Ps. in das
Jahr 621. vor Chr. WahrscheinHcher möchte die Abfassung in der
maccabäischen Periode sein. — Dass dem Ps. eine Ueberschrift fehlt,
fälft auf; vgl. die Einl. S. 30.
V. 1. Den Redlichen ziemt Lobgesang. insofern sie Ursache haben Golt für den Schulz zu danken, den er ihnen gewährt Pisa]
als Fem. von Pisa; vgl. z. D. Spr. 19, 10. 26, 1. — V. 2. may l^aaa]
wahrsch.: mit zehnsaitiger Laute, aber so dass lito decas (chordarum, nach Ges.) im Genft. steht; ebenso 144, 9. Freilich erscheinl
92, 4. li-by als ein von ^ a (oder Vaa) verschiedenes Inslrument; daraus
wird man aber eben nur entnehmen können, dass ^aa zu andern Zeilen zehnsaitig Avar, zu andern nicht, indem es vom Dekachord unterschieden wird. Auch wissen wir ja aus Joseph. Arch. 7, 12, 3.,
dass seiner Kunde nach die vaßXa zwölfsaitig war, der lisB dagegen
zehnsaitig; vgl. zu 9 2 , 4 . — V. 3. ^aa] als Obj. zu la-^ia'^P: machet
gut das Spielen, spielet schön! — V 4. '^•Ü'^] grade, ehrlich gemeint;
vgl. 19, 9. All sein Thun isl in Treue, d. h. zeigt ihn als den treuen
Reschülzer seiner Verehrer, als einen pas ^ 31^ 6. — V. 6. Durch
den Hauch seines Mundes, nicht verschieden von seinem schöpferischen Worte; vgl. 104, 30., auch Jes. 11, 4. Hiob 15, 30. All ihr
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Heer, die Gestirne, wie Neh. 9, 6. —• V. 7. isa Baa] er sammelt wie
zu einem Damm die Gewässer des Meeres, so dass sie gleichsam
einen Damm bilden; ohne Zweifel mil Beziehung auf Ex. 15, 8., vgl.
Ps. 78, 1 3 . , auch Jos. 3, 13. 16. Der Artikel vor ia stünde zur
Bezeichnung der ganzen Gattung, was hier im Deutschen nicht nachgeahmt werden kann. Aber nach dem ganzen Zusammenhange und
nach der Parallele kann der Dichter jene Wunderlhal hier schweriich
im Auge haben, und es liegt nahe, mft veränderter Punctation zu
lesen: ia? = isas nach Art eines Schlauches, d. i. wie in einen
Schlauch, vgl. Ew. §. 221. Freüich kommt isa in ähnlichem Zusammenhange sonsl nicht vor, ist aber an sich ein sehr passender Ausdruck um die dem Meere angewiesene Begränzung zu bezeichnen;
vgl. Hiob 38, 8. Ebenda V. 37. sind die (Wasser-)ürrMfl'e des Himmels analog, pusis] Dergleichen für die Vorräthe von Schnee und
Hagel s. Hiob 38, 22. — V. 9. bezieht sich noch auf die Schöpfung:
denn Er (und kein Andrer) sprach u. s. L Und es stand da, was
er gewoHt, als ein Fertiges, Vollendetes. — V. 10. Die Perff. werden am natürlichsten auf eine vor kurzem gemachte Erfahrung bezogen; doch Aväre es sprachHch nicht unmöglich, dass nur im Allgemeinen die oft bewiesene und fortwährend bestehende göttliche Gewalt in der Lenkung der Weltereignisse erwähnt werden sollte. Vgl.
übrigens 1 Macc. 2 , 6 3 . 10,68. — V. 11. i»yp] er besteht, ohne
von jemand vereitelt zu werden. — V. 12. Die Wendung ist als
Schluss der eben vorhergehenden Betrachtung noch besser am Platze,
wie als Einleitung des Folgenden, wo die Gedankenverbindung minder klar vorläge. — V. 13. Auch hier und V. 14. können die Perff.
sehr wohl auf einen einmaligen Act bezogen werden, über welchen
dann V. 16 — 1 9 . weitere Andeutungen zu geben scheinen; es gilt
aber auch hier dasselbe, was bei V. 10. bemerkt worden. — V. 16.
^Vap] Der Artikel zur Bezeichnung der Galtung: ein König. y»ia]
Wegen der Parallele mil Vass-^-sis und wegen V- 17. ist es vieH.
rathsamer bei der nächsten Bedtg. gerettet slehn zu bleiben, als mft
mehreren der neueren Ausleger die Bedlg. siegreich anzuwenden.
V'^p-aia] durch Grösse oder FüHe der Macht, durch grosse Macht;
der Begriff Uebermacht (Ew.) liegt wohl nicht in dem Ausdrucke.
Uebrigens vgL 1 Macc 3, 18 — 20. 2 Macc 2, 22. 11, 4. 15, 21. —
V. 17. Das Ross wird mit Beziehung auf seine Verwendung im Kriege
besonders hervorgehoben (vgl. 20, 8.), obgleich hier zunächst nur,
weil es im Falle eines unglücklichen Ausganges die Bettung durch
Flucht erleichtert Andre freüich verstehn auch hier pyifflp \om Siege;
vgl. zu V. 16. ip»] Täuschung, unzuverlässiges Mitlei. i^a'^p] hier
nicht verschieden von IPB oder ipiwa (147, 10.). — V. 18. Vgl. 32,8.
34, 16. — V. 19. Umgekehrt werden die Frommen gerettet vom
drohenden Tode, während der mächtige König (ihr Feind) dem nicht
vorhergesehenen Untergange nicht entrinnt; vgl. 1 Macc. 2, 61. Der
Schluss des V. zeigt übrigens, dass wenigstens nicht ausschliesslich
von der Rettung ibi Kampfe die Rede ist; vgl. 34, 10. 37, 19. —
V. 20. VgL 115,9 — 11.
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Inhalt Den Herrn will ich stets preisen V. 2. 3. Lobet ihn
mit mir! V. 4. Ich wandle mich an ihn und er half mir, wie er
zu thun pflegt mft seinen Verehrern V. 5 — 8. Erkennet seine Gifte
und fürchtet ihn, er lässt die Frommen nicht Mangel leiden V. 9—11.
Höret mich, Kinder, ich wiU euch Gottesfurcht lehren V. 12. Wer
glückHch
sein AviH, sündige nicht in Wort und Thal V. 1 3 — 1 5 .
ö
Denn den Schuldlosen isl Gott gnädig, die Uebelthäler rottet er aus
V. 16 — 23.
Strophische Anordnung muss dem Ps. abgesprochen werden. Die
einzelnen Verse beginnen mft den verschiedenen Buchslaben des Alphabets, jedoch mft Auslassung des i, vgl. zu 2 5 , 5 . Am Schlüsse
wiederholt sich das B als Anfangsbuchstabe; vgl. zu 25, 22.
Die Ueberschrift bezieht das Gedicht auf Davids Verhalten und
Schicksale zu Gath, 1 Sam. 21, 1.0 — 22, 1. Dort heisst zwar der
König zu Gath »"'as, Avährerid hier der Name ?i^.'?''as erscheint; die
Identität kann aber dennoch nicht bezweifelt werden, und man vermuthet, dass dieser Name den philistäischen Königen überhaupt gemeinsam gewesen sei, wie denn mehrere Könige zu Gerar denselben
tragen Gen. 20, 2. 26, 1. Uebrigens trifft die Ueberschrift gewiss
nicht das Richtige; auf Davids damalige Lage weist Nichts in demselben bin und viell. isl nur der V. 3. vorkommende Ausdruck VVPPP
an der falschen Deutung Schuld, indem man denselben — freilich
ohne allen Grund — mit dem 1 Sam^ 21, 14. gebrauchten V^.^T}".!
combinirle. Der Ps. ist vielmehr ohne Zweifel ein Lob und Lehrgedicht aus sehr später Zeil, zu Hlurgischem Zwecke geschrieben,
und viell. durch eine kurz vorhergegangene Rettung (Israels) veranlasst, auf welche V. 5. 7. hindeuten mag, ohne dass sich etwas
Näheres darüber ermitteln Hesse. Der maccabäischen Zeft mag das
Gedicht seinen Ursprung verdanken.
V. 3. Des Herrn rühme ich mich, näml. als meines Goltes und
Beschützers, Avorin zugleich ein Lob desselben liegt Die a^iay, wie
gewöhnlich, die bedrückten Gläubigen, aus denen eben die Gemeinde
besteht — V. 4. h^_i mft \ nach späterem Sprachgebrauche; 69, 31.
steht der Accus, in demselben Sinne des Preisens, Erhebens. — V. 6.
'i5i iü"'ap] sie blicken auf ihn, voll Vertrauen (vgl. Stellen wie 2 Sam.
2 2 , 4 2 . Jes. 31, L ) , und strahlen vor Freude (vgl. Jes. 60, 5.).
Wer gemeint ist, kann freilich nicht zweifelhaft sein, es sind eben
die Frommen, Bedrückten; aber bei der Entfernung des Ausdrucks
B-iiay V. 3. und dem Dazwischentreten mehrerer, vöHig verschiedener
Salzformen vermissl man doch eine ausdrückliche neue Erwähnung
der Frommen schwer. Im 2. Gl. hätte man Avohl s^ statt i s erwarten dürfen: und ihr Antlitz wird nicht erröthen; doch darf man
jelzt nicht so übersetzen. De Welle, Hitz., Ew.: darf nicht errölhen;
vgl. Ew. §. 310 a. Dagegen t-. Leng.: erröthe nicht, und allerdings
kann der Dichter gewiss auf diese Weise in den Wunsch übergehn
wenn auch die zuversichtHche Erwartung dem ganzen Zusammenhange
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besser entsprach. — V. 7. ^3y pt] nalürHch zunächst der Dichter,
aber, wie sich in solchem gollesdienstHchen Liede von selbsl versteht,
eben so gut jedes Mitglied der Gotl preisenden Gemeinde. — V. 8.
•^'-^-^s^sa] Der Ausdruck wird jedenfalls als Collecliv verslanden werden müssen; vgl. 91, 11. 12. — V. 9. layo] schmecket, d. h. fühlt,
empfindet. — V. 10. isii] die syncopirle Form des Imperativs, worin
s zwar noch geschrieben, aber nicht mehr gehört wird; vgl. Ew.
§. 226 d. i'^fflip] vgl. die Vorbemerkungen zu Ps. XVI. Zum 2. Gl.
vgl. 23, 1. •— V. 12. B^i'^sa] junge Löwen, die starken Feinde des
Frommen; vgl. 35, 17. 58, 7. u. a. St Das Büd wird höchstens dadurch auffallend, dass im ParallelgHede ein nicht bildlicher Ausdruck
als Gegensalz folgt. — V. 12. a^aa] wohl weniger Anrede des Dichters als Lehrers an seine Schüler, als wie Anrede der Erfahrenen
in der Gemeinde überhaupt an deren jüngere Mitglieder, wo wir
elwa sagen würden: Kinder, der Hebr. aber, von dem Frauenzimmer
wenig Kunde nehmend, Söhne sagt. — V. 13. Die Frage statt der
Bedingung: wünschest Du zu leben und glücklich zu sein, so bewahre
u. s. w. (V- 14. 15.) — V. 14. 15. In dem ladellosen Verhallen,
das diese Verse schildern, besieht eben die Gottesfurcht V 12. Wie
Gotl mil Rücksicht auf solches Verhallen verfährt, setzen dann V.
16—23. aus einander. Das 1. GL von V. 15. kehrt 37, 27. wieder.
BiVffl] Frieden; der Döse sucht Streit 5)11 hier anders, als 23, 6.,
näml. ernslHch wornach streben. — V. 16. Des Herrn Augen und
Ohren sind gerichtet auf die Pflichttreuen und ihren Hülferuf; er sieht
fürsorgend auf sie und hört auf ihren Ruf — V. 17. si •^laya] wider
die Uebelthäler gewandt, ihnen feindlich, wie zwar nicht aus dem
Gebrauche der Präpos. a, aber aus dem ganzen Sachverhältnisse
und dem 2. Gl. folgt Biat] nicht: ihren Ruhm {Ew.), sondern: ihr
Andenken, ihren Namen; vgL 9, 7- 41, 6. — V. 18. ipyai] nämL die
Pflichttreuen V. 16., obgleich auch hier wieder die Unterbrechung
durch V. 17- störend ist; vgl. zu V. 6. — V. 19. Deren Herz gebrochen, deren Geist zermalmt ist, sind eben die B^iay (V. 3.), aip^is
(V. 16.). Die Form SB'I, gesichert durch Jes. 57, 15„ ist bei ihrer
unleugbar passivischen Dedlg. auffallend. — V 20. VgL 32, 10.,
aber dort fehlt natürlich das 2. Gl., worauf hier AHes ankommt
alsaai] Das Suff, gehl auf das Femin. Piyi; vgl. Ew. §. 184 c. Diese
Verwendung der MascuHnform für das Fem. gehört dem beständigen
Streben der Sprachen nach Vereinfachung an. — V. 22. pyi] hier:
Unglück, nicht elwa: seine eigne Dosheil. — V 23. Die Seele, d.i.
das Leben. Der ganze V. slehl mil dem Vorhergehenden in viel innigerem Zusammenhange, als bei dem ebenfalls überzähligen Verse
25, 22. der Fall war.
PSALM XXXV.
Inhalt Kämpfe für mich, o Herr; V. 1 — 3., verjage meine
Feinde und strafe sie V 4—8., so werde ich Dich preisen V. 9. 10.
Fälschlich werde ich angeschuldigt, und man vergilt mir Gutes mit
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Bösem V. 11—16. Rette mich, Herr! ich werde Dich dafür preisen
V. 17. 18. Lass nicht meine Feinde frohlocken, die mich ohne
Grund hassen V. 19 — 25., sondern beschäme sie und lass meine
Freunde jubeln, damit ieh Dich preise V. 26 — 28.
Gleichmässige Strophen lassen sich nicht erkennen; Hauptabschnitte kann man hinter dem Aviederhollen Dankversprechen (also nach
V. 10. 18. und am Ende) annehmen.
Auch dieser Ritt- und Klagpsalm gehört gewiss einer späten Zeil
an und Avird (namentlich nach V. 18. und dem Schlüsse) wie die
zahlreichen ähnlichen Gedichte alle von Anfang an für Hlurgischen
Gebrauch besHmmt sein. Zwar treten durch das ganze Gedicht mehr
anscheinend individuelle Züge auf, als sonst gewöhnlich; doch muss
man nicht vergessen, dass bei den gewaltsamen Gährungen der Parteien unter der syrischen Herrschaft Verhällnisse und Lagen, wie die,
worin der Dichter hier nolhwendig persönlich gekörtrmen sein muss,
ohne Zweifel vielen Frommen gemein waren. Von nicht-israeHlischen
Feinden findet sich keine bestimmte Andeutung, auch V. 10. nicht
V. 1. Zum 1. Gl. vgl. .les. 4 9 , 2 5 . Wegen pa^i mft dem Tone
auf der letzten Sylbe s. zu 3, 8. -^a-Mi-ps] Ob PS das Objecl bezeichnen soll oder die Präpos. PS = ay gemeint isl, lässl sich nicht
mit Sicherheil entscheiden, da beide Constructionsweisen bei dem
Verbum a^i vorkommen: jemand bestreiten und mit ihm streiten; vgl.
Rieht 8, 1. mft Jes. 27, 8. Bei dem folgenden lap^-ps wiederhoft
sich derselbe Zweifel, nur dass sich bei dem selteneren Verbum BPV
(in Qal) nicht beide Conslruclionen neben einander nachweisen lassen.
Uebrigens versteht es sich von selbsl, dass man anV hier durch kämpfen (bekämpfen), nicht mit v. Leng, durch verzehren zu übersetzen
h a t — V. 2. P3a:i •jja] Der kleinere runde Schüd, der den Oberkörper deckt, und der grössere, den ganzen Körper zu schützen bestimmte, werden freilich in der Regel nicht zu gleicher Zeft gebraucht
worden sein; doch vgl. 1 Sam. 17, 7., wo GoHalh sich die Pas durch
einen Schildknappen vortragen lässl und nach Thenius sinnreicher
Vermulhung ausserdem selbst den ^aa trug. Auch kommt es darauf
hier nicht an, wo in poeHscher Form nur der mögHchst vollständige
Schutz bezeichnet werden soH, der von dem Herrn erbeten wird;
vgl. noch Jer. 46, 3., wo sich die Zusammenstellung auf andre Weise
rechtfertigt. --Piiya paipi] und erhebe Dich mit meiner Hülfe kommend, erscheinend, d. h. dieselbe bringend. — V. 3. 'n pipn] und
zieh hervor den Spiess; das Verbum setzt voraus, dass die P-'an, sogut wie das Schwert, in einem eignen Rehälter aufbewahrt zu werden pflegte, ohne dass sich jedoch etwas Näheres über die besondere
Art von Spiess ermitteln Hesse, die der Hebr. mft diesem Namen bezeichnete, und namenthch über den Unterschied von VT'B, womft
ebenfaHs eine Art von Spiess bezeichnet zu sein scheint laoi] Da
die Accenle das Wort mft dem Vorhergehenden verbinden, so kann
es wohl nicht zweifelhaft sein, dass die Accenluatoren laoi ti^in in
gleicher Weise gepaart wissen wollten, Avie im 1. Gl. Pasi ^aa. Eine
Angriffswaffe jenes Namens isl jedoch sonst völHg unbekannt und alle
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Vergleichungen nicht-hebräischer Wörter, die man versucht kat, können nicht, befriedigen. So zunächst die Zusammenstellung mft den
arab. A L ^ , welches zwar aHerlei anderes Holzwerk, aber keinen
Spiess bedeutet; ferner die mil der oberasialischen, besonders scyIhischen Waffe eäyaqig Herod. 1, 215. 4, 5. 7, 64. Xen. Anab. 4,
4, 16. u. ö. Strab. 15. p. 734., wobei abgesehn von anderen Umständen auch die VocalisaHon des Wortes grosses Redenken erregt;
endlich die von Ewald vorgeschlagene mit dem Sskr. cakra, Discus,
bei der die lautliche Schwierigkeit noch grösser und die Vermittelung
mil der hebr. Nation noch schwieriger ist. Ausserdem fällt es sehr
auf, dass die alten Verss. hier von einer Waffe nichts wissen, sondern einen Imperativ ausdrücken und (parallel mit V. 2.) so ablheilen:
: '1B11 Psip?5 laoi
P-'art pipi
LXX.: «ccl avyKXsLßov i^Evccvriag täv KccraSicoKovrcov ^s. Eben den
Sinn drückt der Chald, aus und derselbe isl dem Zusammenhange
nach und in sprachlicher Beziehung gleich unbedenklich. Vom hebr.
Sprachgebrauche weicht dagegen die Uebers. des Syr. mehr ab : (ziehe
das Schwert — so im 1. Gl. —) und lass es blitzen vor meinen
Verfolgern. Nur wegen der abweichenden Ansicht der Accenluatoren
muss man anslehu, der Erkl. der LXX. unbedingt beizusUmmen und
zu übersetzen: und verschliesse vor meinen Verfolgern näml. den Weg.
Nach den Accenlen wäre dagegen zu erklären: meinen Verfolgern entgegen gehend. — V. 4. Vgl. V. 26. u. a. ähnliche Stellen. — V. 5.
Indem der Engel des Herrn (sie) slösst, d. i. entweder: vor sich her
fortstössl, oder auch: durch Stossen zu Fall bringt, wozu der sonstige Gebrauch des Wortes mehr stimmt
Man vermisst aber das
Suff, ungern, vgl. V. 6., und wenn man sagt, der Dichter habe dasselbe im Sinne behalten (v. Leng.), so heisst das eben auch nur:
das Suff., das man erwarten musste, fehlt Wahrsch. isl BPh zu
lesen, "^s^a ist übrigens zunächst und auch hier jeder, der im Auftrage eines Andern etwas ausrichtet, besorgt; der Bote ist nur als
eine Species des ganzen Genus anzusehn. — V. 6. VgL Jer. 23, 12.
Da wo der Weg Finslerniss und Schlüpfrigkeit, d. i. finster und
schlüpfrig ist, da ist die Flucht schwerer und also die Verfolgung
(2. Gl.) gefährlicher. — V. 7. Die Grube ihres Netzes (oder auch:
ihre Netzgrube, mft einem Netze versehene Grube) ist überdeckt, so
dass der, dem man nachstellt, zunächst das Wild, leichler hineinfällt
und sich dann in das Netz verstrickt sieht. Auch in Stellen, wie
9, 16. 31, 5., könnte man das Netz in einer Grube verborgen denken.
Da jedoch im 2. Gl. der Mangel eines Obj. bei IIBP auffällt (vgL
7, 16. 57, 7. u. a. S t ) , und sonst immer nur vom Verbergen des
Netzes, nicht der Netzgrube, die Rede ist (vgl. noch 140, 6. 142, 4.),
so hat Hitzig mit gutem Grunde den Vorschlag von Houbiganl erneuert, PPS) aus dem 1. Gl. in das 2. zu versetzen, und zwar an
die Spitze desselben; was sehr wohl zulässig isl, da in ParallelgHedern gern die Wortstellung variirt wird, so dass derselbe Gedanke
der in dem einen GL den Schluss büdele, in dem entsprechenden
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den Anfang macht; vgL z. B. V. 15. 17. 18. 19. 34, 2. 19. 2 1 . Doch
könnte "v auch sehr füglicli ans Ende des V. gehören; einmal durch
Versebn ausgelassen, wurde es am Rande nachgetragen und dann,
wie im A. T. häufig der Fall, an unrichHger Stelle in den Text geriiekt •'tüEaV] vgl. zu 3, 3. Ewald's Uebers.: „weil sie grundlos nach
meinem Leben gruben" kann nicht gebiHigl werden. — V. 8. iPsiap
psvr] Im Suff, wechselt der Numerus, wie so häufig bei hebr. Dichtern; im Deutschen thut man Avohl den Plur. beizubehalten: über sie
komme, sie treffe oder überfalle Verderben, Unlergang; nicbl „ein
Schlund", wie Ew. gegen den Sprachgebrauch und bei der Verbindung mft sia gegen aHe Wahrscheinlichkeit übersetzt Allerdings mag
der Dichter nach dem Vorhergehenden und der Parallele an einen
Fall in die von ihm selbsl gegrabene Grube denken, aber in den
Worten liegt dies nicht yT^ s^] als Zustandssatz : unvermulhet, vgl.
Jes. 47, 11. am Ende, Spr. 5, 6. Das letzte Gl. pa-^B-' psiua erscheinl ziemlich unbequem; denn das Suff, in pa bezieht sich doch
wohl eher auf die Grube, als auf das Netz, aber p™ steht schon
fern und der das Netz betreffende Satz isl bereits dazwischen getreten. Ausserdem ist nicht klar, wie das Psiiaa gemeint sei: „im Verderben, d. h. indem er untergeht, falle er hinein (in die Grube)"
isl nach Voraufsendung des 1. Gl. sehr mall, auch wäre das Umgekehrte richUger: indem er hinein fällt verdirbt er. „Zu seinem Verderben," so dass dieses als die Folge des Falls erschiene, kann
sprachlich nicht gebilligt werden. Man könnte auf eine urspr. Bedlg.
strepitus, fragor zurückgehn wollen und übers.: cum strepitu incidat
in foveam; aber das Geräusch ist in dem voriiegenden Falle so sehr
Nebensache, dass man durchaus keine Veranlassung hal, jene, ohnehin nicht übliche Bedlg. hervorzusuchen; auch Hegt es an sich fern
demselben Worte innerhalb desselben Verses zwei verschiedene Bedeutungen zu geben. Es isl nicht unwalirscheinHch, dass die Worte
urspr. als eine ziemlich müssige, aber doch ganz begreifliche Randerklärung dem 1. Gl. hinzugeschrieben waren; dort ist psiia gebraucht
und zugleich liegt der Parallele wegen der Gedanke an die eben vorher erwähnte Grube nahe. So konnle es als Erläuterung passend
scheinen, hinzuzufügen: im Verderben falle er in dieselbe hinein, d. i.
das Verderben besiehe darin, dass er hinein fäHl. — V. 9. Dann,
wenn dies geschehen wird, was V. 4 — 8 . beschrieben ist, werde
ich über den Herrn frohlocken, Avas denn das 2. Gl. näher erläutert.
— V. 10. Va] Zwar bemerken die NalionalgrammaUker ausdrücklich,
dass das Qamesz hier, wie Spr. 19, 7., lang, also langes a sei, aber
nichtsdestoweniger Avird die Ansicht Ewald's die allein richttge sein,
wornach das kurze Qamesz hier gegen die GeAVohnheit beim accent
conj. beibehalten isl; s. §. 88 b. S. 121. 'jiaa ^a] Die Punctation
slehl nicht fest, indem zwar die besten Auctoritäten ordnungsmässig
7]iaB ^a, andere aber ebenso Avie Ex. 15, 11. Tiias ia sehreiben, also
einen der seltenen Fälle annehmen, AVO Dag. forte conjunctivum auf
eine 6e(on«e Endsylbe (und auf den I Laut) folgt; sprich: mik-kamöcha. Irrlhümlich gut in Fällen dieser Art das Dag. für ein Dag.
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lene, auch bei Ew. §. 93b. AehnHche FäHe finden sich noch: Ex.
15, 1. 13. 16. 21., sämmUich nach 0- und U-Lauten. Trotz der
Hauplpause beim Vortrage hinler 'jiaa ist doch der Zusammenhang
mil dem Folgenden innerlich ein sehr enger: wer ist gleich Dir ein
Rettender, wer errettet so wie Du den Leidenden von dem, der stärker ist, als er? — V. 11. öap -ny] Zeugen des Unrechts (oder der
Gewaltthat) sind falsche Zeugen (vgl. 27, 12.), die das Unrecht oder
die Gewaltthat durch ihr Zeugniss fördern. Sie fragen mich nach
Dingen, wovon ich nichts weiss, sie inquiriren darauf und verlangen
das Bekenntniss von Vergehungen, von denen ich nicht einmal die
entfernteste Kunde habe; ein Zug, der auf die Zeil der syrischen
Herrschaft gewiss vollkommen gepasst hat Etwas anders Ew.: was
ich nicht weiss, das fordert man von mir, wozu sich 69, 5. vergleichen lässl; doch ist dort auch der Ausdruck ganz verschieden. —
V. 12. '«)B3!J VIBIÜ] verwaist bin ich, ohne Stütze, ohne Freund unler
den Menschen; vgl. V. 17. ipiipi. Es isl gänzlich zu verwerfen,
wenn manche Ausleger die Worte noch von '3ittVffli abhängen lassen.
— V. 13. Ich dagegen A'erHess sie nicht in ihrer Nolh, sondern
nahm wie ein Freund an ihrem Schicksale Theü; er erwähnt stall
alles Anderen den Fall der Erkrankung seiner jelzigen Gegner. Ich
kasteiete mich durch Fasten; weniger blosses Zeichen der Trauer,
als wie Mittel um Gott zu versöhnen; es ist das Fasten mft Gebet
verbunden und gleichsam eine Verstärkung desselben, ein Beweis davon, wie ernstlich es damit gemeint sei. Mein Gebet kehrte auf meinen Busen zurück; d. i. am wahrscheinHchslen: ich betete mil lief
gesenktem Haupte. De Wette will bei gleicher Deutung des Ganzen
aiiö bloss in dem Sinne von sich wohin wenden nehmen, wofür er
sich nicht ohne Grund auf den analogen Gebrauch des Hif beruft.
Andre geben Anderes, was keine Erwähnung verdient Hupfeld's
Erkl. (bei de Wette), gegründet auf die aHerdings verlockende Vergleichung von 79, 12., „und mein Gebet ward mir vergolten" oder
auch „wird mir vergolten werden", passt leider darchaus nicht in
den Zusammenhang. — V. 14. Nach Art eines Freundes, eines Bruders, der mir wäre, ging ich einher, d. i. so traurig, als wäre er,
der Kranke, ein Freund, ein Bruder von mir. Durch den Gebrauch
der Präp. ^ wird erreicht, dass das Nomen unbesHmmt bleibt
Bs-Vasa] Das Genilivverhällniss isl bei der Nominalform Vas in die
Stelle der Präp. ^y getreten, die beim Verbum gebraucht sein würde,
VgL V. 26.; ähnHche Beispiele s. bei Ew. §. 286 b. vgL 288 c. Der
Stat. cstr. (vor Maqqef Vas lautend statt Vas) ist von der bei Wörtern
dieser Form seilen gewordenen regelmässigen Büdung; vgl. Ew. §.
213 b.; aber schwerlich isl deren Anwendung grade durch das
Maqqef hervorgerufen, wie Ew, annimmt, und ebensowenig hat das
kurze e etwas mit dem in der gewöhnlichen, aber abnormen Bildung
an derselben Stelle vorkommenden U zu thun. np] ist der in das
dunkelfarbige Trauergewand (piü) Gekleidete; vgl. übrigens 38, 7.,
wo auch ipips) sich wiederholt: ich war gebückt, ging mit gebeugtem Körper einher, wie es bei tiefem Schmerze der Seele, wie des
PSALMEN.
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Körpers, naturgemäss ist. — V. 15. 'iai -y'^aaai] und trotz dem freuen
sie sich über meinen Fall; a>h, urspr. allerdings nur das Hinken,
ist gradezu zur Bezeichnung des Falles geworden, hier wie 38, 18.
Jer. 20, Kt. Warum aber dies, Avie Ew. meint, „der FaH in gelahrliche Krankheit" sein solle und wie er das sein könne, ist nicht
abzusehn; Aveil die ehemaligen Freunde V. 13. die Liebe des Redenden in Krankheit erfahren haben, braucht die vermisste Erwiederung
sich nicht auch auf Krankheit zu beziehen, und wie käme man dazu
das VerfaHen in solche durch den Ausdruck v\-^ zu bezeichnen?
Vielmehr isl der Fall hier nolhwendig als ein blosses Büd grossen
Unglücks anzusehn, das den Umständen nach gar nicht auf Krankheft
allein beschränkt werden kann, wenn diese überhaupt, jeder mangelnden Andeutung ungeachtet, vorausgesetzt Averden soll. Sie versammeln sich, um sich gegenseftig ihre Schadenfreude milzutheilen
und den Unglücklichen gemeinsam zu verlästern und zu verspotten.
Bisher waren die Undankbaren Subjecl, Avelchen der Redende früher
Liebe erwiesen; jetzt werden neue Widersacher eingeführt: es sammeln sich wider mich •'pyi'' sVi B^aa. Das Wort a-^aa ist sonsl nicht
bekannt; zur Ermittelung der Bedtg. hat man zunächst und fast ausschliesslich die Wurzel paa in Betracht gezogen, von der ein Verbum
in Qal zwar nicht in Gebrauch ist, wohl aber die Nominalform Pia
percussus (vgl. saa und saa percussus = afflictus) einige Male vorkommt. Und da nun einmal der Ausdruck ly^asa vorhergehl, B^^ai pa?
aber 2 Sam. 4, 4. 9, 3. für den Begriff lahm vorkommt, eig. percussus pedibus, so wairde auch hier, wo freiHch weder Paa, noch
Bi^si steht, Bi::,3 durch Lahme erklärt, was jedoch nicht wirkliche
Lahme, sondern nur solche bezeichnen soll, die sich zur Verspottung
des Unglücklichen, der gefallen ist oder auch gradezu hinkt, ebenfalls lahm stellen. Dieser sinnreiche Gedanke hat jedoch den Beifall
der neueren Erklärer nicht erhalten, Avelche vielmehr fast ohne Ausnahme B^ias active auffassen: Schlagende, was aber = Peitschen,
Geissein sein soll (LXX.: fictGTt,yEg), womit jedoch nicht wirkliche
Peftschen gemeint sind, sondern böse Zungen; denn es folgt ja im
nächsten GL: lyip, sie zerreissen, d. i. läslern oder verläumden. Den
Umweg durch die „Peitschen" sparen Andere klüglich und geben
ganz einfach nach dem Chald.: percutientes (verbis suis, vel lingua),
vgl. Jer. 18, 18. Die Form des Wortes wird gerechtfertigt durch
ZusammensleHung mit B^sa von PSS oder dem daraus abgekürzten sa,
welches nur leider nicht Iransftiv ist Diese Lästerer oder Verläumder nun versammeln sich ^pyi"« s^i ohne dass ich es (vorher) erfuhr,
darauf gefasst war, also unversehens, plötzlich; vgl. V. 8. Aber
welche Bedlg. hat es, dass sich Verläumder plötzlich versammeln?
Dadurch wird die Sache nicht schlimmer und schrecklicher. Etwas
anders isl es , Avenn Gott Berge versetzt -y-; s^i Hiob 9, 5.; wenn
Babel sich in der Schlinge sieht py^; sV PSI ,Ier. 50, 24.; wenn einem
der Weg unler den Füssen schwankt y-p sV Spr. 5, 6.; wenn Verderben einen Menschen überfällt y-: s!:, oben V. 8., vgl. Jes. 47, 11.
am Ende. 'J'V-' s^si muss deshalb hier anders gefasst werden und
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zwar als Relativsatz mft Einschluss seines Antecedens: und solche,
die ich nicht kenne = Unbekannte, wie schon C. B. Michaelis richtig
erklärte. Damit ist aber zugleich das nöthige Licht für das dunkle
B''a3 gewonnen: es ist eben ein Schreibfehler und man hat statt dessen B11B3 Fremde zu lesen; vgL 18,44. 45. Der Zusammenhang ist
dieser: nicht bloss jene Undankbaren versammeln sich den Unglücklichen zu schmähen, sondern auch Menschen, die ihm gänzlich fremd
sind und bei denen um so weniger daran zu denken ist, dass ihnen
der Redende auch nur durch unwülkührliche Beeinträchtigung Veranlassung zu gerechtem Hasse gegeben habe; aber auch diese machen
es, wie jene, lästern ohne Aufhören; denn gegen die Auffassung von
yip in diesem Sinne (lästern, aber nicht grade verläumden) isl eben
nicht viel einzuwenden und das Arab. wird mil Glück vergHchen.
Unler diesen Umständen kann es nicht empfohlen werden, die B^aa
mil Hitzig von dem arab. Verbum -(ia abzuleiten und durch Narren
zu erklären. lai-sVi] Zustandssatz, wie Hiob 30, 27. — V. 16. Die
Gliederung lässt viel zu wünschen übrig, während der Sinn im Ganzen klar isl und sich an das Vorige bequem anschliessl: diese Menschen knirschen wider mich die Zähne; vgl. 37, 12. u. ö. pip] =
'ipip; es ist hier dem Zusammenhange nach nicht der Ausdruck der
Wuth gemeint, sondern eine Geberde des Spottes und der Verhöhnung;
VgL KlageL 2, 16. Anders 112, 10. 37, 12. Schwieriger als der
Haupllheil des V. ist der Ausdruck: aiya ^ivh '^Eapa. Die beiden auf
einander folgenden stat constr. sind nach Ew. §. 289 b. zu erklären,
obgleich "'sap Ruchlose und '^ay^ Spötter einander weniger nahe stehn,
als bei dieser Art von Verbindung gewöhnlich ist; vgl. 78, 9. Hiob
20, 17. (Die übrigen von Ew, angezogenen Beispiele gehören, mit
Ausnahme etwa von Gen. 14, 10. nicht in dieselbe Reihe, dagegen
ausser den angeführten noch folgende:) Deut 33, 19. 2 Sam. 20,19.
Jes. 19, 11. Jer. 46, 9. Doch wird das Verhältniss ein sehr günstiges, wenn man nach dem Vorgange mehrerer alter Verss. dem Worte
S13P die Bedlg. vnoxQi,ri^g Heuchler zuschreibt, die im Rabbinischen
und Talmudischen gewöhnlich ist, vgl. Ges. thes. s. v. tisn. Bedenklich ist dagegen der beigefügte Genitiv aiya. Das Wort bedeutet
1 Kön. 17, 12. (vgl. pay V. 13.) einen Kuchen, wornach man hier
Kuchenheuchler, Kuchenspölter zu finden pflegt, d. h. tpaiioxoXaxsg,
KviößoKÖXaxEg, buccellarii, Schmarotzer, die um der groben sinnHchen Genüsse wiften, ohne Scham auch den schuldlosen Nächsten
verspotten und verlästern; mit diesem Geschmeisse also in Gemeinschaft knirschen sie u. s. w. Wenn die Erklärung auch vieH. das
RichHge trifft, darf man sich doch nicht darüber wundern, dass nicht
jeder sich dadurch befriedigt fühlt Andre haben daher unter Vergleichung des arab. Verbi
Lft krumm sein dem Worte aiy» die
Redtg. von Verdrehung beigelegt, mft Beziehung auf absichtliche Entstellungen der Wahrheft zum Nachtheile des verspotteten Unglücklichen. Die Sache muss bei unsrer Unbekanntschaft mft dem hebr.
Sprachgebrauche dahiustehn. — V. 17. PSIP naa] wie lange wirst
11*
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(oder willst) Du zusehn, unthäHg, ohne einzuscbreften; vgl. den ähnlichen Gebrauch Esth. 8, 6., wo aber der Ausdruck vollständiger ist
Wegen der Form paa s. Ew, §. 243 b.; Gesen, (lex. man.) irrt,
Avenn er meint, dass der Artikel in dem Worte stecke. Erquicke
mich ap-sVa; ein ^ebr auffallender Ausdruck, nach Form und Bedeutung! Man übersetzt: von ihrem Verderben oder von ihren Verwüstungen ; s-o (oder P.^IS;) — psi'i) V. 8., wobei denn zugleich a'^ttjp
ara gegen den Sprachgebrauch heissen soll: erretten (de Wette; vgl.
V. Lerig.). Ewald: „enlreisse meine Seele ihren Schlünden", vgl.
zu V. 8. Hitzig dagegen: „hole zurück meine Seele von ihren Verderbern"; B^s» als Partie gefasst und das Pluralsuffix auf den Sing.
^»Ea bezogen, Avas durchaus unstatthaft ist Bei der Erwägung dessen, was hier statt solcher unhaltbarer Dinge beabsichügt sei, isl
die Parallele ein trefflicher Wegweiser; ohne Zweifel stand urspr.
eine zur Wurzel asiö gehörige Form hier und zwar wahrsch.: BPasisa
von ihrem Gebrülle (mich befreiend); woran sich dann anschliessl:
(erquicke) mich, den verlassenen (vgl. zu 22, 21. und oben V- 12.),
von jungen Leuen (mich befreiend). Die Löwen und ihr Gebrüll gehören zusammen; vgl. bei B'^I^BB Zach. 1 1 , 3 . Ez. 19, 7. vgl. V. 6.;
ferner: Rieht 14, 5. Jes. 5, 29. Jer. 2, 15. 51, 38. Ps. 104, 2 1 . ; und
bei andern Namen des Löwen: Jes. 5, 29. Hiob 4, 10. und Ez. 22, 25.
Hos. 11, 10. Am. 3, 4. 8. Zeph. 3, 3. Ps. 22, 14. Wie leicht aber
z. B. durch Verbleichen weniger Züge aus BPsswa die jetzige (und
nalüriich schon afte) Lesart entslehn konnle, ist einleuchtend. —
V. 19. ip<ü] adverbielle Ergänzung zu "'a\>!, wie aap zu '^sas; die mich
anfeinden fälschlich, d. h. ohne guten Grund, gleichsam in Falschheit; aber nicht: „meine grundlosen Feinde", wie Ew. wül, §. 287 c.
Die Negation ^s erstreckt ihre Wirkung auch auf das 2. Gl.: nicht
mögen sie die Augen zusammenkneifen, mit den Augen zwinken; hier
ohne Zweifel Gestus des hämischen Spottes, vgl. Spr. 10, 10.; etwas
allgemeinerer Art isl die Anwendung derselben Redensart Spr. 6, 13.
— V. 20. Denn nicht reden sie Freundliches, d, i. freundlich; vgl.
28, 3. Esth. 9, 30. Andre: sie reden Unfrieden {v. Leng,), HeiHoses
(de Wette); wahrsch. mft Rücksicht auf den scheinbaren Widerspruch
mit dem 2. GL, das besser zu dem Sinne von 28, 3. zu passen
scheint; doch zeigt das Vorhergehende so gut, wie das zunächst Folgende, dass die Sache hier doch anders gemeint ist, und die LXX.
nicht Ursache hallen, das 1. Gl. nach dem Sinne jener SteHe abzuändern, wie sie thaten: o n Ijnol iilv ElqrfVMCi iXäXovv. Die Worte
des Trugs sind nicht an die Unglücklichen gerichtet, sondern nur
gegen sie, gegen die ruhigen, friedHch gesinnten DeAVohner des Landes; die Gegner gehören eben einer Partei an, welche die Wohlgesinnten nicht in Ruhe lässl, sondern sie auf alle Weise turbirl und
plagt; man denke nur an Zeilen, wie die 1 Macc 1, 55. 56. beschriebenen. — V. 21. Das Aufreissen des Mundes wieder als Gestus des
schadenfrohen Spottes, vgl. Jes. 57, 4. Klagel. 2, 16. 3, 46. Ps. 22,
8. u. a. St Psp psp] ebenso 40, 16. Wegen der Form vgl. Ew.
§. 101 b. Unser Auge hat geschaut, d. h. wir haben erlebt, näml.
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was wir längst zu erleben gewünscht (V. 25.), den Fall (V. 15.),
das Unglück des auf seinen Golt vertrauenden Frommen. — V. 22.
Sehr schön folgt unmittelbar eine ganz andere Anwendung desselben
Verbi PXI: DU hast es gesehn, o Herr! in demselben Sinne, wie
10, 14., nur hier durch die Entgegensetzung viel kräftiger. Von dem
Gebrauche V. 17. ist dies ganz verschieden. Nachher wie 28, 1.
(vgl. 50, 3.) und 10, 1. — V. 23. •^•ati^Kk] wie nachher ''a'^i^ zu meinem Rechtsstreite, d. h. um denselben für mich zu führen. — V. 24.
VgL 7, 9. 26, 1. — V. 25. VgL zu V. 21. »B?, der Wunsch, das
wornach man lüstern isl, wie Spr. 13, 4. Zum letzten Gl. vgl.
wieder Klagel. 2, 16. iniayVa] wir haben ihn vernichtet! Wegen der
Punctation vgl. Ew. §. 90 a. — V. 26. -^Mi '^pa»] Vgl. zu as-^sasa
V. 14. V-'isii, anderswo mft n | als Obj. (Obad. 12.) oder mit PB?
Ez. 35, 13., häufiger ohne dergl. Ergänzung, aber in demselben
Sinne: übermüthig reden, gross thun gegen jemd.; vgl. 38, 17. u. ö.
— V. 27. Als Wunsch, wie das Vorhergehende. — V. 28. Dann
(wenn dies in Erfüllung gehl,) wird meine Zunge Deine Gerechtigkeit
verkünden, d. i. preisend erzählen, wie 71, 24.
PSALM XXXVI.
Inhalt. Der Frevler besitzt keine Gottesfurcht V. 2. 3., drum
sündigt er in Gedanken, in Wort und That V. 4. 5. Aber Deine
Gnade und Gerechtigkeit, o Herr, ist unendlich und CAvig V. 6. 7.
Unter Deinem Schulze isl der Mensch sicher und glücklich V. 8. 9.
Du bist die Quelle des Glücks, drum bleibe Deinen Verehrern auch
ferner gnädig V. 10. 11. Nicht möge ich leiden von der Gewalt der
Frevler V. 12. Doch schon sind sie für immer gestürzt! V. 13.
Wenn schon mehrentheüs eine Abtheilung nach Strophen von
je zwei Versen zu gelingen scheint, so isl doch etwas Sicheres
darüber nicht zu ermitteln und am Schlüsse (bei V. 12. 13.) zeigt
sich erhebHche Schwierigkeit für die Durchführung dieser Ansicht.
Eine Hauptpause findet nach V. 5. Statt und V. 13. steift im Grunde
ganz isolirt.
Die Situation, die zum Grunde liegt, isl im Allgemeinen deutlich:
der Redende, als welchen man sich bei der mulhmasslich liturgischen
Bestimmung des Gedichtes jedes Iheünehmende MitgHed der Gemeinde
zu denken befugt wäre, befindet sich durch Goltes Gnade den Widersachern gegenüber in einer leidlichen Lage und bittet voll Vertrauen
um die Fortdauer des gölllichen Schutzes. Nach Analogie des auch
sonsl in gewisser Hinsicht verwandten Ps. XIV. könnte man V. 13.
auf ein vergangenes Ereigniss zu beziehen geneigt sein, welches dann
die nächste Veranlassung zur Entstehung des Gedichts gegeben hätte;
doch würde dann wohl die ganze Färbung eine andre sein und weniger Ruhe darin herrschen, als wirklich der Fall ist. Auch ist ja
Ps. XIV. der Gang ein vöUig anderer und das Verhältniss so, dass
zuerst und vorzugsweise eine merkwürdige Vergangenheit geschüdert
wird und nur am Schlüsse der Wunsch nach ähnHcher Rettung her-
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vordringt, Avie die früher erfahrene, während sich hier an die vertrauensvollste Bftle, wie es scheint, nur die Voraussicht gewisser
Erfüllung anschliessl, ganz ähnlich wie Ps. 10, 16. ff. 28, 6. ff.
31, 22. ff.
V. 2. Der Anfang bietet grosse Schwierigkeiten dar: ein Spruch
der Sünde zu dem Frevler darf nicht erwartet werden im Herzen
des Redenden, Avohin er doch nach der masorethischen Lesart versetzt wird; ein Spruch wird ferner im A. T. nicht gern durch das
vorangestellte Wort asa eingeführt, vgl. unten zu 110, L ; auch versteht sich von selbst, dass das Folgende (das 2. Gl.) nicht ein Spruch
der Sünde zum Frevler, ein Wort, das die Sünde an den Frevler
richtet, sein kann. Ebensowenig ist es nach dem Sprachgebrauche
möglich, den Genft. svis anders zu erklären, als von der redenden
Person. EndHch ist überhaupt keine echte Gliederung in ParaHelreihen vorhanden. Einem dieser wesentlichen Mängel des Textes
wird abgeholfen, wenn man nach dem Vorgange der LXX. und andrer alter Verss. mit den meisten neueren Erklärern ia^ an die Stelle
von '^aV setzt; es sind jedoch damit grade die Hauptbedenken noch
nicht erledigt Es giebl aber nur Eine Weise, wie hier geholfen
werden kann, näml. durch Wiederherstellung der zu Anfang des V.
ausgelassenen Anrede der Sünde an den Frevler selbsl, und da bietet sich Nichts so Passendes dar, als die Ergänzung der Worte: T^s
Bip'is, welche 14, 1. der Gottlose in seinem Herzen, hier dagegen
die personificirte Sünde selbsl zu dem Frevler in dessen Herzen
spricht Zugleich giebl die Natur dieser Ergänzung einen Fingerzeig
rücksichllich der Veranlassung zum Ausfallen der für den Sinn so
wesentlichen Worte. Dass ein feierlicher Vortrag der ganzen Gemeinde beim Gottesdienste mit den Worten beginnen sollte: „Es ist
kein Gott", das muss bei dem Entwickelungsgange, den die Ansichten
der Hebräer von religiösen Gegenständen einmal genommen haben,
zu seiner Zeil nolhwendig einen so grossen Ansloss gewährt haben,
dass man fast nicht umhin konnte, denselben um jeden Preis zu beseittgen, sogar mft Aufopferung des natürHchen Verständnisses des
ganzen V., und dass die Zeit, wo man die Dinge in dieser Weise
anzusehn begonnen hatte, hoch hinaufreicht — d. i. sicher bis in
vorchrislHche Zeft hinauf — dürfte keinem Zweifel unterliegen. Bei
Ps. XIV. gestaltet sich die Sache insofern anders, als die beim Gottesdienste anslössigen Worte nicht am Eingange slehn, sondern durch
einen Salz eingeleitet werden, der jeden Gedanken an eine gottlose
Aeusserung der Gemeinde entfernt. Uebrigens bleibt immer möglich,
dass die Worte, welche unsern Ps. ehemals eröffneten, bloss durch
Beschädigung oder anderen Zufall aus dem Texte verscliAvunden
sind; einen Sinn, ungefähr wie den oben vorgeschlagenen, müssen
sie jedenfalls ausgedrückt haben, wie auch der ParalleHsmus deulHch
zeigt Zwar sind die Worte i-'a^y isaV B^P^S tp&-i^s nicht grade correct gedacht und man dürfte vielmehr erwarten entw.: „keine Gottesfurcht ist in ihm", oder auch: „nicht hat er Gott vor Augen";
doch ist die Vermischung beider Gedanken am Ende begreiflich und
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jeder Verdacht gegen die Richttgkeit des Textes würde gewiss ganz
unbegründet sein. — V. 3. Die Worte dieses V. sind in Wahrheit
schwieriger als das Vorhergehende, indem ein befriedigender Sinn
kaum mehr zu gewinnen ist und sich keine einfachen und nalüriichen
Mittel zur Abhülfe darbieten. Der erste Theil hal zum Subj. allem
Anscheine nach die Sünde, s'ns des vorigen V.: sie schmeichelt ihm
in seinen Augen. Die Entfernung des Subj. isl nicht so gross, noch
das Dazwischenliegende so fremdartig, dass daraus ein Bedenken
gegen diese Beziehung geschöpft werden könnte; doch isl der Ausdruck für das, was allein gemeint sein kann, nicht correcl, sondern
es hal wahrsch. eine ganz ähnliche Vermischung zweier verwandter
Gedanken Statt gefunden, wie beim 2. GL des vorigen V.: die Sünde
schmeichelt ihm, macht sich bei ihm beliebt, und ist schön, lieblich
in seinen Augen. Andre hallen den Frevler selbst für das Subj.,
wobei der Ausdruck dieselbe Ungenauigkeit behielte. Wegen i"'Vs
vgl. Ew. §. 217 i. Das 2. Gl. dagegen slehl so hallungslos da,
dass man vielleicht an der Möglichkeit einer Erklärung verzweifeln
muss, obgleich die einzelnen Ausdrücke bekannt genug sind. Denn
was nach hebr. Sprachgebrauche die Formel 's fiy ssa bedeute, kann
nicht zweifelhaft sein; s. Gen. 44, 16. Hos. 12, 9. und vgL Stellen,
wie 1 Sam. 29, 3> 6. 1 Kön. 1, 52. Ez. 28, 15. Mich. 1, 13. MaL
2, 6. laiy ssaV heisst darnach: Kunde von seiner Schuld zu erlangen, ibn gleichsam auf derselben zu ertappen; aber wie soll sich
das an das Vorhergehende anschliessen? Als Subj. zu ssa wäre am
natürlichsten Gott zu denken; aber die Nennung Gottes in V. 2. genügt nicht, um hier einen erträglichen Anschluss in der Conslruclion
zu gestatten. Ebenso isolirt slehl sa-:;^ da. Von den durchaus ungenügenden Erklärungsversuchen mögen einige hier angeführt werden.
Rosenm.: respectu habito ad invenire culpam suam ad odiendum;
adeo homo sceleratus ipseraet sibi placet, ut culpae alicujus reum
ideoque poena et odio dignum se minime agnoscal" De Wette:
(denn er schmeichelt sich selber in seinen Augen,) um seine Missethat zu vollbringen, um zu hassen. Hitzig: (denn er schm. u. s. w.)
zu kennen seine Sünde und zu hassen. Ewald: sondern es schmeichelt ihm in seinen Augen, zu finden seine Missethat, zu hassen; genauer: „es scheint ihm schmeichelhaft, es macht ihm Wohlbehagen
und Dünkel, zu finden seine eigne Missethat, dass er folgerecht sein
kann im Sündigen, immer, wenn er sich beräth, Sünde findet zur
Ausführung, als sein Element, zu hassen statt zu lieben, allgemeinen
Hass zu haben als die erste und grösste Sünde"; nach Ausdruck und
Gedanken dem Hebraismus gewiss gleich fremd. Von Leng, gar: (denn
er schmeichelt sich u. s. w.) in Betracht des Findens der Gnade,
des Hassens; der Frevler überredet sich in eitler Selbsttäuschung,
Golt werde die Sünde nicht hassend finden, sie also nicht strafen.
Köster: denn er schmeichelt ihm (Gott) mil seinen Augen: daher er
seine Schuld entdeckt, sie hasst Wenn man der klaren Denkw^eise
und fliessenden Darslellung, die von V. 4. an durch den ganzen Ps.
hindurch gehl, die nöthige Beachtung schenkt, wird man sich nicht
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verhehlen, dass V. 3. unmögHch so aus der Feder des Dichters geflossen sein könne, wie er jelzt voriiegt; aber zu einer bestimmten
Ansicht von der Art der Entstellung ist der Weg bisher nicht gefunden. — V. 4. Vgl. 12, 3. 35, 20. h-'^imh VIP] er hat aufgehört
vernünftig zu sein; die Gottlosigkeit isl eben auch Unverstand, vgl.
14, 1. 2. — V. 5. Auf seinem Lager; vgl. 17, 3. und die Anm.
zu 13, 3. au^p-'] Vgl. -Tay 1, 1. JBöses verwirft er nicht, sondern
wählt es vielmehr vorzugsweise. — V. 6. I I B P B^atüPa] Wenn der
Text richtig isl, so kann nicht wohl der Sinn sein: im Himmel ist
Deine Gnade, indem eine blosse Ortsbezeichnung hier völlig unangemessen wäre; vielmehr hätte man zu übersetzen: mit dem Himmel,
d. i. ihm gleich, näml. an Dauer, ist Deine Gnade; vgl. 89, 3. 119, 89.
Doch lässt sich nicht läugnen, dass das parallele B-^ppiD-^y auch im
1. Gl. etwas Anderes erwarten Hess, vgl. 57, 11. Da nun zugleich
das Unterbleiben der Syncope beim ArHkel nach der Präp. a ganz
abnorm ist (vgl. 6resen. Lehrgeb. S. 198.), so wäre es leicht möglich, dass der Text beschädigt und auch im 1. GL die Präp. iy wiederherzusteHen wäre: Deine Gnade reicht bis an den Himmel. —
V. 7. Deine Gerechtigkeit ist unerschütlerlich wie Gottesberge, d. i.
wie die höchsten, mächtigsten Berge; Deine Gerichte sind gleichsam
eine grosse Fluth, unwiderstehlich und verheerend, wie diese; denn
nalüriich sind Strafgerichte gemeint und der Gedanke an die Sündflulh schwebt dem Dichter dabei vor. Dass die Präp. B im 1. Gl.
ihren grammatischen Einfluss noch mil auf 'i BIPP erstrecke, Avie
V. Leng, meint, isl nicht nöthig und (ungeachtet des arab. Beispiels
bei Ew. gramm. Arab. IL p. 346. am Ende) schwerlich mögHch;
vielmehr sind diese Worte ganz einfach das Prädicat zu TüB-aa. Das
letzte Gl. des V. gewährt insofern Anslos.s, als bei den Strafgerichten,
die zuletzt erwähnt wurden und mil der Gerechtigkeil in ganz passender Parallele slehn, die Rettung (von Menschen und Vieh, —
von Unschuldigen isl natürlich die Meinung — ) keineswegs die
Hauptsache ist, sondern zunächst nur die verdiente Bestrafung der
Frevler in Betracht kam. Indessen erklärt sich doch wohl ganz natürlich, dass dem Dichter grade bei Erwähnung der grossen Fluth
sofort auch die mil der göttlichen Gerechtigkeit vollkommen übereinstimmende Errettung der Unschuldigen aus der mit solchem grossen
Strafgerichte verbundenen Gefahr (vgl. 26, 9. 28, 3.) beifäHt, und
deren Erwähnung dann den Gedankengang im Nächstfolgenden (V. 9
—11.) besHmmt. Denn eben das Folgende macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Worte 'iai papai BIS etwa als eine (unangemessene) Randbemerkung zu betrachten seien, die irrlhümlich in den
Text aufgenommen.
Uebrigens vgl. wegen ^IIP (-.^ -MP) Ew.
§. 186 f — V. 8. ip-'-pa] wie kösllichl VgL 8,^2. 21, 2 . ' ' ' a Vaaaj
vgl. 17, 8. 57, 2. 61, 5. Dass übrigens hier ebenso wie 61, 5. an
den Schutz gedacht wird, den das Heüiglhum gewährt, zeigt V. 9.,
und so sind auch 27, 5. 31, 21. u. ähnl. St zu vgl. — V. 9. iioia]
•)>= slehl partUiv wie Jer. 46, 10., denn PII ergänzt sich wie yaio
durch den Accus., Spr. 7, 18. vgl. Jes. 16, 9. Jer. 31, 14. Es ist
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also: sie werden getränkt durch einen Antheil an dem Fette, d. h. an
der HebHchen FüHe, an dem Ueberflusse Deines Hauses. Obgleich
der Dichter zunächst die Befriedigung des materiellen Bedürfnisses
im Sinne hat, die das Heiliglhum beim steten Zusammenflusse zahlreicher Gotlesverehrer zum Zwecke der Darbringung von Opfern zu
gewähren im Stande war, so erweitert sich doch sein Blick alsbald
und sowohl das 2. GL, als V. 10. sind von Gottes Wohlthalen im
weitesten Sinne zu verstehn. ^Pa bezeichnet hier den reichen Vorralh an Wonnen, die der Herr den Seinen zugesteht. — V. 10. Der
Quell des Lebens, durch welches der Genuss jegliches Glückes bedingt ist Durch Dein Licht, durch die segensreiche Wirkung, die
der gnädige BHck Deines Antlitzes hervorbringt; vgl. 4, 7. 31, 17.
Schauen wir Licht, s. v.a. erleben wir Glückliches, erlangen wir
Glück. Die Wiederholung von lis mit andrer Verwendung des Bildes
hal übrigens etAvas Gesuchtes. — V. 11. ^»aa] erhalle Deine Gnade;
die Gegenwart ist also andrer Art, als die bei den Klagpsalmen zum
Grunde liegende; obgleich V. 12. deutlich zeigt, dass man die Rückkehr schlimmer, für jelzt überwundener Zeilen an sich nicht für unmöglich ansah; doch beruhigte das unerschütterliche Vertrauen auf
den Herrn in dieser Beziehung. — V. 12. Unzweifelhaft waren früher
Erfahrungen dieser Art gemacht; vgl. zum 2. Gl. Stellen wie 1 Macc.
1, 56. sia, wie 35, 8. Fuss und Hand in zierlichem Parallelismus;
der Hochmuth tritt die Derauth in den Staub, die (drohende, bewaffnete) Hand scheucht den Schwachen hinweg; vgl. zu 10, 18. —
V. 13. Vgl. die Vorbemerkungen, aiu] weist auf den Ort hin: dort
sind gefaHen u. s. w. im] Vgl. 35, 5.
PSALM XXXVII.
Inhalt Nicht beneide das Glück des Frevlers! Es isl von kurzer Dauer V. 1. 2. Auf den Herrn vertraue; er wir dir beistehn
V. 3—7^ Nicht entrüste dich über der Frevler Glück; bald sind
sie ausgerottet und die Frommen besitzen das Land V. 7''—11. Umsonst sucht der Frevler Unheil zu stiften; ihn selbst verdirbt es
V. 12—15. Besser das weniger glänzende Schicksal der Bedlichen,
als das scheinbare Glück der Frevler V. 16—22.; denn Golt schützt
jene V. 23—33. Hoffe auf ihn, indem du beider Schicksal beachtest V. 34—40.
Doppelverse, mil Anfangsbuchslaben nach der Ordnung des Alphabets; doch sind einige Störungen eingetreten, die bei der Erkl.
berücksichligl werden sollen. Von anderweitigem Slrophenbau kann
nicht die Rede sein. Die Aneinanderreihung der Gedanken ist recht
nalürHch, wie denn die Aufgabe, welche sich der Dichter gesleHt,
keine grosse Schwierigkeit darbieten konnle, zumal wenn man nicht
scheute, sich selbst vielfältig zu wiederholen und auch aus andern
Gedichten nach Bedürfniss zu entlehnen.
Das gewiss einem späten Zeitalter angehörende Gedicht ist wahrsch.
gleich anfangs für den gollesdienstHchen Gebrauch bestimmt gewesen,
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was (iureh einen Zug, wie V. 25., der mehr aus dem individuellen
Verhältnisse des Dichters heraus spricht, nicht unwahrscheinlich gemacht werden kann. Das Ganze hal eine entschiedene Beziehung
auf die Schicksale der NaHon. Der Gegensalz zwischen den jelzt
noch äusseriich bevorzugten Frevlern und den Frommen, die am
Ende erhöht werden und das heil. Land besitzen soften, deutet auf
Zustände, wie die unter der syrischen Herrschaft
Man hal aber
deshalb nicht nöthig unler den Frevlern ausschliesslich die fremden
Unterdrücker zu verslehn; im Gegenlheü werden zugleich die Abtrünnigen, die damals so mächtig waren (vgl. 1 Macc. 1, 55. f . ) , ins
Auge gefasst sein. Nahe verwandt ist nach Sachlage und Inhall
Ps. 1., nur dass hier bei der Breite des Vortrags die Beziehungen
etwas öfter und klarer hervortreten, als dort Denselben Gegenstand
behandeln ausführlich auch Ps. XLIX. und LXXIII.
V. 1. ippp-";«] Nicht erzürne dich; die Worte erhaften aber
ihre besondre Deutung ersl durch das 2. GL: beneide nicht u. s. w.
Gemeint isl: ereifre dich nicht darüber, dass es den Uebellhätern
wohl gebt, den Redlichen aber nicht; nur scheinbar ist darin eine
Ungerechtigkeft, denn gar bald gleicht Gott die Sache aus durch
Strafe für jene und Lohn für diese. Der Dichter erhält sich vollkommen auf dem Slandpuncle der alt - hebr. Vergellungslehre, Avelche
das Buch Hiob so mächtig widerlegt — V. 2. i!=a-] Das Worl ist
wahrsch. als intransitives Impf Qal von VVa anzusehn mft der Bedtg.:
sie welken hin; wegen der Form vgl. Ew. §. 193 c.; die Bedtg.
passt gut zum 2. Gl. und ebenso in den Stellen Hiob 14, 2. 18, 16.,
wird auch durch Hiob 24, 24. nicht widerlegt. Mit dem Chald. erklären viele Neuere (auch 6res. lex. man.) bei gleicher Auflassung
der Form: sie werden abgeschnitten; diese passivische Bedlg. isl aber
für Qal nicht zulässig und ihre Annahme allem Anscheine nach überhaupt unnöthig. Sollte sie dennoch gellend gemacht werden, so
müsste man schon die Form als Impf Nif ansehn mit Aufgebung der
regelrechten Verdoppelung des h, wozu sich aber ein genau paralleles
Beispiel nicht findet —• V. 3. yis-p©] Die Worte büden eine Parallele zu •^'•'a pua] und könnten wohl den Sinn haben: bleibe ruhig
wohnen im (heil.) Lande, stall auszuwandern, geschreckt durch die
Bedrückungen und Drohungen der Uebelthäler, wie wohl Manche gethan, denen eben das feste Vertrauen auf den Herrn fehlte. Ebenso
büdele dann 'as py^i eine ParaHele zu aita - pwi und würde zu übersetzen sein: und habe deine Freude an der Treue d. i. bleibe mft
Freude (mft freudiger Zuversicht) der guten Sache des Glaubens treu.
Dieser Gedanke läge den Umständen nach wohl noch näher, als das
aftgemeinere: seclare verilatem (Ges. lex. man. s. v. pyi), oder besser: befleissige dich der Redlichkeil (de Wette); obgleich namentlich
Letzleres allerdings der Parallele vollkommen entspricht und überhaupt
hinreichen kann. Andre jedoch, auch Ew. mft Rücksicht auf V. 9.
11. 22. und besonders V. 27. 29. 34., erklären nicht Aveniger passend für den Zusammenhang: dann wohne im Lande, Sicherheit geniessend, d, i, dann wirst du ruhig und sicher im Lande Avohnen;
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nach Ew. §. 334 b. und niit derselben Bedtg. des Wortes paias,
die auch Jes. 33, 6. allein zu passen scheint. Etwas anders v. Leng.:
und weide dich an (Gottes) Treue. Immer würde man bei dieser
Wendung der zweiten Hälfte des V. die Anknüpfung durch i zu Anfang des 2. Gl. ungern vermissen, und die Paraftelstefte 34, 15.
spricht mehr für eine andre Auffassung. — V. 4. Habe deine Freude
an dem Herrn ist wohl jedenfalls Bedingung, nicht, wie v. Leng.
meint, fortgesetzte Verlieissung. 'iai 'JP'^I] so wird er dir geben; vgl.
20, 6. 21, 3. — V. 5. Wälz' auf den Herrn deinen Weg; vgl. zu
22, 9. poy] s. zu 22, 32. — V 6. Und er wird gleichsam aufgehen lassen, hervortreten lassen aus dem Dunkel, nach Art des
(Sonnen-) Lichts, ebenso hell und glänzend, deine Unschuld, und dein
Recht, den Frevlern gegenüber, nach Art des Mittags. Das Verbum
s-'aiip ist für die Vergleichung mil der aufgehenden Sonne das einzig
geeignete (vgl. Jer. 51, 10.), aber zu der Vergleichung mit dem
Lichte des Mittags kann es nur durch ein Zeugma dienen, l i s von
der Sonne Hab. 3, 4. Hiob 31, 26. 37, 21. X'^t-iiw] enlAV. Sing,
in der Pausalform, oder Plur. mft defecliver Schreibart; wie denn
auch viele Hdscbriflen und Ausgaben gradezu "^i?|"'^''? lesen. Die
Pausalform isl freilich bei diesem Accenle (R'bia-Geresch) sonst nicht
übHch; der Plural aber passt nicht gut in den Zusammenhang, da
hier nur von des Frommen Rechte die Rede sein kann, nicht aber
von seinen verschiedenen Rechtssachen. Der Sing, wird daher vom
Dichter gemeint sein, während die Absicht der Punclatoren zweifelhaft
bleibt B^ips, der Mittag, viell. ursprünglich die gleich lange Zeft vor
und nach dem Millagspuncte, die zusammen die Mittagszeit ausmacht,
obgleich man sich nicht verhehlen darf, dass eine analoge Erkl. des
ähnlichen Ausdrucks B'^aiy grossem Bedenken unterliegt — V. 7.
Auf den Buchslaben i kommt hier nicht, wie sonsl, ein Distichon,
sondern nur ein (dreigliedriger) Vers; wahrsch. ist der urspr. Text
in etwas abgeändert, ohne dass man dabei der daraus hervorgehenden Störung der gewählten Form Aufmerksamkeit schenkte. Schweige
dem Herrn, d. i. schweigend und ergeben vertraue ihm; vgl. 62, 6.
Piata Piüy] der (böse) Pläne zur Ausführung bringt; vgl. 26, 10. —
V. 8. Die ganze Ermahnung noch in derselben Beziehung wie V. 1.
und 7 yipV-'is] nur um übel zu thun, was man erklärt: „was nur die
Folge haben würde, auch übel zu thun" (de W.). Der Sache nach erläutert sich die Stelle recht gut aus 39, 2.: es läge in diesem Zürnen eine Versündigung; aber der Ausdruck ist sehr unbequem, nicht
wegen des Tis, sondern wegen des Sinnes, den man der Präp. ^ mil
dem Inf beüegl; indessen vgl. Ew. §. 280 d. Etwas anders Ges.
thes. s. V. t|s: „noli exacerbari, nonnisi ad malefaciendum (fit hoc),
h. e. ira facHe facinoris causa sit". Die Absicht zu bezeichnen kann
h, den Umständen nach hier nicht bestimmt sein. — V. 9. Pap] mit
scharfer Hervorhebung des Gegensalzes: die werden u. s. w. das
Land besitzen, Herren darin sein, was sie jetzt nicht sind, da die
Uebelthäler die Oberhand haben; vgL 25, 13. Vom Erben des Landes {Ew. u. a.) kann hier wohl nicht die Rede sein. — V- 10. Vgl.
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IQ^ 15, — V. 12. Bat] Er sinnt Roses, steift nach dem Pflichttreuen; vgl. V. 32. '-ai pip] hier, wie es scheint, etwas anders als
35, 16., näml. mehr Geberde der Wuth, als der Verhöhnung. —
V 13. Vgl. 2, 4. laT^] sein Tag, der Tag seiner Bestrafung, seines
Untergangs; vgl. z. B. 137, 7. und besonders Obad. 12., AVO die
Erkl. des kürzeren Ausdrucks daneben steht — V 14. erinnert an
Zustände, wie die 1 Macc 1, 60. 63. L beschriebenen. — V 15.
Das Schwert haben sie gezogen (V- 14.), aber der Erfolg isl ein
andrer, als der beabsichtigte; vgl. 7, 15. ff. Der Gegensatz ist, Avie
so oft im Hebr., äusserlich nicht scharf hervorgehoben. BPiPiapi] vgl.
Ew. §. 92 c — V- 16. piias!? t:ya] ein Weniges, das der (einzelne)
Pflichttreue besitzt; vgl. Ges.-Röd. §. 113. liap vom reichen Besitze,
wie Jes. 60, 5. Pred. 5, 9. — V. 17. Piynt] vgL 10, 15. — V 18.
Der Herr kennt die Tage der Redlichen, und gestattet nicht, dass
ihre Zahl durch die Anschläge der Frevler auch nur um einen einzigen Tag verkürzt werde. Ebensowenig wird ihnen ihr Besitz geschmälert werden, sondern derselbe wird für immer sein, d.h. ihnen
verbleiben; wahrsch. ist dabei speciell der Besitz des heil. Landes
gemeint — V- 19. Vgl. 33, 19. — V. 20. Das -^B schliesst sich
nicht sonderlich an das Vorhergehende an; die Sache würde anders
slehn, wenn ein Gegensatz folgte des Sinnes: aber die Frommen
schützt der Herr, od. ähnl. Vielleicht folgte auch dergleichen früher
wirkHch nach, aber das mft a beginnende DisHchon ist jetzt um einen V. verkürzt. B-^ia ip^a] wie die Pracht von Wiesen oder Auen,
d. i. wie Gras, V. 2. Nach v. Leng.: wie das Köstliche der Lämmer, mft derselben Deutung; aber die Bedlg. Wiese, Au, scheint für
ia doch fest zu slehn, obgleich der Ursprung derselben nicht klar
ist l^ya] Die Lesart mancher Hdschriflen itäys scheint einen Vorzug
vor der echten masoreth. Lesart nicht zu verdienen; wie das Gras
in Rauch aufgehl und nichts Anderes davon übrig zu bleiben scheint,
so ist es mft ihnen; vgl. auch 102, 4.
^h^] vgl. Ew. §. 74 e.
Sie sind geschwunden, zu der Zeit, die das Vorhergehende andeutet:
sie gehn zu Grunde und dann sind sie gescliAvunden. — V 21. Die
Worte dieses V., die auf den ersten BHck etwas fremdarHg erscheinen, hängen wohl so mil dem Vorhergehenden und Nachfolgenden
zusammen, dass gemeint isl: der Frevler leiht, ohne wiederzubezahlen, der Pflichttreue aber übt Barmherzigkeit (oder gradezu: schenkt)
und giebt; jene Handlungsweise ist von Gott mft Fluch belegt, dieser
isl sein Segen verheissen, und so thun beide, die Frevler wie die
Frommen, was zur Erfüllung der göttlichen Absichten dient; denn
(V- 22.) die Er (der Herr) gesegnet, die sollen das Land besitzen,
und die er verflucht hat, sollen vertilgt werden. An die Zahlungsunfähigkeit des Frevlers, die als Strafe zu betrachten wäre (de W.),
isl wohl nicht zu denken. — V- 23. '^'^a] ^a zur Bezeichnung des
Handelnden beim Passiv; eine den semiHschen Sprachen im Ganzen
nicht geläufige Ausdrucksweise. Spr. 20, 24. wiederholen sich die
Worte: -aj-^iysa -»'ia, aber das Verbum fehft dabei, und dadurch
verliert die Constr. das Ungewöhnliche: von dem Herrn gehn gleich-
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sam aus, werden geleitet die Schritte des Mannes, Doch ist es gewiss nicht erlaubt, in diesem Sinne hier eine Aenderung vorzunehmen, wo die Parallele das Vorliegende sichert: an seinem Wandel
hat der Herr Gefallen; das ist eben der Grund, warum er seine
Schritte festigt. Der Mann isl hier der berefts oft bezeichnete Ehrenmann. — V- 24. Wann er einen Fall thut, wird er doch nicht der
Länge nach, ganz und gar hingestreckt, denn ehe es so weit kommt,
stützt der Herr schon seine Hand, so dass er sich sofort wieder erhebt; zum Sinn vgl. 62, 3. — V- '26. Jederzeit ist der Fromme
wohllhäHg, und darum eben wird es seinen Nachkommen sicherHch
wohl gehn. — V- 27. Das letzte Gl. hier jedenfalls als Verheissung
'nach V- 29.; vgl. zu V 3. Man vermissl aber ungern die Ergänzung
durch fis oder yis -^^y. — V 28. Dieser zweite V- des Distichons
mit 8 an der Spilze schloss wahrsch. ursprünglich mit dem Worte
'''^^'?'^•^ so dass das Folgende, obwohl jetzt verstümmelt, den ersten
V- des DisHchons für 5> bildete. Man hat in richtiger Würdigung
der Umslände den Anfang desselben auf verschiedene Weise herzustellen versucht So schlägt Ewald vor, aita •'itSy an die Spitze zu
stellen: die da Gutes thun werden bewahrt immerdar; oder auch
mft Berücksichtigung der LXX.: a-'^j'^iy, wobei denn nachher 'nös;
statt iia'^ja zu schreiben wäre, wie V-38.: Ruchlose sind vertilgt auf
ewig. Andre schlagen in gleichem Sinne vor B-^^siy zu lesen; Hitzig
B1:J•^1y, was sehr ansprechend ist — V. 30. paap papi] gradezu:
redet Weisheit, nicht: „dichtet" (Ew,) — V 31. 'iai lyap »h] entw.:
nicht wanken seine Schritte, auf dem vom Gesetze vorgeschriebenen
Wege straucheil er nicht, wofür die Parallele mil einigem Scheine
angeführt werden kann; oder: nicht werden wanken, d. h. er wird
stets aufrecht im Glücke daslehn, Avofür Stellen wie 18, 37 26, 1.
sprechen. Eine sichere Entscheidung ist kaum möglich; durch die
letzte Erkl. gewinnt aber das Distichon einen besseren Schluss. —
V- 33. Und verurtheill ihn nicht, wenn er gerichtet wird; ?"'®if7
schuldig erkennen, im Gegensalz von p'^iasp freisprechen; beides Kunstausdrücke im hebr. Processe. Uebrigens ist natürlich nicht von
einem menschHchen Gerichte die Rede, sondern von Gottes eigenem;
vgl. z. B. 7, 7. 9. 9, 8. f Deut 32, 36. — V. 34. Auch das mft
:: beginnende Distichon ist zerstört, indem hier nur Ein Vers erscheint Derselbe isl jedoch von ungewöhnHcher Länge und mag im
letzten Gl. einen Theü des ehemaligen zweiten V- mit enthalten.
Versuchen zur HersteHung eines ParallelgHedes fehlt es an bestimmten Anhaltspunclen.— V. 35. Ich habe einst einen Frevler gesehn, gewallthätig und sich spreizend; t'^ia> ist schwerHch Apposition, sondern vielmehr Zustandsbezeichnung, so gut wie das Folgende, das
sich dann ganz nalürHch mil 5 an y'^i» anschliessl. Das zeilweiHge
äussere Glück des Frevlers wird mil dem kräftigen Gedeihen des unverpflanzten Baumes vergHchen. — V- 36. layi] da schwand er hin.
LXX., Syr. u. AA. drücken aus: i3.a|s.i da ging ich vorüber, näml. bei
der Stätte, die er inne gehabt; gewiss nicht ohne schicklichen Sinn,
wie de Wette meint, aber doch schwerHch den Vorzug vor der Tex-
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leslesart verdienend. — V. 37. Beobachte den Redlichen, sei aufmerksam auf ibn und sein Schicksal, und blicke auf den Rechtschaffenen;
du wirst dich dadurch beruhigt fühlen, denn Nachkommenschaft hat
der Mann des Friedens, was dem Hebr. eine wesentiiche Bedingung
des Glückes ist Wer BP und i<i-;, ist nolhwendig auch ein Mann
des Friedens; vgl. V. 1 1 . " — V. 39. Die Bindepartikel zu Anfang des
V. muss getilgt werden, da dieses letzte Distichon mft P beginnen
muss. Im 2. Gl. fehlt das Subj. SIP; vgl. zu 16, 8. Btiya] vgl. zu
27, 1. — V 40. Das Vav. consec nach Ew. §. 332 a.
PSALM XXXVIII.
Inhall. Strafe mich nicht zu hart, o Herr! V. 2. Unerträglich sind
meine Leiden V. 3—9. Du kennst ja mein Gebet V 10. Meine
Noth ist gross; von meinen Freunden verlassen, werde ich von hinterlistigen Feinden verfolgt V 11—13. Dennoch bin ich ergeben,
denn Du wirst mich erhören V- 14—16., da ich in äusserster Gefahr
reuig zu Dir flehe, dem Untergange nahe und zahlreichen Feinden
gegenüber V 17—21. Deshalb verlass mich nicht V. 22. 23.
Durch das ganze Gedicht gruppiren sich die Verse ziemlich leicht
und nalüriich in Distichen zusammen; doch isl diese Anordnung nicht
so deutlich, dass man sich wundern dürfte, wenn de Wette vier Strophen von je fünf Versen mft einem Epiphonem (V- 22. 23.) annimmt
Grössere Abschnitte, die sich aus dem Sinne ergeben, begränzen wenigstens keine gleichmässigen Strophen.
Durch den Eingang und die Situation wird der Leser sofort an
Ps. VI. erinnert; der Redende leidet — nicht ohne eigne schwere
Schuld (V 5. 6. 19.) — bittet aber den Herrn, seine Strafe nicht
gar zu hart zu machen; er ist schwer krank (V- 4 — 9.) und sein
Leben von hinterhstigen Feinden bedroht (V- 13. 17. 20. f.). Dass
der Ps. für den Gottesdienst bestimmt war und nicht etwa bloss persönliche Verhältnisse des Dichters betrifft, sondern stets das leidende
Israel im Auge hat, kann nicht sonderlich zAveifelhaft sein; vgl. Jer.
10, 24. {., sowie Jes. 1, 5. f u. ähnl. S t
V. 3. '^3 ippa] fuhren wider mich herab, trafen mich, vom Himmel herabgeschleuderl; vgl. Deut 32, 23. Ez. 5, 16. Hiob 6, 4. u.
a. S t Eine andre Auffassung, wornach die Pfeile sich in den Körper des Redenden gesenkt, d. i. ihn getroffen oder gar durchbohrt haben
soften, scheint minder nahe zu liegen. Zum 2. Gl. vgl. 32, 4.
39, 11. — V 4. BPa] vgl. V 8. u. Jes. 1, 6. Durch die Wirkung
Deines Zornes, und nachher: meiner Sünde, da diese den Zorn hervorgerufen. — V- 5. iiay] sie überfluthen gleichsam mein Haupt;
wobei aber der Dichter mehr die unheilvollen Folgen der Vergehungen im Sinne hat, als deren eigne grosse Zahl, und ebenso ist das
Bild im 2. Gl. zu verstehn. — V- 6. Das Büd erinnert Avieder an
Jes. 1, 6. Die Striemen, die Goltes Hand ihm geschlagen, sind so
schlimm, dass sie schwären und eitern, ipaa] eig. zerfliessen, hier
in Beziehung auf den Eiler. Das letzte Gl. hat so geringe Ausdeh-
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nung, dass es dem Parallelgl. gegenüber gradezu als unvoHständig
erscheinen muss. VieH. isl etwas ausgefallen, was zur formeHen
Erweiterung diente, ohne an dem auch so genügenden Sinne zu ändern. ''P^is] Thorheit, Unverstand, Avie 69, 6. als Grund der Sünde
für diese selbsl gesetzt; vgL auch zu 14, 1. — V- 7. •'piiya] entw.:
ich krümme mich, körperlich, vor Schmerz, oder auch, auf den Geist
übertragen, nach dem ParaHelismus bei Jes. 21, 3. ungefähr s. v. a.
'p^pa? ich bin verstörten Sinnes. Das folgende "'PiPta verträgt sich
mit beiden Auffassungsarien, da der geistige, wie der körperHche
Schmerz dem Körper eine gebeugte Hallung giebl, vgl. 35, 14.; aber
das letzte Gl. scheint mehr für die zweite Erkl. zu sprechen. Er
gehl in Trauerkleidern allezeit, zum Zeichen der ernsten Beue und
zur Busse; denn gross sind die von Gott über ihn verhängten Strafen, wie das Folgende weiter ausmalt — V. 8. Dass hier nicht
nolhwendig von physischer Krankheit des Dichters die Rede sein
müsse, wie Ew. meint, zeigt u. a. die entschieden verwandte Stelle
Jes. 1, 5, 6. hinreichend, p^sps] Geröstetes; angeblich s. v. a. Brand,
entw. Fieberbrand (de W.) oder brennende Schwären (Ew.); nur
sieht man nicht wohl ein, wie grade die Wurzel ihre Bedlg. so habe
wenden können. Einen andern Weg schlägt v. Leng, ein: „meine
Lenden sind voll von Gedörrtem, d. i. sie verdorren ganz, als Bezeichnung der Abmagerung, vgl. 22, 18." Den Gegensalz dazu bildete dann das Fell, das der Gesunde auf den Lenden ansetzt Hiob
15, 27. Die Härte des Ausdrucks scheint jedoch eine solche, wenn
auch sonst nicht übel passende Erkl. entschieden unmöglich zu machen und der wahre Sinn des Worts p^pa, wenn dasselbe richtig
ist, bleibt ungewiss. Viell. isl irgend eine Krankheilsform gemeint,
die man nach einer gewissen äusseren Aehnlichkeit mit etwas Geröstetem (p^pa = •^^U?) verglich. Sonsl könnte man an eine Aenderung in p^pa denken nach Jes. 17, I L , wenn nicht dieses Wort
selbsl einigermassen Bedenken erregte. — V. 9. Ich bin erstarrt und
zerschlagen, wiederum entw. körperHch oder geistig, wie oben V. 7.
Ich brülle, schreie laut auf, "»a^ fTsiiaa, vor Gestöhn meines Herzens
(de W., Hitz.), aus meines Herzens Toben (Ew.). Wie man sich
durch diesen Sinn befriedigt fühlen kann, ist schwer einzusehen, zumal wenn auf das Wahre schon so deutHch hingewiesen ist, wie
von Hitzig, Begriff der Kritik, S. 120. f Es isl zu lesen: ^a^ oder
besser, da sofort noch ein s folgt, ex lege geminalionis «^a^: ich
brülle stärker, als ein Löwe brüllt. Auch das benachbarte ''sh\ 11.
könnte den Fehler voranlasst haben. Hitzig hätte seine Ansicht zurückzunehmen gewiss nicht nöthig gehabt. — V. 10. Die Worte dieses V passen am besten als Eingang einer neuen Klage, die sich
sehr bald (gleich hinler V. I L ) etwas anders gestaltet, als die bisherige. Sonach erschiene V. 10. als eine Zurückweisung auf V. 2.;
es wäre dasselbe Begehren (oder Sehnen), dieselbe klägliche Bitte
(ippas) gemeint, wie dort, ^laa] Dir liegt klar vor; vgl. das I^SB^
18, 7. und das i'^a-y ^«3? 18, 25. — V . U . Obgleich dieser V-seinem
Inhafte nach besser der mil V. 9. geendiglen Schüderung angehört
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hätte als dass er nun mft V-12—15. enger verbunden ist, so wird man
ihn doch an seiner SteHe lassen müssen, da der morgenländische
Dichter überhaupt nicht so correct darstellt, wie es uns erwünscht
scheint B P - B J ] et ipsorum d. i, ebenfalls, auch das, Avie wir statt
dessen sagen Avürden; vgl. Ew. 304 a. •'PS )^ii] ist nicht (mehr) bei
mir, ist geschwunden; vgL 6, 8. — V- 12. VgL 31, 12. 27, 10.
69, 9. n'aa»"' -^yja laaa] sie stehn fern von dem Anblicke meiner Plage,
ihr gleichsam nicht gegenüber (uaa); in diesem Sinne fassen den Ausdruck auch Ges. und Ew. Andre (wie de W., Hilz., v. Leng.) im
Gegentheil: sie stehn ihr gegenüber, Avas aber auch heissen soll: fern
davon. Da man jedoch was gegenüber ist vor Augen hat (vgl. V-10.),
so scheint diese Auffassung hier nicht zulässig, pimta] wie so oft:
fern, wo auch wir zu sagen pflegen von ferne; vgl. Ew. §. 217 b.
nay] Das Perf neben dem Impf wie z. B. Spr. 11, 7.; vgl. Ew,
§. 136 b. — V- 13. VgL 37, 32. ^»ps^i (oder i^lfa^i) im Anschlüsse
an das vorhergehende Perf min nai] sie reden Verderben, d, i. sie
besprechen verderbliche Pläne, Anschläge gegen den unglücklichen
Frommen; vgl. 52, 4. lap^] sie sinnen aus; doch könnte es auch
wie 37, 30. vom Reden gemeint sein. — V. 14. Und aHe diese Unbüden erträgt der Fromme geduldig, weil er die Hoffnung hat, dass
ihn der Herr endlich erhören werde; er isl wie taub gegen Schmähungen und dgl., die zwar hier nicht ausdrücklich hervorgehoben waren,
aber dem Dichter gewiss eben so gegenwärtig sind, wie dem Verf
von andern Klagliedern; er vertheidigt sich nicht gegen ungerechte
Anschuldigungen, I^B-PPB'^ SV] als Relativsatz zu B^S, obgleich sV
yauis im 1. Gl. als Zustandssatz auf die Person des Redenden selbsl
zurückging; eine vöHige Gleichmässigkeil dürfte aber hier ebensowenig erforderlich sein wie 37, 36. — V 15. "'PSI] und so bin ich,
verhalte ich mich u. s. w. Es lässl sich nicht läugnen, dass dieser
V- neben dem vorigen sehr matt erscheinl; es war jedoch wohl
hauptsächlich um die nähere Erläuterung des Stummen, der den
Mund nicht öffnet, zu thun: wie einer, in dessen Munde keine Beweise sind, näml. seiner Unschuld, keine Rechlfertigungsgründe gegen
ungerechte Anschuldigungen. Rügen, wie Ew, übersetzt, passen wohl
weniger in den Zusammenhang. — V- 16. Das 2. Gl. als Ausdruck
vollen Vertrauens: Du wirst erhören, — V. 17. Erhören wirst Du
mich, denn mit dringender und wohlbegründeter Ritte wende ich
mich an Dich und sage ich: nicht mögen sie, die Feinde V. 13.,
über mich frohlocken, (nicht) wenn mein Fuss wankt, wider mich
grossprahlen; d. h. nicht mögen sie die Freude haben meinen Fall,
meinen Unlergang zu erleben, vgL 13, 5. und die Anm. zu 35, 15.,
auch Stellen wie 10, 6. 16, 8. 21, 8. 30, 7.; anders dagegen ist
der Sinn 17, 5. iV'^iap ^Vy] vgl. 35, 26. Wegen der Perfectform
s. Ew. §. 332 c am Ende. — V. 18. Und die Gefahr ist wirkHch dringend und fordert schleunige Hülfe, denn ich bin zu einem Falle bereit, d. h. einem (gänzlichen) Sturze ganz nahe, jeden Augenblick kann mein Untergang voHendet sein, y^a: wie 35, 15.
Das 2. Gl. ist im Grunde schwächer als das erste: und mein Schmerz
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ist mir stets gegenwärtig, verlässt mich nicht einen Augenblick; man
mag nun den Schmerz als eine Rückkehr zu dem Rüde von der
Krankheit V. 4. ff. ansehn , oder denselben auf das Seelenleiden, die
Todesangst beziehen. — V. 19. Entweder im Anschlüsse an V 16.,
so dass dieses vierte '^B dem zweiten in V. 17. paraHel steht, also:
erhören wirst Du mich, denn ferner bekenne ich aufrichtig meine
Schuld, bin nicht ein verstockter Sünder, wie vormals; vgL Stellen
wie Jer. 2, 23. 29. 33. 35. Oder auch, weil doch der Gedankengang sich bereits allmäHg verändert hal, als Begründung von V 18.:
ich fürchte Alles und bin von Schmerz erfüllt, denn ich gestehe ein
und muss eingestehn meine Schuld, ich habe den gänzlichen Fall
wohl verdient und muss daher auf meinen Untergang gefasst sein.
'pa asis] eig.: ich zerschmelze wegen meiner Sünde, d. i. entweder:
ich bin voH Furcht (Ges. lex. man.) oder vieH.: ich bin bekümmert
(de W., Ew. u. AA.). — V 20. Zugleich aber sind zahlreich die
mich anfeinden; der Beisatz B^np ist an sich unpassend und die
Sprache geslallel weder zu übersetzen: sie leben und erstarken (de
Wette), noch auch: meine Lebensfeinde sind stark {v. Leng.); ausserdem aber isl aus der Parallele ganz klar was der Dichter sagen
wiH, näml. aan •«a'^s, die mich anfeinden ohne Grund, vgl. 35, 19.
69, 5. So besserte schon Houbiganl, mit dem auch Hitzig, Köster,
Hupf {hei de W.), Ew. übereinstimmen. Es ist traurig, dass so
evidente Dinge, aller Kritik zum Hohne, immer wieder bestritten werden. — V. 21. Vgl. 35, 12. Sie feinden mich an für mein eifriges
Streben nach Gutem; fjH wie 34, 15. aita-'^Eiii] Das K'tib giebt die
voUere Form ^siii, wie solche Formen zM^ar vorzugsweise in der
Pause, aber auch nicht seften dicht vorher vorkommen; vgl. Ges.
Lehrgeb. S. 178. Anm. 1. Zu einer Aenderung der Aussprache, wie
sie das Q'ri verlangt, kann der Grund nur in einer veränderten Gewohnheit späterer Zeilen gefunden werden; vgl. noch den etwas ungewöhnlichen Gebrauch der voHeren Form 26, 2. im K'tib. — V. 23.
•«pynüp] als Vocativ zu fassen.
PSALM XXXIX.
Inhalt Ich wollte mich vor den Augen des Frevlers jeder ungeziemenden Klage über mein Schicksal enlhalten und duldete Heber
schweigend; aber der Schmerz überwältigt mich und ich muss ihm
Luft machen V. 2 — 4. Wie kurz ist die Zeit, auf die ich meines
Lebens Hoffnung beschränken muss! V 5—7. Auf Dir allein, o Herr,
beruht meine Hoffnung V. 8. Errelle mich von den Strafen, die
meine Sünden über mich gebracht V 9. Ohne Murren habe ich getragen, was Du verhängtest V. 10.; aber ich gehe zu Grunde und
Du vernichtest den ohnehin Vergänglichen vor der Zeil V. 11. 12.
So höre mich denn, Herr! und schenke mir Erleichterung vor meinem Ende! V- 13. 14.
Strophische GHederung isl nicht vorhanden und auch der refrainartige Ausgang von V 6. und 12. beschliessl keine Strophen.
PSALMEN.
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Zwar ist das Gedicht zunächst aus den persönlichen Verhältnissen und Seelenzuständen des Dichters hervorgegangen, doch hat es
mit anderen nationalen Klagpsalmen trotz seines origineHen Ganges
so nahe Verwandtschaft, dass es wolil von Anfang an für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt gewesen sein wird; vgl. V. 3. 10. mit
38, 14. 15.; V 8. mit 38, 16.; V- 9. mft 38, 4 — 6 . und 44, 14.
15.; V. I L mft 3 2 , 4 . 3 8 , 3 . ; V. 13. mil 5 , 2 . 3. 1 7 , 1 . 28, 1.
u. s. f Verschiedenen hebr. Auslegern, wie z. B. Jarchi, isl die
nationale Beziehung auch nicht entgangen. WahrscheinHch gehört der
Ps. den traurigsten Zeilen der syrischen Bedrückungen an.
V 2. Der hier ausgesprochene Vorsalz, schweigend zu dulden,
Avird- zwar zunächst durch die GegeuAvart des Frevlers motivirt, welchem durch eine das richtige Mass so leicht überschreitende Klage
kein Anlass zum Hohne gegeben werden soll; doch ist dabei eine in
reiner Gottesfurcht ergebene Gesinnung nicht ausgeschlossen und die
Hallung der nachfolgenden Klage ist auch bei aller Wehmulh, die
darin herrscht, nicht von der Art, dass sich der Leidende dadurch
im mindesten versündigte. ^Pias] Dass die Vergangenheit gemeint ist,
zeigt das Folgende (V- 4.) deutiich genug. Ich will meine Wege
behüten vor Versündigung durch meine Zunge, d. i. mein Verhalten
bewachen um mich nicht durch uumulhige Klage zu versündigen. Die
Wiederholung des Verbi Piaajs in dem ParaHelgliede mil etwas verschiedener Bedtg. ist grade nicht wiHkommen; man hätte eher ein
Worl wie pa-'ias erwartet, vgl. 2 Kön. 1 9 , 2 8 . Jes. 3 7 , 2 9 . ; doch ist
gern möglich, dass der Sprachgebrauch auch jenen Ausdruck in solcher Verbindung erlaubte. So lange noch der Frevler vor mir ist,
so dass sein spähender BHck mich trifft. Die Meinung isl nalüriich
nicht die, dass eine ungehörige Klage beginnen solle oder dürfe,
wenn der Frevler nicht zugegen sei, vielmehr isl wohl anzunehmen,
dass mit seiner Entfernung, d. h. Vertilgung, auch aller Grund zur
Klage selbst wegfalle; aber noch giebl seine Gegenwart ein Motiv
mehr ab, um sich recht sorgfällig zu überwachen, und dies tritt dem
Dichter eben jetzt mit grosser Lebendigkeit vor die Seele. — V- 3.
Ich blieb also stumm iu meinem Schmerze; p"'an, hier wohl s. v. a.
in stiller Ergebung, vgl. 62, 2. 65, 2. s'taa ip^cpp] Der kurze Ausdruck arja ist nicht sofort klar: ich schwieg vom Guten. Ewald erklärt: ich schwieg von dem Glücke, das ich vermisste, aber nicht
ungestüm und laut forderte; die Constr. mil ia Avird sich aber bei
dieser Auffassung nicht leicht rechtfertigen lassen. Andre gar: selbst
von Gutem, das ich hätte sagen können (Ros.); oder: fern von Gutem, d. h. ohne dass es gute Wirkung gehabt hätte (v. Leng.).
W'ahrsch. hat Hitzig Recht, Avenn er nach dem Vorgange Andrer den
Ausdruck nur als Ellipse und zAvar aus der Formel yi-iy aiaa Gen.
31, 24. 29., vgl. 2 Sam. 13, 22. (Gen. 24, 50.) erklärbar'findet und
dabei an die analoge Erscheinung oben 15, 4. (yip^) erinnert; s. zu
d. St. Der Sinn wäre aber dann wohl: ich schwieg durchaus, nicht,
wie Hitzig übersetzt: ich schwieg zu Allem; in den Zusammenhang
würde dies zwar ganz gut passen, aber sprachlich rechtfertigt es sich
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nicht leicht, laya -lasai] aber mein Schmerz ward während meines
Duldens und durch das Zurückdrängen der Klage immer mehr aufgeregt ; so mag man das Worl iay3 wohl übertragen, da es im Deutschen
keinen recht klaren Sinn giebl, wenn man mit Rücksicht auf die
Avahrscheinliche Grundbedeutung übersetzt: mein Schmerz ward getrübt; und man auch nicht füglich nach dem üblichen Sinne des Qal
im Hebr. sagen kann: mein Schmerz ward betrübt oder unglücklich
gemacht. Eine Steigerung soll jedenfalls ausgedrückt werden. —
V- 4. -la^s-Bp] Mein Herz ist erhitzt, glüht gleichsam krankhaft, und
quält so den, der sich das kühlende Labsal der ungehemmten Klage
versagt hal. ^J"'aPa] in meinem Sinnen (vgl. zu 5, 2.), d. i. während
ich so innerlich zu kämpfen habe, entbrennt ein Feuer, näml. in
meiner Brust, was sich aus dem 1. Gl. von selbsl ergänzt Die Folge
dieses gesteigerten Schmerzes ist, dass ich nun rede mit meiner Zunge,
ausspreche was mich quält Das Perf bezieht sich auf die Gegenwart nach Ew. §. 135 b. Was der Leidende ausspricht, ist eben
die nun folgende Klage, die nicht als ein Gegenstand angesehn werden kann, wovon bloss erzählt wird wie von einer vergangenen
Sache, sondern die eben jetzt unwülkührlich hervorbricht, des früheren Vorsalzes und der noch dauernden Gegenwart des Frevlers ungeachtet — V. 5. Lass mich mein Ende wissen und das Mass meiner Tage, welches es sei, d. i. und wie gross oder vielmehr wie
klein das Mass meiner Lebenstage sei; erfahren möge ich, wie vergänglich ich bin! Nicht etwa Sehnsucht nach dem Tode spricht sich
hier aus, sondern die wehmülhigste Trauer über die kurze Dauer
des menschlichen Lebens, die bei anhaftenden Leiden kaum noch die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufkommen lässt Der Sinn isl:
lass mich wissen, wie sehr ich meine Hoffnung zu beschränken habe;
denn dass sie geringen Spielraum habe, weiss der Redende aHerdings
nur zu gut, V. 6. ^ I P ] eig. aufhörend, näml. zu sein, d. h. hier
s. V. a. unser vergänglich. — V 6. P3P] Das Worl dient hier geWissermassen zur Argumentation; es ist als wenn der Dichter sagle:
denn soviel weiss ich ja, dass das Leben nur zu vergänglich isl.
Gegen eine Ueberselzung durch sieh! ist in einem FaHe, wie dieser,
nichts einzuwenden, wenn auch in manchen andern Fällen dadurch
viel mehr Gewicht in das Worl P3P hineingelegt wird, als es wirklich besitzt PiPSü] nur einige Handbreiten (gleichsam Spannen) lang
hast Du meine Lebenszeil gemacht; eig. Du hast sie zu Handbreiten
gemacht, aber das kann, wie sich von selbst versieht, nur in Reziehung auf ihre Ausdehnung gemeint sein; und dass nur einige Handbreiten gemeint sind, gehl daraus hervor, dass sonsl naturgemäss
ein grösserer Massslab angewandt worden wäre. Und vor Dir, dem
Ewigen, gar ist meine Lebensdauer, wie die aller Menschen, wie
Nichts, asa Bis-^a Vap-Va '^s] Der Sinn isl unzweifelhaft: Nichts
als ein Hauch, ein flüchtig entschwindendes Wesen ohne Bestand,
ist jeder Mensch; es fällt aber auf, dass nicht bloss vor BIS, sondern
auch vor Vap das Wort Va slehl, theils weil das vorhergehende ^s
schon voHkommen ausreicht, um das auszudrücken, was hier gesagt
12*
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werden soll, vgl. V. 12., theils weil es überhaupt sehr bedenkHch
ist dem hz hier eine Bedeutung zuzuschreiben, Avie etwa unser eitel,
laulev, ganz, ausdrückt Freilich äussern Aveder Ges., noch Ewald
Bedenken bei der Sache, und logisch Hesse sich dieselbe AVohl erklären, indem eine Gesammtheit von Hauch s. v. a. durchweg Hauch,
nichts als Hauch, sein könnte; aber das A. T. liefert kein genau
paraüeles Beispiel, so dass die Bestätigung durch den Sprachgebrauch
fehlt Auch a::: fällt auf und ist durchaus enlbehrHch, wie wiederum
V. 12. zeigt Am leichtesten würde es noch als adjeclivische Eroänzung zu ms zu ertragen sein, aber die Accentuation deutet auf
eine andre Auflassung und so nimmt auch Ew. das Wort als Prädicat,
Avoraus denn von selbst folgt, dass ^JBP (-Va) als adverbieller Accus,
zu fassen Aväre: nur als ein Hauch u. s. AV. — V- 7. Weitere Ausmalung der Flüchtigkeit des Lebens und der daraus fliessenden Eitelkeil des menschlichen Treibens: nur in einem Bilde, also gleichsam
nur in einer Scheinexislenz, wandelt ein jeder umher und vergehl so
schnell, wie jenes. Der Dichter mag viell. an ein schnell vorüber
eüendes Schallenbild denken, vgl. 73, 20. und Stellen wie 144,4.
Hiob 14, 2. B^jsa ist kräftiger gesagt, als B^SB sein würde. !jap-^s
•ji^ap^] nur eitel, ohne dauernden Erfolg, lärmen sie, führen sie
Ihörichter Weise, rastlos sich abmühend, ein so geräuschvolles Leben. Er häuft Güter an, in der Absicht sie dereinst zu geniessen,
aber ohne zu wissen, wer sie dahin nehmen wird, wenn ihn sein
frühzeitiges Abscheiden an dem eignen Genüsse verhindert; das Pluralsuffix in Bezug auf die zwar nicht genannten, aber sich von selbsl
verstehenden Güter, Schätze od. dgl. Der Wechsel im Numerus bei
')i'^ap^ und wieder bei la::^ erklärt sich leicht aus der Beschaffenheit
des urspr. Subjects w^s. — V. 8. Und nun, da es so traurig um
den Menschen steht, was hoffe ich, o Herr? d. i. nicht grade s. v. a.
Avas darf ich hoffen? sondern vielmehr: worauf setze ich dennoch
meine Hoffnung? auf Aven anders, als auf Dich? wie das Folgende
zeigt. Viell. wäre die Anrede an den Herrn passender zum 2. Gl.
gezogen. — V 9. Es schliessl sich nun ganz nalüriich die directe
Bitte um Hülfe an: von allen meinen Vergehungen, d. h. von deren
Folgen, der Strafe, errette mich; correcter hätte es elwa ^:-: heissen können, vgl. 19, 13. Hiob 10, 14. 'i;i PBIP] vgl. 22, 7. 109, 25.
Jer. 2 4 , 9 . u. ähnl. S t Wegen hz: s. zu 14, 1. — v ' 10. ' ' P a W
am natüriichsten wohl mit Beziehung auf V- 3.: ich habe geschwieqen
mich ruhig ergeben, bisher, weil Du selbst, o Herr, gethan und
herbeigeführt hast, was ich erieide. P W ohne Objecl, wie 22, 32.
3 7 , 5 . 52, I L , aber dort überaH in Bezug auf VVohlthalen. Diese
von dem Leidenden bewiesene Ergebung isl ein Motiv zu wiederholter
Bitte im Folg - V 11. 'lai IDP] vgl. Hiob 9, 34. Piap, Anfeindung,
nur hier; älmlich isl der Gebrauch von a^i 31, 21. — V 12. Mit
Strafen für Schuld, die ihm zur Last fällt,' züchtigst Du (das Perf
von der sich stets wiederholenden Thatsache) den Mann, d. i einen
Menschen, und machst so zerfliessen nach Ari der Motte sein Begehrtes, d. 1. das was ihm Heb ist, besonders am Herzen Hegt
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worunter hier wahrsch. das Leben selbsl zu verstehn isl. Das Zerfliessen machen von der vöHigen Auflösung und Zerstörung; vgl. den
Gebrauch der nahe verwandten Wurzel osa 58, 8. Die Motte dient
häufig zum Vergleiche, wo eine rasche und vollständige Zerstörung
bezeichnet werden soll. — V 13. Zu meinen Thronen schweige nicht,
sondern erhöre mein von Thränen begleitetes Flehen, pya^ vvie gewöhnlich colleclive. 'iai u '^a] denn ein Gast bin ich bei Dir, und
habe somit für die kurze Zeft meines Aufenthalles bei Dir Anspruch
auf Deinen Schulz; der ganze Aufenthalt auf der Erde wird als ein
solcher vorübergehender Aufenthalt bei Gott, dem Herrn der Erde,
angesehn. aa;ip] der als Fremder aufgenommene, schutzverwandle,
nicht vollberechtigte Einwohner eines Ortes, der dem -a, dessen
Aufenthalt nur ganz vorübergehend ist, noch sehr nahe steht —
V 14. Blicke weg von mir, auf dass ich mich erheitere vor meinem
Ende; denn das war ja eben seine Sorge, dass die Kürze des menschlichen Lebens ihm nicht mehr gestalten werde, einiges Glück zu geniessen, wenn Golt ihn nicht bald, von seinen Leiden befreie. y<üp]
Wenn gleich der Sinn des Wortes mil Rücksicht auf Stellen wie Hiob
7, 19. 14, 6. Jes. 22, 4. nicht zweifelhaft sein kann, ist doch die
Form anstössig; pyiu kommt nirgend in Hif vor, der Imperativ dieser
Bildung dürfte den Ton nicht auf der letzten Sylbe haben, und wenn
dies ausnahmsweise als zulässig angesehn werden sollte, so hätte
doch eben in der Imperativform der Vocal der ersten Sylbe am Avenigslen stehn bleiben dürfen. Die von Ew. §. 44 d. angeführten
Beispiele aus dem Impf Qal von PSI genügen zur Bechtfertigung
dieser Form nicht Die Punclatoren haben wahrsch., weü sie ein
Hif von pyiü nicht anerkannten, eine Hifil Form von yyiü andeuten
wollen, sei es dass sie diese als Synonymum von py'ß ansahen, oder
dass sie in sehr gezwungener Weise die sonstige Bedtg. der Wurzel
y3>tB oblinere auch hier anwenden wollten. Uebrigens vgl. Hiob 10, 20. f
PSALM XL.
Inhalt. Auf den Herrn hoffte ich und er rettete mich V 2—4.
Heü dem, der ihm vertraut V. 5. Viel Grosses hast Du an uns gethan V 6. Opfer verlanglest Du nicht, aber Deinen WiHen thue ich
gern V- 7 — 9 . und dankbar verkündete ich jederzeit Dein Lob in
grosser Versammlung V- 10. 11. So wirst Du auch jelzt wieder
mich schützen V 12., in den zahllosen Gefahren, die mich umgeben
V. 13. Hilf, 0 Herr! V 14. Beschäme meine Feinde und erfreue
Deine Verehrer V 1 5 — 1 7 . , während ich jetzt gar elend bin und
Deines schleunigen Beistandes bedarf V 18.
Ein regelmässiger Strophenbau lässt sich nicht erkennen; mil
V. 12. tritt eine bedeutende Wendung ein, der Uebergang aus der
erfreulichen Vergangenheil zu der traurigen Gegenwart
Die nationale Beziehung des Gedichts ist, abgesehn von der Verwandtschaft des letzten Theiles mil andern nationalen Klagpsalmen,
besonders aus V 6. deulHch. Die Situation ergiebt sich leicht: in
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der traurigsten Notii (V 13. 18.) erinnert sich Israel dennoch vertrauensvoll der vielen göttlichen Wohlthalen aus früherer Zeil und
insbesondre der Rettung aus irgend einer grossen Noth (V- 3 ) ;
vielleicht ist die Befreiung aus dem Exil gemeint, wenn das Gedicht,
wie wahrscheinlich, in die Zeil der syrischen Tyrannei gebort. Man
hal ohne Grund Anstoss daran genommen, dass der Ps. mft Dank beginnt und mit flehenUicher Bitte schliesst; es AVird aber im ersten
Theile lediglich das Vertrauen motivirt, mft Avelchem sich Israel
V. 12. an den Herrn wendet, und beide Theile hängen so innig
mit einander zusammen, dass eine für wünschenswerth gehaltene
Trennung in zwei durchaus verschiedene Gedichte ebensowenig mögHch ist, als sie nöthig erscheint; womft jedoch nicht ausgeschlossen
bleibt, aus dem zweiten Theile durch Wegschneidung dessen, was
denselben mit dem ersten Theile eng verknüpft (V 12. 13.), einen
sehr einfachen Klagpsalm zu bilden, wie solches wirklich in Ps. LXX.
geschehn ist Dieser entspricht den VV- 14—18., und die vorkommenden nicht sehr erheblichen Abweichungen soften hier bei der Erklärung sogleich berücksichtigt werden. Dass aber vieH. umgekehrt
Ps. LXX. von dem Verf unsres Ps. benutzt oder vielmehr enüehnt
sei, ist nicht wohl denkbar; da dieser EigenthümHches genug besitzt,
um die Unabhängigkeit des Dichters wahrscheinlich zu machen, Ps.
LXX. dagegen nur Gemeinplätze zahlreicher Klagpsalme an einander reiht.
V- 2. '^P-'ip] Wegen des Folgenden kann das Perf nicht anders,
als auf die Vergangenheit bezogen werden: ich hoffte, und da neigte
er sich zu mir. — V- 3. lis» naa] wahrsch.: aus der Grube des
Verderbens, d. i. aus verderbenbringender Grube; lis» = Psi» 35, 8.
AehnHch isl Jes. 38, 17.: ^!?? ppüa. Man kann dabei an die Fallgrube 7, 16. denken; aber nach dem beigefügten 'JI-'P ü"'aa hat doch
der Dichter vieH. mehr eine mit Wasser und Schlamm gefüllte Grube
im Sinne, in der man zu ertrinken Gefahr läuft; vgl. auch 3 0 , 2 .
Kothiger Schlamm, nicht sowohl zur Verstärkung des Sinnes, als zu
weilerer Ausmalung des Bildes, 'iai apii] vgl. Stellen wie 18, 34. 37
— V- 4. Ein neues Lied, wie 33, 3. 96, 1. u. ö. Dieses neue Lied
selbsl wül Ewald wenigstens den Hauptgedanken nach in den nun
folgenden Worten zunächst bis V 6. einschHessHch, kurz wiederhoft
finden, und zwar so, dass V. 5. 6. auch die Form wiedergeben,
worin der Dichter einst geredel halle. Die Fassung der folgenden
GHeder von V. 4. begünstigt jedoch diese sonst sehr ansprechende
Ansicht Avenig, sondern macht es wahrscheinlich, dass jenes Lied
hier nur ganz kurz erwähnt Avird. 'sV PVPP] am natürlichsten als
Apposition zu -ii-r. -,-»: einen Lobgesang auf unsern Golt. Das Folgende wäre viell. besser als ein selbstsländiger Vers abgelheüt worden, denn es bezieht sich gar nicht ausschliesslich auf den Lobgesang
nach der Rettung, sondern vielmehr auf AHes, was von V 2. an
von der Rettung berichtet isl: Viele sehn (dies, nämlich wie Gott
Israel errettet hat,) und fürcMen (Golt), werden dadurch zum Avahren
Glauben gebracht, und setzen ihr Vertrauen auf den Herrn; ein
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Factum, welches ganz nalüriich die V 5. folgende Betrachtung hervorruft. — V. 5. Die B-^api und ata itäia können in solcher Parallele
und da die Bedlg. Götzen darin nicht aufzufinden isl, kaum etwas
Anderes bezeichnen, als menschliche Beistände, auf die man in Israel
mil Vernachlässigung des Herrn seine Hoffnung zu setzen stets nur
zu bereit war. Dafür spricht auch einigermassen der Ausdruck a^^api,
der sofort an api, den symbolischen Namen Aegyplens (vgl. Hiob
von Hirzel, 2. Ausg., Anm. zu 9, 13.), erinnert, und Aegyplen Avar
von jeher eine ersehnte, wenn auch täuschende Hülfe für Israel bei
jeder Gefahr, die von Norden her drohte. Doch bliebe die Pluralform auffallend und das parallele 'a ^•av könnte nur dann Beziehung
auf elwa erwartete fremde IliÜi'e haben, wenn man ata auf Irügliche
Versprechungen deutete, die niemals erfüllt werden, was immer eine
etwas willkührliche Beschränkung wäre. Uebrigens kommt der Ausdruck sonsl nicht vor; man wird aber, insofern der Text richtig isl,
die Wurzel tavi; =^ PÜB setzen und mil Rücksicht auf Ew. §. 288 c
erklären müssen: declinantes ad mendacium.
MögHch ist indessen
wohl, dass der Text entstellt vor uns liegt und urspr. etwa da stand:
ata •'tj?-öi B'^Vap-^; vgL Deut 3 2 , 2 1 . 1 Kön. 16, 13. 26. Jer. 8, 19.
14,22., sowie die siis-iVarr Ps. 31, 7. Jon. 2, 9., und den pia tasiiä
9 , 5 . Jer. 11, 20. — V 6. Zahlreich hast Du gemacht Deine Grossthaten und Deine (segensreichen) Ralhschlüsse in Bezug auf uns,
d. i. zu unserem Besten. ^^Vs ^^ly i^s] ein Vergleich mil Dir existirt
nicht, isl nicht möglich in Beziehung auf irgend jemand, 'iai PT^as]
will ich kund thun und melden d^te einzelnen Wohlthalen; Bedingungssatz nach Ew. §. 344 b. — V- 7 Der Text isl hier in Unordnung
geralhen; die Worte 'V P"'ia a-^ats Ohren hast Du mir gebohrt, d. h.
ein offnes Ohr hast Du mir gegeben, unterbrechen den ParalleHsmus
in einer Weise, die sich mil den Gesetzen der poetischen Form im
Hebr. nicht verträgt Da sie selbsl durchaus nicht prosaischer Natur
sind, dürfen sie nicht als ein ursprüngliches Glossem angesehn werden, sondern sie müssen nur eine unrichtige SleHe einnehmen und
gehören allem Anscheine nach in den folgenden Vers; s. unlen. Der
übrige wohlgegliederle Inhalt des V stimmt wie 51, 18. mil der
5 0 , 8 — 1 3 . vorgetragenen Lehre überein, welche durch die Unmöglichkeit der Darbringung geselzmässiger Opfer, wie sie sowohl im
Exüe, als später unler Antiochus Statt fand, beim Volke immer mehr
Eingang gewinnen musste; die frommen Gemülher suchten deshalb
eine Beruhigung und fanden sie unschwer und mit wahrhafter Förderung ihrer religiösen Gesinnung. — V 8. ts] hinweisend auf die
Zeft, wo Gotl durch die Fügung der Umslände zeigte, dass ihm um
Opfer nicht zu thun sei, sondern um etwas Höheres: damals sagte
ich. Hier wäre vieH. der passendste Platz für die versetzten Worte
des vorigen V.: Du hast mir Ohren gegeben zu hören, ich erkenne
und versiehe Deinen Willen wohl; woran sich dann weiter mft - P 3 P
•^psa der Ausdruck der Bereitwüligkeil, denselben auch zu vollziehen,
anschlösse. Mit dem hier gebrauchten P-'ia müssen Wendungen vergHchen werden wie: i.ts •^V-PPB Jes. 5 0 , 5 . ; ''3ts-ps. P>.a^ 1 Sam.
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20, 2. 22, 8.; s. auch Jes. 22, 14. Wenn die LXX. übersetzen: Gäfici
ÖE xatrjQTiGco fioi, so haben sie doch schweriich eine andere Lesart
vor Augen gehabt, sondern AVobl nur das, Avas sie (mft uns) vorfanden, in dem Zusammenhange nicht für passend gehallen und etwas
Angemesseneres an die Stelle setzen wollen; Avie freiHch ewfi.« hier
passender habe erscheinen können, als a^ats, ist nicht abzusehn,
aber wahrsch. ist es nur Schreibfehler für ßtöfia, Avelches allerdings
nach Massgabe des Inhalls von 50, 14. und mit Rücksicht auf das
Vorhergehende (V- 4. 6.) und Nachfolgende (V 10. 11.) auf den
ersten Blick ungleich angemessener erscheinen konnle, als die Erwähnung der Ohren. Das Folgende nun wird, wie gesagt, als Ausdruck bereitwilligen Gehorsams anzusehn sein: sieh, ich komme; womit aber, oder was zu thun? V 9. giebt eine indirecle, aber voHkommen deuUiche Antwort auf diese Fragen: Deinen Willen zu vollziehen ist mir eine Lust und Dein Gesetz ist mir im Herzen. Der
Sache nach kann es auch keine bessere Antwort darauf geben, aber
der Form wegen kann eine directe erwünschter sein, die sich auch
äusserlich ergänzend an das Verbum ''Psa anlehnte. Was jedoch gegenwärtig an der für solche Ergänzung geeigneten Stelle steht, das
kann als Antwort auf jene von selbst sich aufdrängenden Fragen
nicht genügen. Ewald üiiersetzl: sieh! ich bringe des Buches Rolle,
das für mich geschrieben, und fügt hinzu: „dass der Dichter mil
einem Pentateuch in den Tempel ging, ist nicht unglaublich"
Gewiss nicht, zumal nicht bei einem jüngeren Aller des Ps., als das
von Ew. vermuthele (bald nach der Reformation des Josia); aber
eben so gewiss hal der Dichter erkennen müssen, dass dem Gölte,
der an Opfern kein GefaHen findet, auch Nichts daran liegen kann,
ob man mit dem Pentateuche unler dem Arme in den Tempel geht,
sondern eben nur an demjenigen, was V- 9. aussagt Hitzig: ich
komme mit der Rolle des geschriebenen Buches bei mir; Avas Psalmen,
Th. 2., S. 57., auf Jeremias, als Verf des Ps. gedeutet wird, der
mit einem Theile seiner eignen Weissagungen zur Verherriichung
Goltes (in den Tempel?) kommt Welche triviale Prosa die Worte
des Texles enlballen, zeigen diese beiden hier erwähnten Uebersetzungen am unverhülltesten, und Aver die Sache unbefangen betrachtet,
Avird auch unschAver die Ueberzeugung gewinnen, dass sie Nichts
anders sind, als eine in den Text eingedrungene Randbemerkung,
und zAvar entweder eines Israeliten, der sich nicht darin finden konnle,
dass Golt an Opfern kein Gefallen haben sollte, da ihm dieselben
doch in der heil. Schrift vorgeschrieben seien, oder auch, was mil
Rücksicht auf das Suff, der 1. Pers. in ^b wahrscheinlicher ist, als
Eriäulerung eines Lesers zu dem Ausdrucke •;ai-.:i V- 9., indem der
AViHe Gottes, als in dem Gesetzbuche ausgesprochen und dem Redenden (Israel) gleichsam vorgeschrieben, bezeichnet würde. Für den
Ausdruck vgl. jedenfalls 2 Kön. 22, 13. Die sonstigen Versuche, jene
Worte zu erklären, haben vA-enig Werlh und widerlegen sich von
selbsl. So hei Rosenm.: ecce venio (adsum; ut tuae volunlati vivam,
plane ardeo); id quod in volumine libri legis scriptum (praescriptum
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est) mihi; bei de Welle: ich komme mil der Buchrolle mir ins Herz
geschrieben; u. s. w. Die LXX. übersetzen: idoii ^'>tw iv KEqyaXidv
ßißXlov yEyqantai jtjpl ifiov, und an sie schliessl sich der Brief an
die Hebr. an, der C. 10, 5 — 7. die VV 7 — 9 des Ps. auf den
Messias bezieht — V 9. '^ya "^ipa] in demselben Sinne, worin Jer.
31, 33. aipa gebraucht wird. — V- 10. Das Perf •'piaa steht den
•ipias V. 8. paraHel; ebenso die Perfecta des folgenden V- pias] Gerechtigkeit, die Du geübt; dagegen Ewald: Heil, was bei dem Mangel des Suffixes allerdings bequemer isl; vgl. zu 23, 3. ai Vppa] wie
22, 26. 35, 18. sVas ah] Das Imperf vielL in Beziehung auf den
bereits früher bezeichneten Zeilpunct; doch lässt sich nicht läugnen,
dass auch eine Fortsetzung derselben Thätigkeft bis auf die Gegenwart gemeint sein könnte, und der Gebrauch von Pap empfiehft wohl
diese Ansicht mehr. Der Schluss des V passt zu jeder der beiden
Auffassungen. — V 11. ^Pias] in demselben Sinne, worin V- 6. die
Verba laq und i'^ap gebraucht waren; vgl. 145,6. 11. — V- 12.
Wie sich der V- ohnehin nicht besonders zum Anfange eines selbslsländigen Klagpsalms eignet, so wird derselbe auch durch die Worte
s^ap sV mil V- 10. und durch die Wiederholung der Worte 'TIÖP
•^pasi mit V- I L eng verbunden und lässl sich daher von dem ganzen ersten Theüe des Gedichts nicht trennen; vgl. die Vorbemerkungen. 'iii PPS] Du, 0 Herr, wirst unter solchen Umständen mir Dein
Erbarmen nicht vorenthalten; ein Andrer Ihäle es vielleicht, aber Du,
ein so gerechter und gütiger Gotl, wirst es nicht thun. Der Gegensatz zu sias ah V 10. kann schwerlich die nachdrückliche Voranstellung des Pronomens veranlasst haben, und PPS allein ist nicht
PPS B5. — V 13. ^^y-iBBs] feindlich haben mich umringt und umgeben mich jetzt; die Verbindung mil hv isl energischer, als die mft
dem Accus. 1 8 , 5 . ; vgL noch 1 7 , 9 . iBBa •j'^s-iy bis zum Zahllosen,
gleichsam zahlreich bis ins UnendHche, unzählbar, •'au^op] haben
mich erreicht, treffen mich, mit einem etwas anderen Bilde als 38, 5.
pisiV •'pVai-sVi] Wenn diese Worte, besonders mil Rücksicht auf
38, I L , und nach Ewald's Vorgange, als eine Sinnparallele zu den
Worten ''aaty la^i am Ende des V- angesehn werden müssen, so isl
die dreilheüige Gliederung des V- äusserlich unvollkommen, da die
drei Hauptgedanken sich jeder nur zweimal und in ungleicbmässiger
Folge wiederholen:
Uebel umgeben mich — unzählbar;
Meine Strafen treffen mich — ich kann (vor SchAväche)
nicht (mehr) stehn;
Zahlreicher sind sie, als die Haare meines Hauptes — und
mein Herz (mein Mulh) hat mich verlassen.
Hiernach stehn also parallel die Gedanken in 1* 2 ; l** 3 ' ; 2'' 3'';
doch ist es nicht wahrscheinHch, dass die äusserliche Ungleichmässigkeit bloss durch irgend eine zufällige Versetzung herbeigeführt sei.
Die gewöhnHche Erkl.: und ich kann (sie, die Strafen) nicht übersehn, oder auch: ihr Ende nicht absehn, findet keine Bestätigung im
Sprachgebrauche und beseitigt nicht alle formellen Uebelstände. Uebri-
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gens versteht es sich von selbst, dass die Worte dann als Zustandssatz zu fassen wären. — V- 14. Mit diesem V. beginnt Ps. LXX. als
selbstsländiger, kürzerer Klagpsalm; doch ist das Wort PSI (geneige,
geruhe) zu Anfang weggefallen oder absichtiich, Avenn auch unnöthiger Weise, weggeschnitten. Ohne PSI ist •'aWpV als Ausruf zu fassen, so dass im Grunde immer wieder ein Imperativ zu ergänzen
wäre. Dass der Name PIP^ hier und V. 17. ( 7 0 , 5 . ) , ebenso auch
•'ais V. 18. (70, 6.) mil B-PVS vertauscht ist, hängt mft den bei der
Redaetion des zweiten Buchs der Pss. beobachteten Grundsätzen zusammen: s. darüber die Einl. S. 31. — V. 15. Die zweite Rec lässt sowohl
iri^ als PP1BD5 aus; Letzteres nicht ohne Gewinn für die Concinnilät
der Gliederung. Vgl. übrigens 35, 4. 26. — V. 16. Als Wunsch,
Avie V. 15.: entsetzen mögen sich ob ihrer Beschämung u. s. AV., d. h.
weil sie mit ihren Plänen scheitern. Die andre Rec. hal statt laia-»
das schAVächere lai-ß^, zurückweichen mögen sie; vgl. 6, 11. Zum
2. Gl. vgl. 35, 21. 25'. Ps. LXX. lässl das Wörtchen •^h aus, wodurch
der Eindruck geschwächt wird. — V. 17. Vgl. 35, 27. Ps. 70, 5.
hal am Schlüsse ~i:?i»% — V. 18. Aber noch sind diese Wünsche
nicht erfüllt, sondern noch bin ich elend; man kann übersetzen: ich
aber, der Sänger und jeder der in Israel mil ihm in gleicher Lage
isl, bin, obgleich ebenfalls Dein Verehrer, zur Zeit noch elend und
bedürftig. "»V• aiop'^] er wird für mich sorgen, eig. sinnen, näml. auf
Hülfe; aber dieser Ausdruck des Vertrauens ist hier, wo die dringende Rille so entschieden vorherrscht, kaum mehr am Orte. Selbsl
als Wunsch gefasst, erschiene der Ausdruck schwach. Man darf
sich daher nicht wundern, dass 70, 6. statt dessen •''7-p'anP steht,
was Ew. für das Ursprüngliche hält. Ebenda: •'ity und im letzten
Gl. auffallender Weise PIP-^ statt des ganz passenden '•Tiha. Wegen
1PSP in der Pause vgl. Ew. §. 75 a.
PSALM XLL
Inhalt Wer sich des Schwachen annimmt, den beschützt der Herr
V. 2—4. Ich selbsl, in schwerer Krankheft von Feinden und falschen Freunden schlecht behandeft, flehte zum Herrn um Rettung,
um jenen zu vergelten und des götlhchen Wohlgefallens gewiss zu
sein V- 5—12. Und Du Hessesl mir Deinen Beistand zu Theü werden V 13.
Strophische Gliederung lässt sich nicht erkennen. V. 14. gehört nicht dem Gedichte selber an, sondern ist eine zum Abschlüsse
des ersten Buches der ganzen Sammlung hinzugefügte Formel, die
jedoch beim Gottesdienste hinler diesem Ps. mil vorgetragen sein mag.
Der Uebergang von den einleitenden VV- 2—4. zu dem Gebete
V. 5—12. isl so schroff, und der Schluss V 13. so kurz abgebrochen, dass der eigenüiche Zweck des Ganzen durchaus nicht so
klar hervortritt, wie zu wünschen wäre. Doch kann es kaum zweifelhaft sein, dass die Hauptsache ist, an dem Beispiele des Bedenden
zu zeigen, Avie der Herr denjenigen beschütze, der sich des Leiden-
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den annimmt, obgleich es nicht ausdrücklich ausgesprochen wird,
dass grade er sich die Ausübung dieser Pflicht habe angelegen sein
lassen (vgl. dagegen 35, 13. f ) , sondern nur seine Unslräflichkeit
im Allgemeinen am Schlüsse hervorgehoben wird, während innerhalb
des Gebetes vorzugsweise das boshafte, dem zu Anfange gepriesenen
Betragen entgegengesetzte Verhalten seiner Feinde und falschen
Freunde gegen ihn als Leidenden ausgemalt wird. Das Ganze erscheint als ein Lehrgedicht, nicht als Danklied, wenn auch die dankbare Gesinnung hinreichend durchleuchtet
Der Dichter kann aber
unler den erwähnten Umständen von dem Vorwurfe einer nicht sehr
angemessenen Durchführung seiner Aufgabe nicht freigesprochen werden, und selbsl die nahe Hegende, obgleich durchaus nicht erweisliche Annahme, dass das Gedicht am Schlüsse verstümmelt sein
möchte, ändert hieran Nichts. Ebensowenig Avird durch die beHeble,
aber Avegen der Fassung von V- 13. sehr bedenkHche Ansicht vieler
Ausleger gewonnen, Avornach das Gedet nicht in die Vergangenheit,
sondern in die GegeuAvart gehören soll. Uebrigens ist die Lage, aus
welcher der Redende jetzt durch Goltes gnädigen Beistand errettet
isl, derjenigen wesenlHch gleich, die bei Ps. VI. und XXXVIII. zum
Grunde lag, und bei aller Eigenthümlichkeit in der Behandlung isl
doch eine entschiedene Verwandtschaft mft den Klagpsalmen nationaler Beziehung nicht zu verkennen. Gleich jenen Avird auch dieser
Ps. zu liturgischen Zwecken geschrieben sein, aber auf die Färbung
des Ganzen haben die persönlichen Erfahrungen des Dichters einen
besondern Einfluss geübt
V 2. V"iBioa] der da achtet auf den Schwachen, aufmerksam gegen ihn isl, ihm Theünahme schenkt
Sehr unpassend v. Leng.:
wer da klüglich handell gegen den Gebeugten. Ihn errettet der
Herr, zur Belohnung seiner Tugend, nach der allen Vergellungslehre.
— V 3. ip^p'^i] und ihn erhält er am Leben; Ewald, weniger angemessen: ihn belebt er. iiusi] Das K'tib issti in i^si umzuwandeln war nicht nöthig; das Q'ri drückt nur als Folge aus, was das
K'tib unabhängig hinstellt
Der Sinn möchte am ersten sein: er
wird glücklich gepriesen im Lande; doch ziehen Andre vor: er wird
beglückt (Ges.) auf Erden (de Wette) oder im Lande (v. Leng.);
eine sichere Entscheidung isl unmöglich. Im letzten Gl. wird der
Herr selbsl plötzlich angeredet und ebenso V- 4. Dem Hebr. war
ein solcher rascher Wechsel nicht anstössig. Mehr fäUt es auf, dass
die Negation ha gebraucht wird, Avährend man eher ah erwarten
durfte. Der Fall isl dem von 34, 6. ganz analog; s. zu d. St. Ew.
auch hier: nicht darfst Du der Feinde Gier ihn opfern; v. Leng.
drückt den Wunsch aus. Vgl. übrigens 27, 12. — V. 4. Der Herr
stützt ihn gleichsam mit seiner Rechten (18, 36.), wie ein Mensch,
der den schwer Kranken pflegt. Sein ganzes Lager wandelst Du
um in seiner Krankheit, d, h. wenn er krank ist; der Herr macht
näml. aus dem Krankenlager ein Lager der sanftesten Ruhe. Das
Perf kann bei der stets wiederkehrenden Handlung mit dem Impf
wechseln. — V 5. Ich sagte; gleichsam: ich selbsl erfuhr es, da
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ich einst also zum Herrn betete. nsEi] vgl. Ew. §. 228 c '^'ö"]
schweriich: meine Seele, vielmehr bloss s. v. a. mich. Zu jener Auffassung zwingt auch das Folgende nicht, da der Sinn nur sein wird:
heile mich, denn ich bin zur Strafe meiner Versündigung gegen Dich
krank. Diese Ursache seines Leidens isl zwar für den Gegenstand,
der hier zunächst voriiegt, gleichgültig; sie versteht sich aber nach der
alt-hebräiscbcn Ansicht von den Schicksalen des Menschen so ganz
von selbst, dass sie gradezu anstatt der Wirkung erwähnt werden
kann, ähnlich wie die pia-,y 38, 5. 40, 13. statt der Strafen slehn. —
V- 6. ^h yi iias'i] sie sagen Böses von mir, d. h. Worte, die aus
boshafter Gesinnung entspringen. Wegen '^h vgl. zu 3, 3. Zum
letzten Gl. vgl. 9, 7. — V 7. Freüich thut ein solcher AVohl so,
als ob er an meinem Schicksale Theil nähme, aber seine Worte sind
nur sva Trug, während sein Herz nur neue Nahrung seiner Rosheil
sucht, deren immer mehr ansammelt; und so geht er denn wieder
hinaus, um seinen Genossen zu erzählen, welche boshafte Hoffnungen
auf den Untergang des Leidenden er sich macht — V 8. Sie sinnen
wider mich aus icas ein Unglück für mich ist; wobei das "h jedenfalls hafte entbehrt werden können. Die Worte führen allerdings
zunächst auf böse Anschläge, die sie selbsl gegen den Leidenden
auszuführen beabsichtigen, obgleich der Zusammenhang dies grade
nicht erwarten Hess, da dessen Unlergang ohnehin nahe bevorzuslehn
scheint Doch wird hier eine strenge Consequenz nicht zu verlangen
sein, und auch der Schluss von V. 3. deutele ja schon an, welcher
Art die Feinde seien, die dem Redenden gegenüber stehn. — V. 9.
Isyl^a - iai] etwas Verderbliches, Verderben Bringendes; vgl. Ew.
§. 286 f und oben zu 18, 5. Gemeint isl nicht ein heilloser Anschlag der Feinde, sondern die Krankheit, die gleichsam über ihn
ausgegossen isl, als Wirkung elwa des gölllichen Zornes, vgl. Jer.
42, 18. Das 2. GL mag auf einem sprichwörtlichen Gebrauche beruhen: wer (einmal) liegt, der steht nicht wieder auf. — V 10. ffl^s
^anVi)] mein Friedensmann ist der, mit dem ich in Frieden und
Freundschaft lebe; vgl. Jer. 20, 10. 38, 22. apy >^^y V-i-isp] Der
Ausdruck ist etwas anstössig, da das Verbum wohl passend mil PB
verbunden wird, wie Obad. 12. oder auch in gleichem Sinne ohne
PE vorkommt, wie oben 35, 26. 38, 17., in der Verbindung mil apy
Ferse aber nur dann einen Sinn giebt, wenn man dem Verbum die
durchaus nicht natürliche Bedtg. erheben, aufheben beilegt apy bedeutet freilich auch den insidiator 49, 6., und man könnte versuchen
zu übersetzen: er thut gross wider mich als ein Hinterlistiger; aber
das Grossthun ist nicht Sache des Hinterlistigen, so dass davon nicht
die Rede sein kann. — V 11. Richte mich auf, mil Beziehung auf
das Krankenlager, an das er gefesselt Avar. Das letzte GL zeigt, dass
der Ps. einer Zeil angehört, wo die Erbitterung gegen die Feinde
(des frommen Israel) berefts einen sehr hohen Grad erreicht hatte;
die Greuefthalcn der syrischen Periode erklären solche Steigerung
derselben am natüriichsten; vgl. 69, 23. ff. — V. 12. ^pyi"' Psta]
daran erkenne icli, dann nämlich, wenn mein Gebet erhört sein Avird.
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Pst weist auf den Inhalt des letzten Gl. hin; die Rettung ist der
Beweis des göltiichen WohlgefaHens. — V 13. 'ui •'asi] dem ^3S
•^pias V. 5. parallel, "'»r^a] bei meiner Rechtschaffenheit, d. i. da ich
redHch gewandelt Dadurch wird freilich nicht eine Versündigung
in einzelnen Fällen ausgeschlossen, die der Herr dann bestraft (V. 5.);
aber wer wesentiich redlichen Sinnes ist, den hält der Herr dennoch,
dass er nicht zu Grunde geht lap] hier wie 63, 9. 'iai laa^spi]
und Messest mich vor Dir bestehn auf ewig (Ew.), statt mich sofort
zu vernichten, wie die Feinde gehofft Andre: Du stellst (stelllest)
mich Dir vor Augen (de Wette und ähnlich v. Leng.), behäftsl mich
im Auge und sorgst für mich. Genau lässt sich nicht bestimmen,
wie die Sache gemeint isl.
V. 14. Vgl. 1 Chr. 16, 36. und die Schlussformeln der drei
folgenden Bücher des Psalters.

ZWEITES BUCH.
PSALM XLII. XLIH.
Inhall. Ich sehne mich, Gott, vor Deinem AnlHlze zu erscheinen V. 2. 3., tief betrübt, wie ich bin, durch den Hohn meiner
Feinde V. 4. Gedenkend der Zeil, da ich in fröhHchem Gedränge
das Haus Gottes besuchte, wiH ich mein Herz ausschütten V 5.
Beruhige dich, mein Gemülh, und hoffe auf bessere Zeiten V 6.
In meiner Trauer gedenke ich Deiner von dem heil. Lande her V. 7.
Unglück trifft mich auf Unglück V. 8. Sonst war mir Golt gnädig,
jetzt wende ich mich an ihn mit Gebet V. 9—11. Beruhige dich,
mein Gemülh, und hoffe auf bessere Zeilen V. 12. Führe Du meine
Sache, o Gott, gegen ein gottloses Volk 43, 1. Warum verwirfst Du
mich? V. 2. Lass mich zurück gelangen zu Deinem Heiligthume V- 3.4.
Beruhige dich, mein Gemülh, und hoffe auf bessere Zeilen V. 5.
Dass Ps. XLII. XLIII. zusammen nur Ein Ganzes bilden, ist nach
Form und Inhall beider Stücke unzweifelhaft. Auch verbinden nicht
wenige Handschriften sie äusserlich. Was die Trennung veranlasst
habe, isl nicht klar; viell. war es die Aehnlichkeit von 43, 1. mit
dem Anfange von Ps. XXVL und XXXV — Das Gedicht besteht aus
drei Strophen, deren Schluss durch die Wiederkehr desselben Verses
(V. 6. 12. 43, 5.) bezeichnet wird. Auch durch andre Wiederholungen hängen die verschiedenen Strophen unter einander zusammen,
namentlich vgl. man V. 4. mil V. 11. und V. 10. mit 43, 2. Dagegen fällt es auf, dass die mittlere Strophe einen Vers mehr zählt,
als die beiden andern; möglicher Weise ist hier die ursprüngliche Gestaft des Texles etwas verändert; s. zu V. 9.
Die redende Person befindet sich unzweifelhaft fern vom heil.
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Lande; sie erinnert sich der gölllichen Wohlthalen von dort her
V 5. V., sehnt sich zurück nach dem Tempel V. 3. 43, 3. 4., ist
von Unglück überwältigt V. 8., von einem gottlosen Volke (43, 1.)
bedrückt und gehöhnt V. 4. 10. 11. 43, 2. Wo das Gedicht entstanden sei, lässt sich nicht näher bestimmen; da der Dichter nicht
bloss seine persönlichen Verhällnisse und Gefühle darsleHl, sondern
zugleich die von zahlreichen Schicksalsgenossen aus seinem Volke
(vgl. zu V 5.), so kann man entweder an das babylonische Exil,
oder auch an eine Zeil der Verfolgungen denken, welchen die Juden
späler in der Zerstreuung mehrfach ausgesetzt waren, namenlHch in
Syrien seit Antiochus Epiphanes. Ewald ist geneigt, den König Jeclionja für den Verf zu halten.
V. 2. ''^ai aiyp ^"'sa] wie eine Hindin, die nach Wasserbächen
lechzt; da jedoch h^a sonst Masc. ist und die Hindin P^;s und PV^S
heisst, so wird hier eine der beiden Femininformen herzustellen sein,
und zwar wahrsch. die letztgenannte, indem das schHessende P vor
dem nachfolgenden P in ;iyp leichter ausfiel, aiy lechzen, im physischen und moralischen Sinne, ist hier erst mit ^y, dann wie Joel
1, 20. mit ^s construirt; hs wird wohl nur nach späterem Sprachgebrauche die SleHe von ha vertreten, vgL Ew. §. 217 i. — V. 3.
•^p VsV] nach dem lebendigen Gotte, im Gegensatze gegen die todten
Götzen, denen das fremde Volk anhing, in dessen Mitte der Dichter
lebt 43, 1. — 's ^36 psisi] und (wann) werde ich vor Gott erscheinen? "»SB = '^.aE-Ps. oder " 3 3 - ^ . So nach der Auffassung der Punclatoren; es isl jedoch nicht unwahrscheinlich, dass hier und in einigen anderen Stellen, wie z. B. Jes. 1, 12., ursprünglich nicht Nif'al,
sondern Q'al beabsichtigt war: und wann werde ich Gottes Antlitz sehen? Einen solchen Ausdruck für den Besuch des Heiliglhums aber
suchte man in späterer Zeit soviel als mögHch zu beseitigen. Einige
Hdschriflen, Ausgg. und Versionen geben jedoch hier diesen Sinn
Avieder. — V. 4. 'iai BP!;] das tägliche Brod, insofern der Redende
nie aus der tiefen Trauer herauskommt; vgl. den noch etwas stärkeren Ausdruck Hiob 3, 24. und Hirzel (2. Ausg.) zu d. S t lasa]
indem man sagt, aber ganz ohne Andeutung des Subjects im Hebr.;
vgl. Ew. §. 295 a. Wahrsch. isl jedoch Avie V. 11. aiasa zu lesen. — V- 5. p'5s] daran, mft Reziehung auf das folg. 'iai lays ^a.
Will ich gedenken und (zugleich) meine Seele (mein Herz) ausschütten bei mir; der herrlichen Vergangenheil gedenkend, AVÜI ich voll
Wehmuth meinen Gefühlen freien Lauf lassen bei mir, sie nicht zurückdrängen. Dabei isl 'h'J nach Gesen. lex. man. p. 700 a. gefasst;
es dient nur der poetischen Ausmalung und könnte mft "'aipa vertauscht Averden; vgl. z. R. 39, 4. Etwas anders nimmt es Ewald,
vgl. §. 217 i.; darnach wäre „meine Seele (Empfindung) ausgiessen
über mich" s. v. a. ihr freien Lauf lassen über mich, so dass sie
mich zur Verzweiflung bringe. Zugleich fasst Ewald den Volunlaliv
p-ats als Redingung, das Folgende als Nachsalz dazu, und übersetzt:
denk' ich daran, so muss mir das Herz überfliessen. Eine sichere
Entscheidung isl hier kaum mehr möglich, lays ^a] wie ich einher-
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zog, ehemals; das Imperf in Bezug auf die Vergangenheil, wie es
der Sinn des Verbi lat verlangt. ']Ca] aTtorS XEyöfi.; man versteht
insgemein: im dichten Gedränge, Avas ganz gut in den Zusammenhang
und namentlich zu dem Schlüsse des V. passt; aber der Ursprung
des Wortes bleibt ungeAviss. Die LXX. verglichen wahrsch. Paa,
indem sie übersetzten: o n SiEXEvßo^ai iv TOTTM GKrivijg 'd'ccvp-aarijg
Ecog tov o'iKOV tov Q-Eov; wobei zugleich das folg. anns verändert
isl. Auch der Syr. verstand yz vom HeiHgthume. Es kann zweifelhaft sein, ob das so früh schon missverslandene Wort richtig ist
Auch bei a n s stiessen die LXX. (und der Syr.) nicht ohne Grund
an. Das Verbum P I I P , nicht Hilhpa'el von einer (umnöglichen) Wurzel P n , sondern Hilhpalpel von einer biliteren Wurzel n (vgl. Ew.
§. 118 a. S. 226. Not 2.), wallen, langsam einhergehn (Jes. 38, 15.),
kann nicht wohl zu einer transitiven Redtg. kommen (ich leitete sie);
ebensowenig kann das Suff, statt einer Präpos. eingetreten sein (ich
Avallle mil ihnen); vielmehr wird das Sufl'. seinen Ursprung nur einem Schreibfehler verdanken und P - I S ZU lesen sein. Auch das
nachfolgende aaip ^lap darf nicht für eine jener sprachwidrigen Auffassungen geltend gemacht werden und erklärt sich dann am natürlichsten, wenn man das ganze Gedicht als den gotlesdienslHchen
Gesang einer frommen Gemeinde im Auslande ansieht: wie ich einherzog im dichten Gedränge, walkte zum Hause Gottes mit Jubelgesang und Dankgebet, (als) eine feiernde Menge, eine solche bildend.
— V. 6. Ein Strahl der erfreulichsten Hoffnung fällt in die Seele
des trauernden Frommen, und obgleich die mehrmalige Wiederholung
des V zeigt, wie ganz diese Wendung hier der Kunstpoesie angehört, isl sie doch darum nicht minder schön, lappi] und klagst,
jammerst du; vgl. 55, 18. 77, 4. ''hv] Die Präpos. ebenso wie
V. 5. Am Schlüsse des V. isl ohne Zweifel unler Herbeiziehung des
ersten Wortes von V. 7. zu lesen: "'"'^si •'as piyi»>, das Ganze als Apposition zu den vorhergehenden Suff, und •'32 = r v ^ j . — V. 7. Die
neue Strophe knüpft sich an das Vorige an; das Gemülh sollte sich
nicht beugen lassen, aber ist doch für jelzt noch gebeugt Nun hal
es zwar zunächst den Anschein, als wenn sie in der Erinnerung an
den ehemals genossenen göttlichen Schulz Trost suchte: darum gedenke ich Deiner, u. s. w.; vergleicht man jedoch die analoge Erinnerung an das frühere Glück V 5. und deren entgegengesetzte Einwirkung auf das Gemülh des Redenden, der eben dadurch veranlasst
wurde, seine Klage ungehemmt zu ergiessen, so erscheinl diese Auffassung unpassend und man muss geneigt sein die von Gesen, (lex.
man. p. 446 b.) vorgeschlagene oder eine ähnliche vorzuziehen; denn
dass 1? Vy gradezu für i»;s ]i hv stehe, bleibt immer eine gewagte
Annahme. Vielmehr liegt in allen den SteHen, die man mft dieser
hier zusammenzustellen wirklich berechtigt ist eine solche Wendung
des Gedankens zum Grunde, die vollständiger und deulHcher durch
eine Formel ausgedrückt wäre, wie elwa unser: drum ist es klar,
dass u. s. w., = nalürHch, denn u. s. w. So z. B. 45, 3. Ganz
ähnlich verhält es sich mft der Formel 1? hs IB, und in völlig glei-
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eher Weise gebraucht der Süddeutsche sein „drum" = denn; der
Scbluss geht von der Wirkung auf die Ursache, während die Form
das Umgekehrte erwarten Hess, 'PI pi'' ^isa] vom Lande des Jordan und der Hermonsberge her; natürlich ist der Redende nicht
mehr dort und es Avird schwer zu begreifen, wie so viele Ausleger
aus diesen Worten haben schliessen können, derselbe befinde sich
im Jordanlande und in der Nähe des Hermon. Gemeint ist übrigens
nichts Anderes, als das heü. Land im Allgemeinen, nicht irgend ein
specieller Theil desselben. Dort hat der Fromme Gottes Wohllhaten
einst genossen, vgl. V. 5.; aber nur die bedeutendsten OerlHchkeiten
erwähnt der Dichter in weiter Entfernung vom Valerlande um dieses
zu bezeichnen, vor Allem also den Jordan und die Hermonsberge,
aiaiaip, d. i. den Hermon selbst und alle gleichsam dazu gehörenden
Berge. Desto auffallender ist freilich neben diesen Namen der völlig
unbekannte ia>:sa i p , und im Grunde — die Richtigkeit des Textes
vorausgesetzt — nichts Anderes denkbar, als dass ein sonsl wohl
bekannter, besonders ausgezeichneter Berg des heü. Landes darunter
zu verstehn sei, elwa li^a? oder auch der Tempelberg. Aber woher
grade diese Benennung, elwa „der kleine Berg", stamme und weshalb dieselbe sich nirgend wiederhole, bleibt völlig dunkel und eben
deshalb wohl die Richtigkeit des Texles zweifelhaft. Man könnte
versuchen mit Rücksicht auf Klagel. 2, 6. lyia I P zu lesen, als Bezeichnung des Tempelberges, aber auch dieser Ausdruck stünde ganz
vereinzeil da und Jes. 14, 13. spräche mehr gegen, als für eine
solche Aenderung. Die Vermulhung, es sei irgend ein Berg am Ostabhange des Libanon, oder vielmehr des Antüibanos, oder auch im
Hauran gemeint, beruht auf der durchaus unhaltbaren Ansicht, der
Dichter befinde sich in der Gegend des Jordan und des Hermon. —
V. 8. Jetzt aber ist es leider anders, als es damals war, wo der
Fromme noch im heil. Lande war: Fluth ruft der Fluth, d. i. ein
Unglück folgt (Avie gerufen) dem andern. T'iias: VipV] beim Schalle
Deiner Wassergüsse, indem sich diese, die Fluthen bewirkend, elwa
vom Himmel herab donnernd ergiessen. Das in gleichem Sinne nicht
wieder vorkommende a-iiiaas deuten schon die LXX. so: slg (pcovriv
Toiv xaraQQaxräv aov. — V 9. Ueber den Sinn des V. sind die
Ansichten getheilt Nachdem V. 7. auf frühere glückliche Zeiten hingedeutet war und V. 8. die unglückHche Gegenwart geschüdert ward,
könnte hier der Gegensatz nochmals hervorgehoben sein durch die
Worte: am Tage entbietet der Herr seine Gnade und bei Nacht ist
sein Gesang bei mir. Gebet zum Gotte meines Lebens; d. i. so sendet der Herr zur guten Zeft seine Gnade, in der Nacht des Unglücks
aber, Avie sie jelzt da ist, singe und bete ich zu ihm um Hülfe;
Avoran sich dann das kurze Gebet selbst V. 10. 11. anschlösse. Indessen darf man sich doch nicht verhehlen, dass nach der Haltung
des ganzen Gedichtes und nach der Art und Weise, Avie V. 7- eingeführt Avurde, insbesondre, eine so aftgemeine Betrachtung, wie
namentlich das 1. Gl. dieses V. enthalten würde, sehr wenig am
Orte wäre. Deshalb isl es ganz begreiflich, wenn de Wette darauf
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dringt, den ganzen V. als weitere Schilderung der Vergangenheil zu
verstehn, obgleich sich dabei Schwierigkeiten verschiedener Art erheben. Zuerst fällt -es auf, dass die Schilderung der Gegenwart
V. 8. in die der Vergangenheft V. 7. 9. mitten hineingeschoben ist,
und fast möchte es unvermeidHch werden, die VV. 8. und 9. dann
ihre Plätze lauschen zu lassen, wodurch zugleich die Beziehung des
Impf Pias'^ auf den V- 7. deuUich genug bezeichneten Zeilpunct besser
hervorträte: am Tage entbot der Herr (zu jener Zeil) seine Gnade
und bei Nacht war sein (Lob-) Gesang bei mir. Ferner würde man
für PI"'» zwar die an sich weil passendere Bedtg. eines Lobgesanges
oder Dankliedes gewinnen, dagegen aber das hinzugefügte VsV P?EP
•'•'p weniger motivirt sein und entw. statt PVBP mit einigen Hdschriflen pVtiP zu lesen, oder auch die Worte für ein auf Missverständniss
beruhendes Glossem zu hallen sein. Endlich verlöre man den bequemen Uebergang von dem „Gebet" um Hülfe am Schlüsse des V.
zu dem sofort wirkHch folgenden Gebete gleichen Inhalls, obgleich
eingeräumt werden muss, dass der Uebergang von V 8. zu V. 10.,
sobald eine Umstellung von V 9. vorgenommen ist, an und für sich
nicht schroff erscheint. Unter diesen Umständen ist es schwer zu
einer sicheren Entscheidung zu gelangen. Man könnte aber bei den
obwaltenden Schwierigkeiten und mit Rücksicht auf die Ueberzäbligkeit eines V. in dieser Strophe dem Gedanken Raum geben, dass
viell. der ganze V. dem Gedichte urspr. fremd sei. Doch Hesse sich
zu weiterer Bestätigung höchstens anführen, dass der Gottesname
p w hier an sich auffiillig sei (vgl. die Einl. §. 7.), und auf Avelche
Veranlassung der V in den Text eingedrungen sein sollte, wäre gar
nicht abzusehen, pi'^'r] vgl. wegen der Orthographie 10, 9. 27, 5.;
viell. ist aber auch hier ursprünglich die seltnere Femininform Pi''i»
ohne Suff, beabsichtigt gewiesen, '^^P VS^] Einige Hdschriflen und
der Syr. geben •'P IssV, wie V. 3.; vieH. mft Recht — V- 10.
Spreche ich denn in dieser Zeil der Noth zu meinem Felsengotte,
d. i. zu Gott, der mir ein schützender Fels ist Die folgenden Worte
enthalten zwar nicht direcl eine Bitte, wohl aber indirect. pa^] mit
dem Tone auf der letzten Sylbe, wahrsch. mil Rücksicht auf die Gestaltung der ersten Sylbe des folgenden Wortes; ebenso 43, 2., wo
übrigens ''3ppa'i) mit dem stärkeren "'SP'I?* und '^^s mit 'JIVPPS vertauscht isl. a-'is ypVa] in (oder bei) Feindes Bedrängung, d. i. unler
feindHchem Drucke, wobei die Präpos. jedoch im Grunde nur auf
die Zeit geht. — V- 11. 'asya paiia] Die Worte sind unbequem: bei
(unter) Zermalmung in meinen Gebeinen, während in ihnen Zermalmung herrscht, höhnen mich meine Feinde. Wenn auch P S I , das
sonst nicht so vorkommt, mil Rücksicht auf die Verbalform 62, 4.
in jenem Sinne unbedenklich gelten mag, so isl doch, Avie natürlich,
nirgend von Zermalmung in Gebeinen die Rede. Durch die Lesart
PS'-B in einigen Hdschriflen und bei Symm. wird nichts gewonnen,
da jene unpassende Verbindung nicht beseitigt wird; auch ist eine
blosse Vergleichung hier weniger am Orle, als die Beschreibung
eines wirkHch vorhandenen Zustandes, wie z. B. Mitleid erregender
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Krankheit, oder auch einer die Verhöhnung begleitenden Handlung
der Feinde selbst. Die eine oder die andre Hesse sich ohne grosse
Schwierigkeit gewinnen, wenn man entw. lesen wollte: •'Piasy? 31?is
nach Art von Fäulniss (d. h. als wäre F.) in m. Geb. vgl. Spr.
12, 4.; oder auch: •'p-asy aps^a indem sie meine Gebeine zermalmen, höhnen mich meine Feinde, vgl. Jes. 38, 13. Klagel. 3, 4.
Mich. 3, 3. Ein solcher Ausdruck brauchte natürlich nicht buchstäblich verstanden zu werden, wenn man sich dadurch auch unwillkürlich an Scenen erinnert fühlt, wie sie 2 Macc. 6, 29. f 7, 1. ff.
geschildert werden.
XLIH. V 1. -aüBiü] schaffe mir Recht, vgl. 10, 18. pa^ii] mft
dein Tone auf der letzten Sylbe, obgleich hier kein Hauchlaut folgt;
vgl. Ew. §. 228 b. Ebenso unlen 74, 22. Uebrigens vgl. 35, 1.
-"DP-sV ^laa] Die natürliche Gliederung des V. hätte eine engere Verbindung mit dem Folgenden verlangt; denn die Präpos. hängt von
•'a-jVrp am Schlüsse des V ab, während die Accenluatoren sie anscheinend unler den Einfluss des Begriffes der Rettung stellten, de^
die vorhergebenden Worte mft in sich schliessen: (mich errettend)
von einem un frommen (oder viell.: unbarmherzigen) Volke. Dass
hier ein fremdes Volk zu verslehn sei, eben die heidnischen Beherrscher und Bedrücker Israels, kann nicht zweifelhaft sein, so allgemein auch die Bezeichnung im ParaHelgliede lautet — V 2. Die
Verbindung •'tya •^PVS, wie -»yVö Vs oben, 42, 10. — V 3. "jus]
Dein Licht, zur Erhellung in der Nacht des Unglücks; vgl. 36, 10.
4, 7. 'ipasi] und Deine Treue; im Grunde ist gemeint: pas pöyi
und übe Treue an mir; Gottes Licht und treuer Beistand soHen
seine Führer sein aus der Noth zur Rettung. T^Piaaiaa] Der Plur.
viell. mft Rücksicht auf die verschiedenen Gebäude, welche das
Heiliglhum befasste; vgl. 46, 5. 84, 2. Doch scheint der Plur. auch
ohne diese Rücksicht gebraucht zu werden, s. 132, 5. — V- 4.
psiasi] auf dass ich komme, vgl. Ew. §. 235 b._ 'h'^i PPa\ü] Die
Worte sind wohl nur Apposition zu Vs; meine Jubelfreude ist der
freudige Gegenstand, der meinen Jubel veranlasst Fasst man indessen
die Worte als Genitivergänzung zu ha, so bleibt auch dann der Sinn wesentlich derselbe: der Gott, welcher der Gegenstand meines Jubels ist.
PSALM XLIV.
Inhall. In der Vorzeit, o Gott, standest Du unsern Vätern bei
V 2—4. Du bist mein König, so hüf uns auch jelzt! V 5. Mft
Deiner Hülfe nur können wir unsre Bedränger niederschmettern
V 6—8. und Dich preisen wir immerdar für die uns gewährten
Wohlthalen V. 9. Aber dennoch hast Du uns verworfen, lassest uns
zurückweichen vor den Feinden, hingeschlachtet und in alle Welt
zerstreut werden, verspottet und geschmäht von unsern Nachbaren
V. 10—17. Und alles dies geschieht, obgleich wir festhallen an
Dir und Deinen Geboten; um Deinetwillen werden wir gemordet
V. 18—23. Drum auf, o Herr, uns zu Hülfe! V. 24—27.
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Eine regelmässige Strophenbildung lässl sich nicht erkennen;
Hauplabschnitle sind hinter V. 9. 17. 23.
Wie natürlich sich die diesem National-Klagpsalm zum Grunde
Jiegende historische Situation im Ganzen aus den Zeilverhällnissen
der syrischen Tyrannei und dem begonnenen Kampfe gegen dieselbe
erkläre, ist schon längst erkannt worden; besonders scheint die ganze
Ausführung V- 18 — 23. kaum aus irgend einem andern Zeitpuncte
der hebr. Geschichte erklärt werden zu können. Abgesehen von den
allgemeineren Bedenken gegen die Annahme von Psalmen aus der
maccabäischen Zeil, deren in der Einleitung gedacht ist, sind die
Einwürfe, AA^elche man in diesem besonderen Falle gegen die Beziehung auf jene Zeit macht, nicht von grossem Belang. So bedeuten
namentlich die von de Wette vorgebrachten, als hätten die Israeliten
damals keine Heere gehabt (vgl. V- 10.), und als seien doch der
Abtrünnigen gar manche gewesen (vgl. V. 18. ff.), durchaus Nichts;
denn in Beziehung auf die Heere legen die Bücher der Maccabäer
hinreichendes Zeugniss ab, und dass hier, wie überhaupt in.den Klagpsalmen, nur die Gemeinde der pflichtgetreuen Israeliten in Betracht
kommt, versieht sich von selbst. Mil Rücksicht auf die grosse Niedergeschlagenheit, die in dem Ps. herrscht, wird man an eine Zeit
der Nolh zu denken haben, wie elwa die nach dem Tode des Maccabäers Juda 1 Macc. 9, 23—31. Hilzig (IL S. 95.) erinnert an
die Niederlage 1 Macc. 5, 55—62., die aber kaum genügen möchte,
die Hallung des Gedichtes zu erklären. Ewald meint, die nach Joseph. Arch. XI, 7, 1. durch den persischen Feklherrn Bagoses gegen
Volk und Heiligthum verübten Unbilden erläuterten den Ps. am leichtesten; doch lässl der Bericht des Josephus auf so trostlose Zustände,
wie die hier geschilderten, keineswegs schliessen und von israelitischen Heeren kann in jener Zeil nicht die Rede sein. De Wette
denkt an die Zeiten des Jojakim, als die Chaldäer gegen Jerusalem
heranzogen, oder an die des Jojachin, der ins Exü wanderte, und
gewiss waren die Zustände damals der traurigsten Art, aber die
ganze Haltung des Ps. ist der vor-exüischen Zeil durchaus fremd.
V 2. Zum Eingange vgl. 7^, 3. Was gehört und erzählt worden sei, sagt die zweite Hälfte des V., ohne Vermittelung oder Conjunction: eme T/iat (Grossthat) hast Du verrichtet u. s. w. Gemeint
ist nach V 3. 4. die Besitznahme des heü. Landes. Dem widerspricht auch nicht das „in ihren Tagen"; denn die Ueberlieferung
stammt schon von den Vätern, d. i. Vorfahren her, die Augenzeugen
waren. — V. 3. '^i''] eigner Hand (Ew.); vgl. zu 3, 5. Viell. gehörte jedoch '71'' ursprünglich zum 2. GL, als Subj. zu yip; am
Rande nachgetragen, wäre es späler an einer unrichtigen SteHe in
den Text gesetzt. ayiaPi] Das Suffix geht auf die Väter V- 2. zurück;
ebenso am Schlüsse des V- in BPV<BPI DU Hessesl sie sich ausbreiten,
wie die Zweige eines Baumes, vgl. 80, 12. Ez. 17, 6. 7. — V- 4.
laV py^ffiip] stand ihnen bei, den Sieg zu erringen; vgl. V 7. •—
V- 5. sin] nimmt nur mil grösserem Nachdrucke das Subj. wieder
auf, wobei eine Uebereinstimmung in dem Personal-Pronomen nicht
13*
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erfcirderl wird; v. Leng, nicbl unpassend: Du selbst bist mein König.
Ordne an (oder viell.: sende) Jaqob's Rettung; der Plur. p-yis»'' wie
12, (i. 12. 43, 5. Die Bitte wird im Folgenden dadurch motivirt,
dass von Gotl erfabrungsiiiässig die wirksamste Hülfe zu erAvarlen.
ist. Den LXX. schien die Bitte hier verfrüht, weshalb sie den Text
etwas abändern. — V 6. Mit Dir, d. i. mit Deiner Hülfe vgl. 18, 30.,
werden wir unsre Bedränger niederslossen; nur Avenn Du mil uns
bist, können wir überhaupt siegen, ohne Dich nicht. Dass Israel dies
eiiisiehl, beurkundet noch nicht ein solches zuversiclftliches Vertrauen
auf Gotl, das mil der weiterhin sich ofl^eubarenden Verzagtheit in
Widerspruch trilt; es fehll nämlich nicht die Ueberzeugung, dass
Gotl helfen könne, wohl aber die, dass er werde helfen wollen.
Das Büd ist vom Stier entlehnt, denn P-'O ist das Stossen mil dem
Hörne. Durch Deinen Namen werden wir niedertreten unsre Widersacher, d. i. Avahrsch.: dadurch dass Du Dich so bewährst, wie es
Dein Name verheissl, näml. als den „Gott Israels"; also der Name
statt des wesentiichen Inhalts desselben, wie es auch die Parallele
zeigl; vgl. 20, 2. i3^ap] vgL 18, 40. 49. — V 7- Vgl. 20, 8. 33,
16. 17 — V 8. Sondern Du hast uns von unsern Bedrängern errettet, früherhin, so oft uns Rettung zu Theil ward. — \ 9. Und
deshalb haben wir jederzeft Golt gepriesen und thun es noch immer;
Avir haben uns Dir dankbar beAviesen und durften hoffen. Du werdest Dich auch ferner unsrer annehmen; aber diese Hoffnung ist
leider nicht erfüllt, wie V. 10. ff. zeigt a^p^sa] wie 56, 5.; v^l.
zu 10, 3. — V 10. PP3t-^s] Und dennoch (vgl. Ew. §. 341 a.)
hast Du (uns) verworfen, indem das folg. Suff, auch hier zur Ergänzung dient Ges. lex. man. p. 76. nimmt t^s in dem Sinne von
licet, da doch, Avas nicht gebilligt werden kann. Es ist also ganz
das Gegentheü von dem geschehen, was ehemals der Faü Avar, V.8.,
und die Wirkung dauert noch fort: nicht ziehst Du mit unsern Heerschaaren aus, u. s. w. Uebrigens vgl. die verwandte Stelle 60, 12.
— V. 11. ia^ IST] Das Perf., in der Beschreibung solcher Zustände,
die iu der Gegenwart fortdauern, mit dem Impf wechselnd, nach
Ew. §. 136 b. Der Accent ist zurückgezogen wegen des Zusammentreffens der Tonsylben. laV, Avenn auch urspr. Bezeichnung des
commodi, hat doch hier, Avie in manchen andern FäHen, schon viel
von seiner Kraft verioren. — V 12. Wie Schlachtvieh, näml. wehrlos. Du hast uns zerstreut, indem dieser Act schon vollzogen ist —
V 13. •j'p-s'ja] gleichsam um Nichtgeld, d.i. wie Avir sagen würden,
nm einen Spottpreis, womft ausgedrückt Averden soll, dass Gott gar
keinen Werth mehr legt auf das Leben seiner Frommen. Die weitere Ausmalung im 2. GL: Du gingst (und gehst, vgl. zu V. 11.)
nicht hoch mil ihren Preisen (Ew.), ist der breiten Manier des Dichters gemäss. Uebrigens Avird das Verbum pai, das iu gleichen Verhältnissen sonst nicht vorkommt, von andern Auslegern anders aufgefasst. Ges. lex. man.: non mullum acqulsivisli vendilione eorum,
h. e. parvo pretio eos vendidisti; vel: non auxisli sc. opes tuas.'
Jedenfalls wird man aber dem Worte i"?!»? die Bedtg. von Kaufpreis
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zu lassen haben. Auf das Verkaufen so vieler Israeliten an Sklavenhändler (vgl. z. B. Joel 4, 6.) isl die Stelle wahrsch. nicht zu beziehen, sondern allgemeiner von dem Preisgeben an die Feinde zu
verstehn; vgl. z. B. Deut 32, 30. Jes. 52, 3. — V. 14. Ganz ähnHch ist 79, 4.; vgl. auch 89, 42. Es ist die Schadenfreude der
Nachbarvölker ge.meint, vA'ie z. B. Edom's; vgl. Obad. 12. — V. 15.
Vgl. z. B. 69, 12. 1 Kön. 9, 7. Jer. 24, 9. hm] zum Sprichwort,
näml. im schlimmen Sinne, so dass Israels Name zur Bezeichnung des
VerächUichen wird, lasi-iisa] vgl. 22, 8 . — V. 16. ^laa] wie 38, 18.;
jeden Augenblick werde ich an meine Schmach erinnert. — V- 17
Wegen der Stimme u. s. w. bedeckt Schande mein Angesicht, insofern
ich den angelhanen Schimpf nicht zurückweisen und rächen kann;
wegen des Angesichts von Feind und Rachbegierigem (vgl. zu 8, 3.),
insofern ich das verhassle Antlitz desselben beständig vor mir sehn
muss, ohne ihm ausweichen zu können. In der Parallele mit Vip
wird nämlich a^as seinen vollen Inhalt hier bewahren müssen. —
V- 18. Ohne dass wir Dein vergassen, wodurch eben unbegreiflich
wird, dass Gotl nicht zu Gunsten seines Volkes einschreitet. Mit
vollem Rechte konnten die Frommen der nach-exilischen Zeit ihr gegeselzeslreues Verhallen hervorheben, und das Vorhandensein vieler Abtrünniger seit der zunehmenden Bedrückung durch die Syrer kommt dabei, wie schon oben bemerkt wurde, gar nicht
in Betracht, weil eben nur die Frommen der Druck traf — V. 19.
Die Wirkung der Negation erstreckt sich auch auf das 2. Gl. —'•
V. 20. iap"'ai "'a] dass Du uns deshalb zu gerechter Strafe zermalmtest. Biap Bipaa] Was unter a^ap zu verstehn sei, lässl sich nicht
mit Sicherheit bestimmen. Als Plur. bezeichnet das Wort eine Art
von Säugethier, welche nach Jes. 43, 20. gleich den Straussen die
dürre Wüsle bewohnt, häufiger aber als in Ruinen hausend genannt
wird, Jes. 13, 22. 34, 13. Jer. 9, 10. 10, 22. 49, 33., SteHen worin
zum Theü neben jenen ebenfaHs Strausse, sowie B'^^K und B'^^S vorkommen. Am häufigsten hal man sowohl die a^ap als die a''''s durch
Schakals erklärt, obgleich der Umstand, dass sie mehrere Male neben
einander vorkommen, diese Deutung mindestens bedenklieb macht.
Ausserdem kommt B^ap Ez. 29, 3. 32, 2. als Aequivalent von T'ap vor
und ist in diesen SteHen vom Krokodil zu verstehn. Nach diesem
könnte B^3P aipa, wenn man die gewöhnliche Pluralform festhält,
entw. die Wüsle sein, AVO die Israeliten eine nicht weiter-bestimmbare Niederlage erlitten hätten; oder eine Gegend, wo es besonders
viele B''3P gab, wie denn Hilzig (iL S. 95.) an die Gegend von Jamnia denkt, wo die oben in den Vorbemerkungen erwähnte Niederlage
1 Macc 5, 55. ff. Statt fand und Simson einst 300 Füchse (a^byi»)
fing, die Avohl Stammverwandle der B^SP gewesen sein mögen (vgl.
KlageL 5, 18. Ez. 13,4. Neh. 3 , 3 5 . ) ; oder ein vom Feinde verwüstetes, jetzt von B''3P bewohntes Land, näml. Palästina überhaupt
Aber alle diese Deutungen befriedigen wenig; die erste und zweite,
weil sie auf ein ganz bestimmtes einzelnes Ereigniss gehn würden,
Avährend sich die Schüderung V. 1 0 — 1 7 . vielmehr auf die trostlose
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Lage Israels im Allgemeinen beruft; die dritte aber, weü der Ausdruck als Bezeichnung des ganzen Landes nicht nur enlbehriich, als
sich von selbsl verstehend, sondern auch unpassend Avar, da man
die Verwüstung jedenfalls ersl als Folge der Zermalmung Israels oder
als einen dieselbe begleitenden Nebenumsland anzusehn haben würde.
Es ist deshalb viell. rathsam B-=P auch hier als gleichbedeutend mft
YiT_ zu fassen und aipaa wie Hos. 2, 1. durch anstatt zu erklären,
so dass der Sinn wäre: dass Du uns zermahntest, anstatt des Krokodils, welches in der Vorzeit Dein Grimm traf, als Du nämlich den
König Aegyplens im Schilfmeer umkommen Hessesl; denn das Krokodü
bezeichnet den König Aegyplens, s. Ez. 29, 3. 32, 2. Die Beziehung
auf dies für Israel so denkwürdige Ereigniss Avürde immer ganz gut
hierher passen, wenn auch in der Gegenwart nicht grade Aegyplen
als das Land der Unterdrücker Israels angesehn werden darf, und
ganz derselbe Fall Aviederholt sich 74, 13. 14., wo es heisst: Pia'i
B^'ap-Vy B»3-:P •'«ÜSI und '{r-^^h ^isi pssi pps. Das 2. Gl. bildet jedenfalls nur eine ParaHele zu dem Inhafte des Verbi i3p"'ai, nicht auch
zu dem B'^ap aipaa. — V. 2 1 — 2 3 . Der ganze Zusammenhang lässl
folgende Auffassung als die natürlichste erscheinen: nicht haben wir
den Namen unsres Gottes vergessen u. s. AV. ; — würde nicht Gott
solches erforschen, da er des Herzens Heimlichkeiten kennt? — vielmehr (oder: sondern) um Deinetwillen u. s. f. as als Belheurung;
V. 22. als Parenthese in dem Sinne : wir würden solches zu thun
ja nicht gewagt haben, da Gott allwissend ist. So auch Ew. T^y
(V. 23.) steht ebenso 69, 8. — V. 24. P W ] vgL 7, 7. 59, 5. p-'p]
vgl. 78, 65. — V 26. Vgl. 119, 25. — V. 27. 13V PPity] uns zu
Hülfe, was unbedenkHch isl; Andre nehmen es als Vocativ, oder als
Apposition zu dem Subj. in paip, nach Analogie von Stellen wie
40, 18. 63, 8.
PSALM XLV.
Inhall. Dem Könige weihe ich mein Lied V. 2. Schön bist
Du und anmuthsvoll V. 3. Gürte dein Schwert um und kämpfe
glücklich für die edelsten Zwecke V. 4—6. Deinen Thron schützt Gott,
deine Herrschaft ist eine gerechte V. 7. 8. Pracht umgiebt dich
und Königstöchter sind unter deinen GeHebten, die Königin an deiner
Seite V 9. 10. Vergiss die Heimalh, 0 Mädchen, und erwirb dir
des Königs Gunst! V. 11. 12. Dft bringt man Huldigung dar V. 13.
Im voHen Glänze ist drinnen die Königstochter V 14.; dem Könige
Avird sie zugeführt, ihre Gespielinnen begleiten sie V. 15. 16. Deiner
Väter Stelle werden deine Söhne einnehmen, 0 König! Du wirst sie
zu Fürsten einsetzen im ganzen Lande V. 17. Deinen Namen wiU
ich preisen immerdar; Völker werden Dich preisen für und für V. 18.
Von regelmässigem Strophenbau kann schwerHch die Rede seinauch Aveichen die Versuche dergleichen nachzuweisen sehr von einander ab.
Dass dieses Gedicht einem Könige auf eine besondere Voran-
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lassung geweiht wurde, kann nicbl zweifelhaft sein, und mil Recht
hal man als solche meistens dessen Vermählung mil einer fremden
Königstochter angesehn; V. 11—16. lassen in dieser Hinsicht keinen
gegründeten Zweifel übrig. Hitzig (II. S. 26.) denkt sich wegen
V. 4—6. die Vermählungsfeier mft der Thronbesteigung verbunden;
es bedarf aber dieser unerweislichen Annahme nicht um jene Stelle
zu erklären. Die Person des besungenen Königs zu ermitteln, wird
kaum mehr möglich sein. Da man zunächst auf einen einheimischen
König zu rathen befugt ist, so könnten in Betracht kommen: David,
dem die Tochter des Königs von Geschür vermählt war, 2 Sam. 3, 3.;
Salomo, der die ägyptische Königstochter heimführte; und Ahab, der
Gemahl der lyrischen Königstochter Isebel. Aber bei David, dem die
Königstochter schon zu Hebron den Absalom gebar, kann von einer
Pracht, wie die hier beschriebene, nicht die Rede sein. Selbsl bei
Salomo isl zwar von einem elfenbeinernen Throne die Rede 1 Kön.
10, 18., aber nicht von Elfenbein-Palästen, wie hier V. 9. Ersl
Ahab baut 1 Kön. 22, 39. ein Elfenbein - Haus, worauf sich Hitzig
(IL S. 28. ff.) nicht ohne einigen Schein beruft Was derselbe sonst
noch zu Ahab's Gunsten geltend zu machen sucht, dass die Braut
nach V. 13. eine Tyrerin sei, lässl sich dagegen nicht erweisen;
gegen ihn spricht das Andenken, das er hinterlassen, und das der
Aufnahme des Gedichtes in den Psalter wenigstens dann hinderlich
sein musste, wenn man zur Zeil der Aufnahme noch eine Ahnung
von dem besass, was man hier vor sich halle. Auch aus dem allgemeinen Habitus und der Sprache des Gedichts lässt sich auf das
Zeitalter kein sichrer Schluss ziehen und die Ansichten darüber werden stets sehr gelheüt bleiben. — Dass der Ps. einen fremden König feiere, an dem ein israelitischer Dichter besondern Antheil zu
nehmen Beruf haben konnte, ist übrigens nicht unmöglich; vgl. zu
V. 5. 8. Auf Cyrus freiHch, dem Israel dankbar war (vgl. Jes. 45,
1. ff.), oder auf irgend einen andern Perserkönig führt in dem ganzen Gedichte nichts und die Scene einer königlichen Vermählungsfeier in Persien möchte jedenfalls dem Gesichtskreise eines hebr.
Dichters zu fern gelegen haben, um zu der Entstehung eines solchen,
die unmittelbare Anschauung deutlich bezeugenden Gedichtes Anlass
zu geben. Eher Hesse sich an die 1 Macc 10, 57 58. berichtete
Vermählung des syrischen Königs Alexander mit der ägyptischen Königstochter Cleopatra in Plolemais denken, da dieser nach V. 15—
21. 59 — 65. ein grosser Gönner des maccabäischen Fürsten und
Hohenpriesters Jonathan war; doch isl auch hierfür ein specieller
Grund innerhalb des Ps. nicht zu finden und die ganze Sache wird
auf sich beruhen müssen. Diejenigen aber, welche glauben können,
der Ps. handle von der geistlichen Vermählung des Messias mit Israel, werden von der Unzulässigkeit dieser Ansicht durch Gründe
nicht zu überzeugen sein. Uebrigens soll nicht geläugnet Averden,
dass eine aüegorische Umdeulung des Gedichts schon in früher Zeit
Eingang gefunden hat (vgl. Hebr. 1, 8. 9.), und mögHcberweise bat
der in seiner Art einzig dastehende Ps. die Aufnahme in die^für den
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(iullesdienst bestimmte Sammlung nur dieser Auslegungsarl zu verdanken; doch vgl. die Einl. § . 2 .
V. 2. Mein Herz wallt, kocht gleichsam über, von guter Rede,
schönem Worte; der Accus, nach Ew. §. 281 b. ^as] Wegen der
Pausalform vgl. Ew. §. 100 c ^i^^^h -©ya] Wahrsch. als Wunsch zu
fassen: mein Gedicht sei dem Könige geweiht; doch wäre auch ein
einfacher Enunciativsalz nicht unpassend. Die B"»?», Tton^^ara, im
Plur. mil Rücksicht auf die Aneinanderreihung der einzelnen Verse,
von denen jeder ein künstliches Ganzes büdel, gleichsam ein p w a
für sich. Uebrigens kommt das Wort sonst nirgend in diesem specieHen Sinne vor. fVa!: ohne Artikel, obgleich ein bestimmter König
gemeint ist, ganz wie 21, 2. Meine Zunge sei (oder viell.: isl) der
Griffel eines fertigen Schreibers, d. i. sie komme (oder kommt) ihm
gleich in rascher und sicherer Thätigkeft. — V. 3. Das Lob des Königes, dem das Gedicht gilt, beginnt sofort; dass die eigenüiche Veranlassung dazu erst späler hervortritt, verdient natürlich keinen Tadel. p-E^E^] Wenn dieses Wort durch Reduplication der beiden ersten
Radicale aus der Wurzel "E^ (oder IB^) entstanden sein soll, wie das
wahrsch. die Ansicht der Punclatoren gewesen ist, so widerspricht
die Form allen Bildungsgesetzen der Sprache; wenn man dasselbe
als eine passivische Form zu einem activen P'E"B^ mil Beduplicalion
der beiden letzten Radicale betrachtet nach Ew. §. 131 d., so ist
dies mil den Gesetzen der Laulveränderung unverträglich. Man könnte
eher noch mil Hupf (bei de Wette) I;^E"B^ herzustellen geneigt sein;
aber dann bleibt es unerklärlich, wie man zu der falschen Punctation
kam. Anders verhält sich die Sache, sobald man anerkennt, dass bereits der alte Consonanllext fehlerhaft war. Das Richtige wird Ges.
gesehn haben, der im lex. man. das einfache und natürliche P''B; hersleHl. Anmuth ist ausgegossen über deine Lippen; als Bezeichnung
der Beredsamkeil zu fassen. Drum hat dich Gott gesegnet, d. h.
drum ist es klar, dass dich u. s. w., vgl. zu 42, 7. a^iy^] für alle
Zeit, d. i. gleichsam für die ganze Zeil deines Lebens; denn der
Adel seiner Natur wird sich zu keiner Zeil verleugnen. — V- 4.
Dass der König im Begriffe sei, einen Feldzug anzulreten, darf aus
V. 4 — 6. nicht geschlossen werden; es zeigl sich ja bald, dass er
friedlicherem Thun entgegengeht. Aber wer diesen König in seiner
männlichen Schönheil erblickt, der wird ihn sofort für einen Helden
erkennen und sich, wie der Dichter hier, gern die Erfolge ausmalen,
die ihm im Kampfe nicht ausbleiben können; vor allem also muss
der Held seine schönste Zier, das Schwert, anlegen. — V. 5. Die
Wiederholung des Wortes 'JUPI ist in dem Grade zwecklos und unangemessen, dass die Tilgung desselben nolhwendig erscheint. Dasselbe wird durch ein Versehn wiederholt sein (vgl. Hitzig zu d. St.),
blieb bei der Feststellung des officiellen Textes nach den dabei zum
Grunde, gelegten rigorislischen Grundsätzen slehn, musste dann natürlich um eine noch unpassendere Verwendung zu vermeiden dem folgenden V. zugetheill Averden und erhielt so seine jetzige Punctation.
Die LXX. versuchen eine Aenderung des Texles, wobei das Verbum
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tili zum Grunde gelegt isl in der Bedlg.: den Bogen treten, d. i.
spannen. Ew. erklärt PVI£ durch: passe an, lege an deinen Schmuck
und sucht auf diese Weise den überlieferten Text zu retten; aber
der Sprachgebrauch unterstützt seine Ansicht nicht. Vielmehr ist pVaa
sei glücklich, habe guten Erfolg, wie Jer. 22, 30. Fahre hin, ziehe
aus in den Kampf; denn dort isl der rechte Platz für den Helden.
pas-ian-ljy] Man übersetzt gewöhnHch: um der Wahrheit willen, d . i .
zu deren Vertheidigung; richtiger viell. Ges. (lex. man.) u. AA.: für
Treu' und Glauben, um gegebenes Versprechen zu halten. Jedenfalls
wird hier nicht an religiöse Wahrheil zu denken sein; die Vertheidigung des angestammten Glaubens würde sicher mft andern Ausdrücken bezeichnet sein. Es liegt sonach in diesen Worten auf keinen Fall ein Beweis gegen die Möglichkeil der Beziehung auf einen
nicht-israelitischen König. pis-piayi] Gemeint isl wahrsch. die Sache
des isy und des p-'is, was denn, insofern damit das leidende Israel
gemeint sein sollte, auf ein verhältnissmässig spätes Zeitalter schliessen Hesse. Aber der Ausdruck isl unerträglich hart und ohne alle
Berechtigung beruft man sich auf V. 9"., als auf ein ähnliches Asyndeton; s. unten. Einige Hdschriflen haben zu helfen gesucht durch
Verwandlung des Pi3yi in Piayi; andre durch Einfügung der Bindepartikel vor pis. WahrscheinHcher möchte sein, dass die Worte versetzt
sind und zu lesen ist: Piayi p"S; doch kann die Sache auch irgendAvie anders zusammenhängen. Durch die Punctation Pi?yi bat man
sich übrigens Avohl der regelrechten Bildung des slat conslr. von
pijy so weit zu nähern gesucht, als bei den vorliegenden Consonanten möglich war, indem eine Verletzung der Gesetze der Sprache
dem Buchslabengläubigen zulässiger erschien, als eine Abweichung
von seinem obersten Grundsatze. Und deine Rechte lehre dich staunenswerthe Dinge oder Thaten; denn mehr soll in dem Worte nicht
liegen; furchtbare Thaten ist zu stark. — V. 6. Auch hier ist die
natürliche Ordnung der Worte gestört; denn der letzte Theil des V
'iji aVa kann nur mft dem Anfange '» '^''SP verbunden werden und
die Einschiebung einer Parenlhese wäre äusserst hart und in jeder
Hinsicht zAvecklos. Der mittlere Theil des V- wird daher ans Ende
zu stellen sein; unmöglich ist jedoch nicht, dass die letzten Worte
urspr. gar nicht dem Texte angehörten, sondern als Randbemerkung
bestimmt waren, die ersten AVorte näher zu erklären: deine Pfeile
sind oder vielmehr: seien scharf, näml. im Herzen der Feinde des
Königs, wo sie treffen sollen. Hierfür spricht einigermassen der
Umstand, dass der König in der drillen Pers. genannt wird. — V. 7.
Wieder ein neues Beispiel von Entstellung in diesem vielfach beschädigten Gedichte. Den Worten iyi a^iy B^P^S 'jsoa fehlt ohne aHen
Zweifel ein Verbum, das zugleich zu a-ip^s als Subj. und zu '7SDa
als Obj. passt; es wird entw. T^ap an die Spitze des V. zu setzen
sein, vgl. 103, 19. 1 Chr. 22, 10.," oder )t^ vgL 9, 8. 2 Sam. 7, 13.
1 Chr. 17,12.; oder a^^pp vgL 2 Sam. 3,10. 2 Chr. 7, 18.; oder
endlich Pja vgl. Ps. 89, 5. Gemeint ist jedenfalls: deinen Thron hat
Gott aufgerichtet für alle Zeit; wie auch in der Hauptsache der jR,
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Saadias nach Aben Esra's Zeugniss erklärte. Wie die Worte jetzt
daslehn, würde B'Pbs unpassender Weise nur als Anrede an den
König gefasst werden können, was sich auch mft 82, 1. 6. nicht
rechtfertigen lässt; ebensowenig erscheint die Formel iyi aViy irgendwo
sonsl als Prädicat, doch könnte KlageL 5, 19. liii iii^ T|5I?B nicht
unpassend verglichen werden. Man übersetzt freilich auch : dein Thron
ist Gottes, oder ein Gollesthron; aber das würde auf Hebr. heissen:
tis:?a B-ip'-ss sDB, und nicht anders, und die von Ew. §. 274 b. verglichenen Fälle, wie yy i-'Pi-'p Ez. 41,22. und unten V. 9., sind
durchaus verschiedener Art. Ebensowenig isl de Wette's „Dein Thron
Gottes" zulässig. Wegen der Form ?JSDB, worin mit dem Dag. forte
auch das nachfolgende Sch'va mob. aufgegeben isl, was sich in gleicher Weise bei keinem andern Worte wiederfindet, vgl. Ew. §. 255 c
iyi ßViy ohne die Präpos. h wie 52, 10. vgl. 89, 3. 38. Ein Scepter
der Gerechtiglieit ist das Scepter deiner Königsherrschaft, du herrschest
als ein gerechter König; denn es scheint, als wenn hier und in den
folgenden VV. nicht mehr Wünsche, sondern Thatsachen ausgesprochen
Averden. — V. 8. la-^y] Eine ähnliche Auffassung, wie oben V. 3.,
ist hier nicht denkbar, sondern der Ausdruck in seiner gewöhnlichen
Bedlg. zu nehmen: deshalb hat dich u. s. w. T'PVS B-'P^S] Gott,
d e i n Gott; diese nicht gewöhnHche Zusammenstellung ist vielL aus
der im 2. Buche des Psalters gewöhnlichen Umwandlung des Gottesnamens '<'^ in B"'p^s zu erklären; sonst wäre sie besonders dann am
Orte, wenn ein fremder König angeredel wäre; denn wenn man von
dem Ausdrucke ']''PVS ^'^ absieht, der vorzüglich in der Anrede an
Israel (am häufigsten im Deut.) gebraucht wird, kommt ?i''pVs (und
'?i?'i^>*) besonders gern da vor, wo Jemand angeredet wird, der mit
dem Redenden nicht gleiches Glaubens isl; s. z. B. 4 2 , 4 . 11. Ruth
1, 16. 2 Kön. 19, 10. Jes. 37, 10. Jon. 1, 6., sowie Rieht 11, 24.
Nah. 1, 14., wogegen solche Fälle sehr selten sind, in denen ein
Glaubensgenosse sich ebenso ausdrückt; s. 1 Chr. 12, 18. Piaa mft
doppeltem Accus, nach Analogie der Verba des FüHens; vgl. Am. 6, 6.
Das Salben mit Freudenöl ist s. v. a. Freude schenken, aber nicht
ohne Beziehung auf die fesüiche Gelegenheit, die sogleich kund wird.
•^^lapa] dir einen Vorzug einräumend vor deinen Genossen; der Ausdruck ist eigenlhümlich, wenn damit die andern Könige gemeint sind;
an die Höflinge darf wohl nicht gedacht werden. — V. 9. Die Anordnung der Worte isl in vollkommener Uebereinstimmung mft den
Grundsätzen der poetischen GHederung und das Fehlen der Bindepartikel vor Piy^sp ist keine Abnormität, wie bei pis V. 5., wo kein
Satztheü mehr nachfolgte: Myrrhen und Aloe, Kassia sind alle deine
Kleider; es ist als bestünden sie nur aus diesen wohlriechenden
Stoffen, so reichlich sind sie davon durchduflet •'aa] Das Wort kann
den Umständen nach nur Subj. zu dem folg. Verbum sein und erklärt
sich am natürlichsten aus 1 5 0 , 4 . ; doch isl es sehr bedenklich, "'aa
für eine kürzere Pluralform statt a^ja auszugeben (vgl. Ew. §. 177 a.),
und wahrscheinlich muss diese Form selber hier wiederhergestellt
Averden: aus Elfenbein-Palästen hervorlöneud erfreut dich Saitenspiel.
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Elfenbein - Paläste sind solche, die im Innern mit Elfenbein reich verziert sind. Mft Rücksicht auf Jer. 51,27., wie es scheint, betrachtet
der Chald. ''3a als den Namen eines Landes, welches Elfenbein liefert;
es kann jedoch davon nicht wohl die Rede sein. — V. 10. Königstöchter sind unter deinen Geliebten; damit soll wohl weder die Königstochter (V. 14.) gemeint sein, die eben jetzt als Braut heimgeführt wird, noch eine Mehrheit von Bräuten, die sich v. Leng, denkt,
sondern es wird eben unler den bereits vorhandenen Bewohnerinnen
des Gynäceums auch Königstöchter gegeben haben, Töchter wenigstens von solchen Regulis, wie sie im alten Oriente häufig vorkommen. '^•'Piip^a] Dies isl eins der wenig zahlreichen Beispiele, in denen
der Consonanl •' zwischen Sch'va mob. und Chireq durch Syncope
in der Aussprache ausgefallen isl, Avährend er in der Schrift slehn
blieb. Das Chireq isl sonach kurz geblieben und hinler demselben
vor Sch'va mob. das sog. Dag. dirimens angewandt, ganz wie in ppp"'^
Spr. 30, 17. VgL sonsl Jer. 25, 36. Pred. 2, 13. Auch Hiob 29,21.'
isl die Lesart IVP-'I (für 'IVP^I) auf gleiche Weise zu erklären. Pup"'
kommt zwar sonsl nicht in derselben Bedtg. vor, doch ist diese
unbedenklich und passt allein in den Zusammenhang, hi'o] Gattin,
muss hier, wie Neh. 2, 6., die vornehmste GemahHn des Königs sein;
ob aber eben sie die Braut isl kann zweifelhaft erscheinen, da sie
hier bereits dem Könige zur Seite slehl, während die Braut ihm erst
V. 15. zugeführt wird. Da man jedoch der Braut als einer Königstochter (V. 14.) trotz der erwähnten Mehrheit dieser (V, 10".) den
ersten Platz anzuweisen geneigt isl, so hüft man sich mil der Annahme, dass zwar der König zuvörderst mil der neuen Gemahlin
und Königin an der Seile seinen feierlichen Einzug in seinen Palast
hält, diese ihm aber späterhin innerhalb des Palastes zur Vollziehung
der Vermählung nochmals förmlich zugeführt wird. Vgl. indessen zu
V. 14. — V. 11. Der Dichter wendet sich ohne weitere Vorbereitung
an die Braut selber: höre, Tochter! Aber Tochter isl hierund andrer
Orten gradezu s. v. a. Mädchen. ^sii] und schau, d. h. merke auf
Der fremde Ursprung der Braut geht aus der 2. Hälfte des V. deutlich genug hervor. — V. 12. 'isi ISP"'I] und der König begehre deine
Schönheit, d. h. möge begehren dürfen, oder wie Ew. es ausdrückt:
lass den König deine Schönheit begehren, widersetze dich seiner
Sehnsucht nicht Der Zusammenhang wird keine andre Erkl. gestatten. Denn er ist dein Herr, als Gemahl, und so huldige ihm als
solchem. — V. 13. Die Gliederung des V., wie er dasteht, isl so
unvollkommen, dass man denselben für verstümmelt zu halten hal.
Es mag zu Anfang etwas weggefallen sein, wie etwa: dir bringen
Geschenke dar Damaskus — oder welche andre reiche Stadt dahin
gepasst haben mag — und die Tochter (d. h. das Mädchen, die
blühende Stadt) Tyrus. Das Folgende bildete dazu dann eine vollständige ParaHele und ay ii''(By könnte viell. die reichsten Völker bedeuten sollen, obgleich man auch ganz wohl bei den reichsten Leuten slehn bleiben kann. Hitzig nimmt i s - p a i als Anrede an die
Braut, die er dann als die lyrische Isebel ansieht; dagegen spricht
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aufs Stärkste nicbl nur die UnvoHkommenheit des Versbaus, sondern
auch die Vorsetzung der Bindeparlikel vor den Vocativ. — V. 14.
p-iaa-Va] Eitel Pracht, durchaus prachlvoH isl die Königstochter;
die Form wird aber lediglich als Abslractura zu belrachten sein, wie
r-'--.-., p'-ia. Die Schreibart deutet auf eine Veränderung in der Aussprache'iVin, die mit der Zeil eingelrelen ist. PÖ-'SB] wftd gewöhnlich so gefassl, als Aväre die Braut jelzt drinnen, im Paläste, angelangt während vorher der Zug dahin vorausgesetzt wurde; Ew. zieht
jedoch mit Rücksicht auf V. 15. 16. die Redig. hinein vor = sie
zieht ein, so dass die Ortsbestimmung das Prädicat verträte; dann
wäre 'a-Va adverbiell zu fassen, gleichsam: als eitel Pracht zieht sie
hinein. Es lässl sich nicht leugnen, dass das ganze Gemälde dadurch
gewinnt, doch vermisst man dann ungern ein Verbum in dem Salze.
Aus golddurcliwirklen Stoffen (gemacht) isl ihr Gewand; Pisaiaa in
diesem Sinne nur hier, vgl. aber den Gebrauch des Verbi yatu Ex.
28, 39. —• V. 15. Piapi^] Das Wort bezeichnet wahrsch. nur gestreifte Stoffe; die Streifen können aber hincingewebt oder gestickt
oder aufgenäht sein. Der Gebrauch der Präp. 'h hal etwas Ungewöhnliches und darf schwerlich mft Ew. so erklärt werden, dass der
Sinn genau genommen Aväre: zu bunt (gleichsam: zu etwas Runtem,
so dass sie bunt isl) gekleidet, Avird sie dem Könige zugeführt; denn
piapi kann nicht wohl auf die Person der Trägerin selbsl übertragen
sein. Ges. lex. man. p. 470 b. slellt den Ausdruck mft "hrh ( =
krank) zusammen. Am ähnHchsten ist das von de Wette verglichene
'ii-p-piip^ 2 Chr. 20, 21. ih Pisaia] Die Anrede wendet sich wieder
dem Könige zu, obgleich nicht grade am geeigneten Orte; überhaupt
steht dieser letzte Zusatz einigermassen slörend da und AVÜrde auch
der concinnen Gliederung Avegen besser fehlen. — V. 16. iai P3!:aiP]
wird am besten auf die Braut und ihr Gefolge bezogen. — V. 17.
Viell. bloss GlückAvunsch zu der bevorstehenden Vermählung; sie
möge dem Könige die im Orient so heiss begehrte männliche Nachkommenschaft gewähren. Die Söhne sollen und werden in würdiger
Weise das Geschlecht ruhmvoller Ahnen fortpflanzen. Aus dem 2. Gl.
darf nicht geschlossen werden, dass letztere auch grade a^ife gcAvesen
sind; sie können ebensoAvohl Könige gewesen sein oder sonsl berühmte
und ehrenwerlhe Männer; aber natürlich setzt ein König seine Söhne
als Statthalter od. dgl. über die Provinzen seines Reiches. — V.,18.
•p-hv] Viell. denkt der Dichter daran, dass eben sein Lied fortleben
und die HerrHchkeil des Königs im Gedächtnisse der Völker erhallen
wird. Wegen der Form "^niP^ s. Ew. §. 192 e.

PSALM XLVI.
Inhalt. Unsre Zuflucht ist Gott, drum fürchten wir uns nicht,
auch in grösster Gefahr V. 2 — 4. Golt schülzl seine Stadt; toben
die Völker und wanken Reiche, seine Stimme macht die Welt verzagen V. 5 — 7. Der Herr ist mft uns, ist unser Schutz V. 8. Seht
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seine Thaten! Er macht den Kriegen ein Ende V. 9—11. Der Herr
ist mil uns, ist unser Schutz V. 12.
Der Slrophenbau ist hier so deutlich, dass man wohl ohne Bedenken den Refrain V. 8. 12. auch hinter V 4., als dem Schlüsse
der ersten Strophe, wiederhersleHen darf Derselbe mag als Chorgesang gefassl werden können.
Die zum Grunde Hegende Situation ist im Ganzen klar: gewaltige
Kämpfe, die auch Jerusalem in Gefahr brachten, hatten ganze Reiche
erschüttert; aber der Herr hat seine heil. Sladt bewahrt und den
Kriegen ein Ende gemacht Diese Lage kann aus mehr als einer Periode der israelitischen Geschichte erläutert werden; Ewald denkt an
die Rettung von Sanheribs Einfalle (vgl. jedoch zu V. 9.), Hitzig
(II. S. 45. ff.) an den vereitelten Ueberfall der Heere von Damaskus
und Ephraim Jes. VIL, unter Nachweisung einiger Rerührungen mit
den jesaianischen Darstellungen aus der Zeit jenes Ereignisses, die
jedoch nicht alle Anerkennung verdienen. Man könnte auch an spätere Zeilen denken, da eine Renutzung älterer Schriftwerke leicht
möglich war; etwas Sicheres über die Zeil, die der Dichter im Auge
hal, lässl sich aber nicbl mehr ermitteln. Eine unmittelbare Betheiligung israelitischer Heere an den erwähnten Kämpfen braucht nicht
angenommen zu werden.
V. 2. Gar sehr ist er von uns als Beistand in Nöthen erprobt;
diese Nöthe werden auch in der jüngstvergangenen Zeit nicht gefehlt
haben. — V. 3. yis i'^apa] wenn (er) die Erde verwandelt; ohne
hinreichenden Grund wird i'^ap von den meisten Auslegern intransitiv
gefassl; der die Erde verwandelt isl immer Golt,. der auch hier als
Subj. zu denken isl; vgl. V. 4. Ewald wül das Worl in physischer
Bedtg. nehmen: bewegt, erschüttert werden, beben; gegen den Sprachgebrauch und gegen die ParaUelsteHe 102, 27. — V. 4. Die Beschreibung von Goltes gewaltiger und für die Menschen bedrohlicher
Wirksamkeit auf Erden Avird fortgesetzt, nicht ohne Hinzufügung eines
neuen Bildes zu dem früheren. Das Impf tritt in den Werth der
vorhergehenden Infinitive ein: wenn tosen und schäumen seine Gewässer, näml. Gottes, dessen Strafgerichte dadurch bezeichnet werden, vgl. 42, 8.; wenn Berge erbeben iPisaa, d. i. vieH. s. v. a. isiuap^
da er sich erhebt; doch spricht der Gebrauch nicht dafür, indem
Pisa von Gott gebraucht vielmehr dessen Majestät ist. Durch seine
Majestät könnte elwa sein: durch die Wirkung derselben. Ew. gradezu: durch seine Macht. Jedenfalls Avird das Suff, richtiger auf Gotl
bezogen Averden, als mit vielen Auslegern auf einen aus a^a;^ V. 3.
herausgenommenen Sing, B;, WO das Wort Pisa dann den Aufruhr
des Meeres bedeuten soll (de Wette) oder dessen superbia {Ges.). —
V. 5. Da der Strom, dessen Arme die Gottesstadt erfreuen, nicht
im physischen Sinne verslanden werden kann, indem es bei Jerusalem Nichts giebl, was einem IPS ähnlich wäre, so läge es nahe mil
Hitzig zu übersetzen: ein Strom u. s. w. ist der Heilige der Wohnungen des Höchsten; allein die Gliederung des V. wäre nicht zu loben
und die Bezeichnung Gottes von der Art, dass sich gewiss niemals
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ein hebr. Dichter einer solchen bedient hal. Man wird deshalb mit
den meisten Auslegern 'y •^33s;a »ip als Parallelausdruek zu B-'PVS-I-'3>
anzusehn und als Heiligthum der Wohnungen des Höchsten zu übersetzen haben; es ist dasjenige Heüiglhum, welches der Wohnsitz des
Höchsten isl; -iiiip wie 65, 5. Aber dann fehft allerdings dem Worte
-pa ein Subj., zu^ dem es das Präd. bilden muss, und dieses mag
wohl mft dem Refrain, der hinter V. 4. erwartet werden durfte, zu
Anfange des V. ausgefallen sein. Wenn man etwa iiöp ergänzte,
würde der sehr passende Sinn entslehn: seine (Goltes) Gnade ist ein
Strom, dessen Arme die Gottesstadt erfreuen, das Heiliglhum des
göltiichen Wohnsitzes. Uebrigens vgl. wegen des Plur. a» ^aauia zu
43, 3. — V. 6. Ipa PiaB^] sobald der Morgen erscheint, d. i. nach
kurzer Frist, die nicht länger währen kann, als eine schnell vergehende Nacht (vgL 30, 6.), hüfl Gotl seiner Sladt, wenn ihr einmal
ein Unglück droht, wie eben jelzt der Fall gevA'esen. — V. 7. So
eben noch waren ganze Völker in Aufruhr und wankten Königreiche,
aber da Hess Gott seine Stimme erschallen und sofort verzagt die
Erde und lässl von ihrem Toben ab, V. 10. — V. 9. Hinweisung
auf die letzten Grosslhalen Gottes, nach Ewald auf Sanheribs Untergang; doch möchte in diesem FaHe die Beschreibung V. 10. wohl
eine andre Färbung erhalten haben. Uebrigens vgl. 66, 5., mit Rücksicht auf welche Stelle Hitzig itPi und B'^ri'^ (stall '''^) zu lesen empfiehlt; Letzleres findet sich auch in mehreren Hdschriflen und wird
durch die Redaclionsgrundsälze, die für das 2. Buch des Psalters
galten, unlerslülzt Piam] entw. Verwüstung, die Gott angerichtet auf
Erden, vgl. z. B. Jes. 13, 9. Jer. 4, 7., oder auch Entsetzen, das er
verbreitet, vgl. Jer. 8, 21. Nach Ewald wäre es ungefähr s. v. a.
pisii3. — V. 10. Durch eine Schlacht scheint die Gefahr von Jerusalem abgewandl und überhaupt die Ruhe hergestellt zu sein. Dass
die Geschlagenen Fremde sind versteht sich von selbsl. —• V. 11.
Anrede Goltes an die Völker, die er zur Ruhe bringt.
PSALM XLVII.
Inhalt Preiset Golt, ihr Völker, denn er isl König der ganzen
Erde V. 2. 3. Er unterwirft uns Nationen und theill uns ein Besftzthum zu V. 4. 5. Unter Jubelklang hielt Gott seinen Einzug (in
das HeiHgthum) V. 6. Lobsinget ihm! V. 7. 8. Er isl König über
aHe Völker V. 9. 10.
Es zeigen sich fast dur.ch den ganzen Ps. engverbundene Verspaare; doch slehl V. 6. isolirt. Hinler V. 5. ist ein Hauptabschnitt
Man kann nicht zweifeln, dass die Heimkehr aus einem glücklichen Kriege das Gedicht veranlasst hat. Es wird von v. Leng, auf
den Sieg des Josaphat über die Moabiler, Ammoniter und Se'iriter
2 Chr. 20. gedeutet, von Hilzig auf die Bezwingung der Philister
durch Hiskia 2 Kön. 18, 8. Der gesammle Habitus lässt nicht grade
auf ein so hohes Alter schhessen, und V. 10. setzt, wie es scheint,
die Bekehrung heidnischer Völker voraus. Man wird dadurch an die
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UnlerAverfung der Idumäer durch Johannes Hyrcanus erinnert, Joseph.
Arch. 13, 9, 1. Sollte der Ps. aus maccabäischen Zeilen herrühren, so dürfte man bei dem Einzüge in das Heiligthum, der doch
wohl V. 6. gemeint ist, nicht an die Bundeslade denken, die nicht
mil in den Krieg ziehen konnte, weü sie nicht mehr existirte.
V. 2. Alle Völker sollen es machen, vvie die eben jetzt bekehrten (V. 10.), und die Herrschaft des Höchsten freudig bekennen.
51B ypp als aufrichtig gemeinte Freudenbezeugung nur hier; ähnHch
ist jedoch 98, 8. Jes. 55, 12. 2 Kön. 11, 12. — V.4. la-i''] Da ein
Wunsch hier nicht am Orle wäre, wird die kürzere Form des Impf
nach Etv, §. 131 b. zu erklären sein; vgl. 11, 6. 25, 9. Sonst
vgl. 18, 48. — V. 5. Er wählt unser Besitzthum aus; viell. mft
Rücksicht auf die Resitznahme des Gebietes der eben jelzt unterworfenen Heiden; doch bezeichnet das sogleich folgende apy iisa nur
das heiL Land, das längst Israels Eigenthum war, vgl. Am. 6, 8.
Nah. 2, 3. Das Ganze erklärte sich am natürlichsten, wenn von der
Wiedergewinnung des südlichen Palästina die Rede wäre, das die
Idumäer nach der chaldäischen Eroberung besetzt hallen, PS steht
(ohne Maqqef) für PS , wie VB 35, 10. für hh; s. zu der S t
3Ps-i<üs] geht nalüriich auf Jakob. — V. 6. p^y] Golt hal soeben
an der Spilze des Heeres seinen Einzug in das Heüiglhum gehalten,
ist hinaufgezogen in dasselbe, und nunmehr Avird ihm grade das
Dankfesl an heiliger Stätte gehalten. — V 8. V''a»a] ein Lied, viell.
bestimmter Art; s. die EinL §. 6. — V. 10. a^ay •^a1•^a] Edle oder
gradezu Fürsten von Völkern, näml. unterjochten Völkern (V. 4.),
haben sich versammelt, ohne Zweifel beim Heiligthume zu dem Feste,
das eben auf Anlass ihrer Unterwerfung und Bekehrung gefeiert wird.
Aber das Folg, schliesst sich unbequem an: ein Volk, oder als Volk
des Gottes Abrahams (de Wette nach dem Vorgange älterer Erklärer)
scheint für diese Fürsten keine passende Bezeiebnung; auch ein Asyndeton ist in diesem Falle ganz unangemessen. LXX. Syr, drücken
B3> aus statt ay, wornach J5waW übersetzt: „Völkerfürslen haben sich
gesammelt bei dem Gotte Abr." Besser würde man wohl nach einem
Vorschlage von Hitzig lesen: ay ay mit dem Volke Abr. yis-iaaa]
die Schilde der Erde, gradezu für die Fürsten; vgl. Hos. 4, 18.
PSALM XLVHI.
Inhalt. Gross isl der Herr in seinem heiligen Wohnsitze V. 2.
Schön erhebt sich Zion, die Freude der ganzen Erde, in deren Mitte
Gotl weilt V. 3. 4. Die Könige verschworen sich, flohen aber voll
Schrecken, wie wir selbst es erlebten V. 5-—9. Preisend gedenken
wir Deiner, o Gotl, im HeiHgthume V. 10—12. Umwandelt Zion
und betrachtet seine festen Werke und seine Paläste, um den Nachkommen davon zu erzählen V. 13. 14. Auch ferner wird unser
Gotl uns schützen V. 15.
Regelmässige Strophen sind nicht vorhanden; Hauptabschnitte
finden sich hinter V. 4. und 9.
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l'eber die in V. 5—9. angedeutete nächste Veranlassung zur
Entstehung des Gedichtes lässl sich ein ganz befriedigender Aufschluss kaum mehr gehen. Von einer plötzlichen Flucht verbündeter
Könige, die Jerusalem bedrohten, wissen Avir Nichts, und namentlich
lautet der Bericht über den Angriff der Moabfter, Ammoniter und
Se'iriter zu Josaphal's Zeil (2 Chr. 20.) ganz anderartig. Auch der
Feldzug Rezin's und Pekach's Avird 2 Kön. 16, 5. Jes. 7, 1. nicht
so beschrieben, Avie man erwarten dürfte, wenn dieser Ps. sich auf
dessen Ausgang bezöge, und ebensoAvenig wird die Stelle Jes. 8, 9. f
zur Rechtfertigung dieser Deutung genügen. Mehrere neuere Ausleger
denken an Sanherib's Schicksal, was nur dann angeht, wenn man es
mil der Verabredung einer Mehrzahl von Königen (V 5.) nicht zu
genau nimmt und in V. 5—8. den Bericht 2 Kön. 19, 35. f wieder
zu erkennen vermag. Sonsl könnte noch etwa die Niederlage des
Nicanor 1 Macc. 7, 40. ff. 2 Macc 15, 20. ff. in Betracht kommen,
welche den damaligen Juden, nach beiden Berichten zu schhessen,
ungefähr wie eine Wiederholung der Rettung von Sanherib erschien
und zur Einsetzung eines eignen Festtages Anlass gab. Die Wendung
V. 9 a. würde sich darnach am bequemsten verstehn lassen, aber
V. 5. erhält keine bessere Aufklärung.
V. 2. hhTin] nicht: preiswürdig, sondern; gepriesen, und das
Ganze vieH. bloss Wunsch, vgl. V. 12. — V. 3. sjia PB-'] Nach den
neuern Erklärern angeblich: schön von Erhebung ist, d. h. schön
erhebt sich Zion; fjia kommt indessen sonsl nicht vor, schon die
allen Ueberselzer sind durchaus unsicher rücksichllich des beabsichtigten Sinnes und die angegebene Erkl. muss aus dem Arabischen
geholt werden ; doch bleibt sie, die Richtigkeit des Texles vorausgesetzt, immer noch die wahrscheinHchste. Vgl. übrigens 50, 2. Klagel. 2, 15. Die Freude der ganzen Erde mochte Zion schon mil
einigem Rechte genannt werden, als sich die assyrische Macht an
ihm brach; späler könnte die Benennung nicht bloss mft Rücksicht
auf die durch aHe Welt zerstreuten Israeliten gerechtfertigt scheinen,
deren Sinn noch immer an Jerusalem hing, sondern auch durch den
grossen Ruf, dessen das Heiliglhum weithin genoss; s. Polyb. bei
Joseph. Arch. 12, 3, 3. Die Worte IIBS '^pai-' stören die rhythmische
GHederung des V., der offenbar in dieser Weise abzutheüen ist:
yisp-Va lüvaa

!:]i: PBI

: 3 i 'iVa piip

•jiis-ip

Sie stören aber, wie sie jetzt dastehn, auch den Sinn; denn da die
Bedtg. der fernste Norden fest slehl (vgl. Gesen. lex. man.), so sieht
man nicht, Avas dieser Ausdruck mitten zwischen den unzweifelhaften
Bezeichnungen der Stadt Jerusalem soll, und es ist schAver zu begreifen, wie sich Männer, Avie Ewald und Hitzig, einreden können,
Zion heisse hier „der äussersle Norden" oder „des Nordens lelzle
Spitze"; denn „dass nach uraller asiatischer Vorstellung der über die
Wolken reichende Götlerberg, die Wohnung aHer Götter, in der unantastbaren Ferne und Heihgkeit des äussersten Nordens" gelegen
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war, kann keinen hebr. Dichter veranlasst haben, den von ihm oft
besuchten Wohnsitz seines eignen Goltes ohne Weiteres den äussersten Norden zu nennen. Erträglicher ist de Welle's Auffassung, wornach 'i)i<üa vor 's ipaii aus dem Vorhergehenden nochmals zu ergänzen wäre; da aber eben diese Ergänzung sehr hart ist und man
durchaus keinen Grund zu besondrer Freude für den fernen Norden
sieht, so wird die Unechtheit dieses Ausdrucks das allein Wahrscheinliche bleiben. Ob sich noch ermitteln lässt, woher die hier
so störenden Worte stammen, isl die Frage; eine bequeme Stelle
scheint sich in der nächslen Umgebung des V. für dieselben nicht
zu finden, viell. aber ist es einst Randerläuterung zu den ps-^isp
V. 11. gewesen. — V. 4. Wenn der V. mit de Wette, Hitzig, Ew.,
als ein einziger Salz aufgefasst werden soll, so gebricht es durchaus
an der gehörigen Gliederung in Parallelreihen. Man könnte daher
wohl versuchen zu übersetzen: Gotl ist in (weilt mitten unter) ihren
Palästen, ist erkannt für einen schützenden Fels, d. h. als solcher
erprobt worden; aber der Sinn des ersten Gl. ist dann hinter V. 2.
und dem Schlüsse von V. 3. gar zu malt, und deshalb mag jene
Verbindung den Vorzug verdienen: Gott hat sich an (oder auch
bloss: in) ihren Palästen kund gethan als feste Burg od. dgl. Nur
folgt daraus zugleich mft grösster Wahrscheinlichkeit, dass die urspr.
Form des V. zerstört ist — V. 5. iiyi3] Nicht unpassend wird man
im Plusqpf übersetzen dürfen: hatten sich verabredet, näml. die Sladt
zu überwältigen, nay] wahrsch. als Gegensalz: aber sie fuhren dahin zumal; wo denn das Folgende nur weiter ausmalt, was hier
kurz zusammengefassl ist; Hitz. und Ew.: sie rückten an; allein
der sonstige Gebrauch des Verbi begünstigt diese Erklärung nicht —
V- 6. ipap 'ja] und sofort staunten sie voll Entsetzen; vgl. Ew.
§. 347 b. Ges. lex. man. p. 446. — V. 7. aa] vgl. 14, 5. h^n
piVi^a] Dieselbe Vergleichung z. B. Jes. 13, 8. — V. 8. Der Vers
fügt sich nicht bequem an und ermangelt einer regelmässigen Gliederung; es mag zu Anfang ein Verbum fehlen, elwa wie iBt?i<.5 sie wurden dahingerafft durch einen Ostwind, der stark genug war, die
grössten Segelschiffe zu zertrümmern. Mehr als dies sollen nämlich
die letzten Worte wohl nicht sagen; eine Vergleichung des assyrischen Heeres mit Tarsisfahrern, wie sie Hitzig annimmt, wäre sehr
gesucht und dass auf irgend ein historisches Factum angespielt werde,
wo gleichzeitig mil einem feindlichen Einfalle zu Lande auch eine
Invasion von der Seeseite her vereitelt wurde, ist nicht wahrscheinlich. — V. 9. i3ya'ß lasa] Die Worte erläutern sich aus 44, 2. und
ähnl. Sl.; ob aber der Dichter besonders an Pharaos Untergang
denkt, oder vieH. eben an Sanherib (vgl. die Vorbemerkgn), das
bleibt zweifelhaft. — V. 10. i3ian] Wir stellen uns vor, vergegenwärtigen uns Deine Gnade; so dass das Verbum fast die Bedlg. von
lat erhält Das Perf von der in die Gegenwart hineinreichenden
Handlung. — V. 11. Deinem Namen gemäss, o Gott, also sei Dein
Lob, d. i. dem durch Deinen Namen bezeichneten Wesen würdig
entsprechend sei das Lob, das man Dir weiht bis an der Welt Ende.
PSALMEN.
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So im Wesentlichen Ew., nur dass er das Ganze nicht als Wunsch
auffassl; eine Ansicht, die sich aHerdings auch sehr wohl verlheidigen
lässt: übrigens vgl. zu 20, 2. 44, 6. 's—sp-Vy] vgl. den ähnHchen
Gebrauch der Präp. h-J:_ 19, 7. — V. 12. Die Töchter Judas dürfen
nicht von den kleinen Städten des Landes verstanden werden, sondern sind ganz einfach die am goftesdienstlicben Gesänge Theil nehmenden Jüdinnen. — V. 13. Aufforderung an die Zeitgenossen, sich
die Fesligkeil und Herriichkeit Zion's einzuprägen, um der NacliAvelt
davon berichlen zu können, wenn des wunderbaren Schutzes^ gedacht wird, dessen Golt die Stadt gewürdigt hal. — V. 14. PVPV]
nach der iiiasor. Lesart ohne Mappiq ira P ; doch isl jedenfaUs anzunehmen, dass das Wort ;^"i mit dem auf die Sladt sich beziehenden Pronominalsuffix von dem Dichter beabsichtigt war. Die Erkl.
des aita'e, X^y. aas ist nicht sicher; vgl. Ges. lex. man. Etwas anders
Ew.: „berechnet ihre Schlösser", ohne Aveitere Begründung. —
V 15. Denn dieser, der Zion so Avunderhar geschützt hat, ist Gotl,
unser Golt immerdar; so dass also die Erzählung des Erlebten stets
aufs Neue zur Verherrlichung des Gottes Israels dienen Avird und
muss. Er wird uns leiten; mit Recht, vA'ie es scheint, bemerkt Ew.,
dass damit der Salz nicht zu Ende sein kann; aber die letzten Worte
p-ia-!:y bilden keinen recht angemessenen Schluss und sind überhaupt
unklaren Sinnes. Statt der angeführten officiellen Gestall des Texles
lesen manche Hdschriflen: P.ia-^sy, und diese Punctation hal den
Beifall mehrerer Ausleger gefunden. Da aber das einfache „zum
Tode" nicht in den Zusammenhang passl, so soll die Meinung sein:
bis zum Tode (vgl. V I L am Ende) oder auch: über den Tod
hinaus. Es ist aber überhaupt nicht die geringste Veranlassung vorhanden hier des Todes zu erwähnen und daher ganz begreiflich,
dass man von andrer Sefte durch eine leichte Umänderung des Textes in piaVy einen nalüriichen Sinn zu gewinnen gesucht hat So
übersetzen schon die LXX.: Eig rovg alävag. Doch lässl sich nicbl
läugnen, dass für diesen Sinn eine andre Formel üblich isl (s. eben
vorher) und ein Plur. piaVy überhaupt nicht vorkommt. Hitzig hält
p-a-Vy für eine Abkürzung aus der Formel 9, L, worüber die Einl.
§. 6. nachzusehn ist; in diesem Falle möchten die Worte früher der
Ueberschrift des folg. Ps. angehört haben. Das Urtheil,über die ganze
Sache aber ist sehr unsicher.
PSALM XLIX.
Inhalt. Alle Welt merke auf die weise Lehre, die ich vortragen will V. 2—5. Warum sollte ich mich fürchten in schlimmen
Tagen, da mich meiner übermülhigen Feinde Bosheft umgiebt? V. 6. 7.
Ihr Reichthum schützt sie nicht vor dem Tode, sie sterben wie alle
anderen Menschen V- 8—13. Sie sterben, während Gott mich vom
Tode retten Avird V. 14—16. Drum fürchte dich nicht, wenn Jemand reich Avird; er lässl seinen Reichthum zurück bei seinem Tode
V- 1 7 — 2 1 .
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Nach dem Eingange V. 2 — 5., der sich von dem Folgenden
deutHch absondert, folgen, wie es scheint, zwei Strophen von je acht
Versen, die mil einem Refrain schliessen (vgl. zu V 13. 21.);
doch isl es keinesweges sicher, dass die urspr. Gestalt des Texles
unverändert vorliegt; s. zu V. 10. 12. 14. 15. 16.
Obgleich der Dichter in der Einl. mit nicht geringem Selbstvertrauen auftritt, isl doch die Lösung der Aufgabe, die er behandelt,
sehr ungenügend ausgefaHen.
Umgeben von den Schlechtigkeiten
hinterlistiger und auf ihre welllichen Mittel sich verlassender Feinde,
siebt er sich nach Trost um und findet ihn ohne Schwierigkeil, aber
dürfHg genug, vorzugsweise in dem Gedanken, dass doch auch den
Reichen sein Ueberfluss nicht vom Tode errelle und er diesen zurücklassen müsse; nur ganz kurz und gleichsam beiläufig wird des
Schutzes und der Rettung vom Tode gedacht (V. 15. f ) , die der
Rechtschaffne von Golt zu hoffen hat. Mit ungleich grösserer GeschickHchkeft und besserer Einsicht in das, Avorauf es bei dem Gegenstände ankam, sind z. B. die Verfasser von Ps. XXXVII. und
LXXIII. verfahren. Uebrigens wird das Gedicht, so gut Avie die eben
angeführten Pss., für lilurgische ZAvecke verfasst sein und zunächst
die Lage der frommen Israeliten in gewissen bösen Zeilen im Auge
haben; man wird viell. mil gutem Grunde an die Zeilen der syrischen
Herrschaft denken dürfen, wenn es auch au allen bestimmteren
historischen Andeutungen innerhalb des Ps. gebricht
V 2. Die Anrede an alle Völker und Bewohner dieser Welt ist
in einem Falle wie dieser kaum mehr als eine der Kunstpoesie geläufig gewordene Floskel. — V. 3. BIS ^aa und ö\^ •laa sind schwerlich mehr als gleichbedeutende Ausdrücke, die dem bloss zur Formel herabgesunkenen Parallelismus dienen müssen; vgl. 62, 10. Das
wiederholte aa hat hier nicht mehr Nachdruck als Hiob 15, 10. —
V. 4. Mein Mund wird oder viell. soll reden u. s. w.; wegen des
stat. constr. Piap vgl. Ew. §. 166 b. — V. 5. Das 1. Gl. hat etwas
sehr Gesuchtes; Ewald nimmt an, der Dichter wolle der Spruchdichlung "sein Ohr zuwenden, um auf die passendste Form zu lauschen; das erwartet man wenigstens nicht in demselben Augenblicke,
wo er den Mund schon zum Vortrage selbst öffnet
Ich eröffne,
d. i. beginne (meinen Vortrag); so nur hier, aber ganz unverfänglich.
Mit der Cither, die beim Liede nicht fehlen darf, s. v. a. unter ihrer
Begleitung, P-^P isl hier Avobl nicht mehr als Via^ Spruchgedicht;
vgl. zu 78, 2. — V. 6. yi •'a'^a] wahrsch. in den Tagen des Unglücks; Ewald dagegen bezieht yi auf die Person des Bösen: da
der Böse herrscht. Das 2. Gl. noch in Abhängigkeil von ''a-'a, vgl.
Ew. §. 322 c. Das Verhältniss des Dichters (und aller, die mit ihm
in gleicher Lage,) zu den übermülhigen Reichen wird hier ebenso
auffallend kurz berührt, wie nachher das, was er und die übrigen
Frommen von Gott zu hoffen haben. — V. 8. Dass der Dichter im
Folgenden den Werlh des Reicblhums ,ils untergeordnet darstellen
will, kann nicht zweifelhaft sein; die Ausführung isl aber nicht sehr
gelungen und theilweise dunkel. 'isi Ps] Wenn P S hier den Bruder
14*
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bedeuten soft, Avie Avahrsch. die Punclatoren angenommen haben, so
enlsleht ein Sinn, der dem Zusammenhange wenig angemessen ist,
denn dasjenige, worauf es hier zunächst oder vielmehr allein ankommt, ist das, dass der Reiche von seinem Reichthume für sich
selbst den möglichst grossen Nutzen ziehe, nicht dass er ihn zum
Nutzen Andrer verwende. Man muss deshalb dem Dichter mindestens
eine grosse Taetlosigkcit zutrauen, wenn man meint, er habe wirklich den Gedanken ausdrücken wollen: den Bruder vermag Niemand
vom Tode loszukaufen. In diesem Sinne isl nämlich, wie das Folgende zeigt, das Loskaufen jedenfalls gemeint, PS kommt auch als
Inlerjection der Klage vor; aber auch eine solche wäre an dieser
Stelle durchaus unpassend, da es sich gar nicht um die beklagenswerlbe Hinfälligkeit des Menschen überiiaupt handelt, sondern ledigHch um den Tod des Reichen, in dessen dereinstigem Eintreten der
Dichter grade seine Reruhigung findet Unter diesen Umständen
schlägt Ewald vor, PS durch •?!>< zu erklären, oder vielmehr Letzteres an die Stelle des Ersleren zu setzen, vgl. V 16., und zugleich
das folgende P-E^ in die Reflexivform PIE: ZU verwandeln. Er übersetzt darnach: sicher doch wit^d Niemand los sich kaufen. Unläugbar gewinnt der Sinn durch die letzterwähnte Veränderung sehr; ob
aber auch mft der vorgeschlagenen Erklärung oder Abänderung des
Wortes PS das Richtige getroffen ist, bleibt dahingesteUt; die Vergleichung von V. 16. erweist nicht vief zumal da das Wort tjS dort
doch etwas anders gebraucht isl, und die Stellen Ez. 18, 10. 21, 20.,
in denen Ew. P S ebenfalls durch "s erklärt, sind zu unsicher, um
daraus mil Erfolg Schlüsse zu ziehen. Uebrigens findet sich 1\a
auch in einigen Hdschriflen, natürlich als Conjectur; einige andre
haben dafür rs. Ein Fehler wird höchst wahrsch. in dem Worte
PS stecken. Die Stellung der Part s^ i'or dem Inf abs. isl sehr
ungewöhnlich, aber doch wohl durch das Beispiel Gen. 3, 4. hinlänglich gerechtfertigt Im 2. Gl. bezieht sich das Suff, in HBa,
wenn man die Punctation PIE';' annimmt, natürlich ebenfalls auf den
Reichen selber. — V. 9. Auch dieser V. isl weder ganz klar, noch
auch, soAveit er deutiich isl, in Ansehung des Sinnes recht befriedigend. Zwar mag es unbedenklich sein, dem Verbum ip; im 1. Gl.
mit Rücksicht auf den Zusammenhang die ungewöhnliche Bedtg. zu
theuer sein, gleichsam unerschwinglich sein, statt der gewöhnlichen
„theuer sein" beizulegen; aber nach dem, was vorhergegangen, war
es gewiss nicht mehr nöthig hinzuzusetzen: und zu theuer ist das
Lösegeld ihrer Seele, d. h. wodurch sie ihre Seele gern vom Tode
loskaufen möchten. Das 2. Gl. ferner wird verschieden aufgefasst;
manche Ausleger überselzen: und er steht ab für immer, näml. von
dem vergebliehen Wunsche sein (oder seines Bruders) Leben loszukaufen zu können; so u. a. Rosenm., Ges., de Wette, Hilzig,
AehnHch v. Leng., jedoch in Verbindung mft dem Folgenden: und
er höret auf ewiglich, d. i. muss davon abstehn, dass u. s. AV. Dagegen Ew. (anknüpfend an das bei ihm vorhergehende: „ da so
theuer ist das Lösegeld der Seele", vgl. unten zu V 10.): dass es
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(näml. das Lösegeld) fehlt auf immer. Natürlicher wäre wohl: und
er hört auf (zu sein) für immer; denn dies isl jedenfalls nach des
Dichters Ansicht die nolhwendige Folge der erwähnten Unmöglichkeil
des Loskaufens und für die ganze Betrachtung unendlich wichtiger,
als dass elwa der Reiche die Ueberzeugung erlange, sein Reichthum
errette ihn nicht vom Tode. Das blosse Verbum hyn wird aber genügen, den angegebenen Sinn auszudrücken; vgL Hiob 14, 7. Was
die Ausleger abgehallen hal, ebenso zu erklären, mag zum Theil die
Rücksicht auf den folgenden V. sein, dessen Inhalt allerdings voraussetzt, dass nicht vorher schon der endliche Ausgang der ganzen Sache
berichlel werde; aber auch bei den übrigen angeführten Ansichten
fehft es nicht an grossen Schwierigkeiten für die Erkl. des gegenseitigen Verhältnisses beider Verse. — V 10. Der Wortsinn isl klar:
dass er ferner lebe für und für, ohne die Gruft zu schauen, d. i.
ohne zu sterben, vgl. 16, 10.; ' P PSI'^ SV als Zustandssatz. Aber
diese Worte können passender Weise nur von V. 8. abhängen, nicht
von V. 9., der deshalb von mehreren Auslegern als eine Parenthese
angesehn wird. So von de Wette (in der oben angegebenen Fassung)
und mft andrer Wendung des Gedankens (s. ebenfaHs oben) von
Ewald. Die Einschiebung einer solchen Parenthese isl indessen bei
der de IFeMe'schen Auffassung von unerträglicher Härte, da das Aufgeben der Hoffnung von Seften des Reichen die Lösung der Frage
nicht weniger (wenn auch in minder angemessener Weise) vorweg
nimmt, als die ausdrücklich ausgesprochene Vergänglichkeit desselben.
Ewald's Ansicht trifft ein ähnHcher Vorwurf; die Parenthese handelt
nach ihm von der Möglichkeit der Abwendung des Todes überhaupt,
indem er das Suff, in BIB?3 nicht auf die Reichen bezieht, sondern
(nach Analogie von 4, 8., s. oben) auf die Menschen im Allgemeinen;
aber es wird sich nicht läugnen lassen, dass eben damft auch in der
Thal die Entscheidung über den vorliegenden Gegenstand ganz so
vollständig gegeben isl, als wenn man V. 9. gradezu auf die Reichen
deutet Es kommt hinzu, dass die Ueberselzung durch „da so theuer
isl" und „dass es fehll auf immer" zwar als möglich erscheinl, aber
durchaus nicht als eine ganz natürliche und nahe liegende, vor allem
aber, dass jede Parenlhese in einer Gedankenfolge, wie die vorliegende, äusserst unangemessen wäre. Dies haben auch andre Ausleger wohl gefühlt und sich auf andre Art zu helfen gesucht. Einige
lassen V. 10. unmittelbar von VIP V. 9. abhängen, wie z.B. v. Leng,:
er hört auf d, b. er muss davon abslehn, bringt es nicht dahin, dass
er lebe u. s. f Die Härte des Ausdrucks isl aber so gross, dass
man diese Erkl. gradezu als eine sprachliche Unmöglichkeit wird bezeichnen dürfen. Andre trennen im Gegentheil beide VV. gänzlich
von einander und verbinden V. 10. mit dem Folgenden; so u. a.
Hitzig: und lebe er noch fort eine Ewigkeit, schaue nicht die Grube:
er wird sie schauen u. s. w. Allein abgesehen davon, dass der
Dichter nichts Verkehrteres thun konnte, als grade in solcher Verbindung die Formel PS3^ für eine beliebige längere Frist gebrauchen,
isl der ganze Ausdruck auch bei dieser Auffassung von äusserster
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Härte, und namentiich wird durch das ^a zu Anfang von V. 11. jedes
leichte und bequeme Verständniss unmöglich gemacht.
Eine ganz
andre Gestalt würde die Sache durch die nahe Hegende Annahme
gewinnen, dass V. 9. nicht an der richtigen Stelle stehe und mft
\. 10. den Platz wechseln müsse. Das Ganze würde sich dann in
nalüriicher Folge so ergeben: „Niemand kann sich (vom Tode) loskaufen ( P - E : ) , Gotl Lösegeld für sich geben, auf dass er ferner ewig
lebe, ohne' die Gruft zu schauen; und zu theuer ist die Loskaufung
ihres Lehens, und er hört auf (zu sein) für immer." Wenn es für
den Deutschen ein Uebelsland bleibt, dass B'rE3 ein Pluralsuff, hal,
während unmittelbar vorher und nachher in Bezug auf dieselben Personen der Sing, gebraucht wird, so fühlt der Hebr. in dieser Hinsicht
bekannllich minder fein, und wenn das 1. Gl. von V. 9. zvA'ar mit
V. S. nicht ganz identisch, aber doch binler diesem enlbehrHch scheinen sollte, so AVÜrde ein Vorwurf deswegen den Dichter unter aHen
Umsländen treffen. Am ersten könnte man daran Ansloss nehmen,
dass durch die vorgeschlagene Umsetzung der Schluss von V 10.
von dem sogleich folgenden V I L , dessen Anfang sich auf jenen zu
beziehen seheint, zu weil getrennt werde. Der Anfang von V. 11.
isl jedoch selber zu wenig klar, als dass man Ursache hätte, auf
diesen Einwand grosses GcAvicht zu legen. -— V. 11. Psi'^ •^a] Die
Worte slehn gänzlich ausserhalb der Parallelgliederung des V., was
nur dann unbedenkHch ist, Avenn sie als eine angemessene, sich natürlich verbindende Einleitung zu dem Inhalte des V. auftreten. Man
wird deshalb nicht übersetzen dürfen: ja, er sieht sie! (de Welle),
oder: nein er tvird sie sehn (Ew.; ähnlich auch Hitz.); näml. die
Gruft, im scharfen Gegensatze zu V 10. am Ende; denn dieser Avesentiichsle Punct bei der ganzen Betrachtung hätte zu Anfang eines
neuen V. zuverlässig eine weitere Entwickelung in der poetischen
Gliederung erhallen, wofür das Folgende auf keinen Fall gelten kann,
da dasselbe die Sache ganz unabhängig von dem Vorhergehenden
und formell in sich abgeschlossen weiterführt Mit jener Erkl. fällt
nun zugleich jeder Grund Aveg, für V. 11. um des Gegensalzes AviHen
einen unmittelbaren Anschluss an V. 10. in Anspruch zu nehmen,
und dieses PSI^ ^a wird, Avenn hier anders der Text in gehöriger
Ordnung isl, mil dem „Schauen der Gruft" gar Nichts zu haben.
Aber freilich ist es nicht leicht, jenen Worten überhaupt eine dem
Zusammenhange und der poetischen Form gleich angemessene Deutung zu geben. Einen Versuch der Art hat v. Leng, gemacht, indem
er V 11. mil V. 12. in genaue Verbindung bringt und übersetzt:
wenn er schauet, (d. i. gleichsam: trotz dem, dass er schaut,)
Weise sterben, allzumal Thor und Dummer kommen um und lassen
Andern ihren Reichthum; so ist ihr Sinn (d. h. so denken sie dennoch) : ihre Häuser (dauern) auf ewig u. s. AV. Eine solche Art
der Verbindung des PSI-^ --a mit dem Folgenden würde das Gesetz
der Gliederung unzweifelhaft gestatten; allein aus Inhall und Ausdruck
von V. 12. ergeben sich dabei so grosse Schwierigkeiten, dass man
von dieser Lösung abslehn muss. Da der übrige Inhaft des V„ a^aap
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iai, einer Einleitung auch gar nicht bedarf, sondern sich ohne eine
solche sehr gut an das Vorhergehende anschliessen Avürde, d. h. nach
dem oben Bemerkten namentiich an V. 9., so mögen die Worte "'a
psi-i Avohl am richtigsten ganz davon zu trennen und anzunehmen
sein, dass sie etwa der Ileberrest eines verstümmelten V. seien, über
dessen Inhalt und ursjirüngliche SleHung sich jetzt nichls Näheres
mehr vermulhen lässt. Mil den Worlen: Weise sterben, Thor und
Dummer kommen um, wird der Dichter nichts Anderes sagen Avollen,
als: „alle Mensehen ohne Unterschied sterben ja", folglich auch die
Reichen. W^enn noch hinzugefügt Avird: und lassen Andern ihren
Reichthum oder ihre Habe, so soll damit nicht gesagt Averden, dass
jeder Mensch dergleichen besitzt, sondern es wird nur der Punct
angedeutet, auf den es hier in Betreff der Reichen vorzugsweise ankommt: „Jeder stirbt. Niemand nimmt das Seine mit ins Grab." —
V. 12. Nachdem die Anfangsworte des vorigen V von der Erklärung
ausgeschlossen worden, weil sie einer solchen in ihrer jetzigen abgerissenen Stellung nicht mehr fähig sind, hat sich der Gedankengang
in den VV. 8 — 1 1 . iu folgender Weise als ein ganz angemessener
erkennen lassen: Niemand kann sich vom Tode loskaufen, so dass er
ein ewiges Leben gewänne (V. 8. 10.); vielmehr verfällt Jeder dem
Tode (V- 9.); W^eise wie Thoren sterben und lassen ihre Habe zurück (V. 11.) Hieran knüpft sich V 12. nach der Ansicht mehrerer
neuerer Ausleger in folgender Weise an: ihr Inneres (aaip), d. i. ihr
Sinn, ihr Gedanke, ist (freüich): ihre Häuser dauern ewig, ihre Wohnungen auf Geschlecht und Geschlecht; also mit Anführung dessen, was
sie (die Reichen) denken, in indirecter Rede. So im Wesentlichen
de Wette, Hitzig ii. AA., auch v. Leng., aber Avie gesagt in Verbindung
mil V. I L Dass aber aaip jemals in solcher Weise zur Einführung des
Gedachten habe gebraucht werden können, ist sehr unwahrscheinlich
und durch die oft vergHchene Stelle 5,10., P-IP aaip „ihr Inneres ist Verderben", wird offenbar Nichts bewiesen. Auch das, was als Gedanke
der Reichen angeführt sein soll, gehört genau genominen nicht hieher;
wenigstens handelte es sich bisher lediglich um die Befreiung vom Tode,
nicht um das Beslehn der Häuser oder der Glücksgüter überhaupt Man
könnte freilich die Sache so wenden Avollen, als meinte der Dichter nicht
den Besitz allein, sondern nalüriich zugleich dessen fortwährenden Genuss durch den Besitzer; aber diese Deutung Aväre doch eben nur ein
Nolhbehelf, und es kann bei der ganzen Lage der Sache nicht befremden, wenn andre Ausleger die angeführte Erkl. überhaupt verwerfen.
Schon die LXX. drücken statt aaip etwa ai:?p aus, indem sie überselzen: xcd ot racpoi avtäv oixtai avtäv slg tov ccläva. Ebenso der
Sgr. und dem Sinne nach der Chald., denen dann mehrere neuere Kritiker, unler ihnen Ewald, sich anschliessen. Der Zusammenhang mft
dem Vorhergehenden gewinnt auf diesem Wege sehr, aber der Sing.
Biap fügt sich nicht gut zu den Pluralformen la-'pa und apaaiaa, weshalb viell. eher a-iiap zu lesen wäre : Gräber sind ihre Häuser u. s. w.
Das letzte Gl. des V. bringt einen neuen Gedanken. Hitzig übersetzt:
man preist ihren Namen in allen Ländern; ähnlich v. Leng., de Wette
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u W Die Erkl. beruht auf Vergleichung mft der Formel: "'- oica sip,
invoravil nomen Dci i. e. Deum celebravil; ausserdem kann man
Jes. 44, 5. vergleichen. P1a^s -!:y soll ungefähr dasselbe sein wie
y-sp Vaa, obgleich sieh diese Formel sonsl nicht wiederfindet Dass
der'Dichter, nachdem er das endliche Schicksal der Beichen bereits
vollständig ausgemalt hat, auf ihre gegenwärtige Herriiclikeft zurückblickte, um dann V 13. mit einem neuen kräftigen Gegensatze die
erste Hälfte seines Gedichtes abzuscbliessen, hätte an sich eben nichts
Auffallendes; aber dass diese Rückkehr geschieht, ohne den neuen
Gedanken, den sie bringt, in paralleler Gliederung weiter zu entwickeln, ist mil den Gesetzen der hebr. Poesie schwerlich zu vereinigen. Ewald AVÜI freilich das ganze Gl. als Relativsatz an die vorhergehenden Pronominalsuffixe anknüpfen und übersetzt: sie die hochgepriesen waren überall! Aber diese Art von Anknüpfung hal überhaupt eine grosse Härte und lässt bei dem Gewichte, das der Dichter auf den Gedanken legen musste, um ihn hier noch nachzuholen,
ein zweites paralleles Gl. nicht weniger vermissen. Uebrigens darf
die oben angeführte Erkl. kaum als durchaus feststehend angesehn
Averden, und es wäre viell. nicht unmöglich, dass der Sinn sein sollte:
man ruft ihre Namen auf dem Gefilde, wo denn ebenfalls in einem
zweiten Gl. hätte folgen müssen: aber sie sind nicht zu finden! vgl.
Stellen wie 3 7 , 3 6 . Jes. 41, 12. Ez. 2 6 , 2 1 . Bei dieser Auffassung
AVÜrde der vorhergehende Gedanke, dass das Grab künftig die Wohnung
des Reichen wie jedes andern Menschen sein Averde, nur in andrer
Form wiederholt sein. — V. 13. Der Anschluss an das Vorige wird
sich etwas verschieden gestalten je nach der Auffassung des letzten
Gl. von V. 12., entweder als Gegensalz (bei der Auffassung von
Hitzig u. s. w.), oder als blosse Forlsetzung (bei der Ansicht von
Ew, und bei der zuletzt vorgeschlagenen Erkl.). Ueber den Sinn
des V im Allgemeinen kann aber nicht füglich ein Zweifel obwalten,
und man hal zu überselzen: xmd (oder: aber) der Mensch verbleibt
nicht in Herrlichkeit; denn im Tode muss er sich von ihr trennen.
X'h'' in Bezug auf die längere Dauer, wie 25, 13. Ferner: er gleicht
den Thieren, die gewürgt werden, dem Vieh, das der Mensch um
seiner Nahrung willen schlachtet lana braucht um so weniger ein
ittis vor sich zu haben, da es im Grunde nur Zustandssatz isl in dem
Sinne von: als solchen, die gewürgt werden. Dem ganzen Zusammenhange nach meint der Dichter: so unfehlbar sterben die Menschen,
sie mögen woUen oder nicht, wie das Vieh, das zur Schlachtbank
gefiüirt wird, wenn es sich auch noch so sehr sträubt Dass die
Thiere hier zur Vergleichung dienen, insofern die Reichen in ihren
Ihörichten Wünschen und Anmassungen wenig Einsicht zeigen, die
Dummheit also das tertium comparationis sei, isl durch Nichts angedeutet, namentlich auch nicht durch V. I L Es kann ja auch auf
keine Weise die Rede davon sein, dass irgend Jemand sich etwa
durch Klugheit oder Weisheil vom Tode zu befreien im Stande wäre.
Deshalb ist auch die Ansicht derjenigen Kritiker zu verwerfen, welche
nach dem Vorgange der LXX. und des Syr. die abweichende Gestalt
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des V- 21. hieher übertragen und für ')^V''-Va Heber T^aa; sVi oder
auch l^a; si lesen woHen. Darnach übersetzt z. D.- Ewald: „und
der Mensch in Pracht, doch ohne Einsicht, isl den Stieren (?) ähnlich, so man würgt!" Richtiger wird man umgekehrt die hier vorliegende Form des V- auch am Schlüsse des Gedichtes vorzuziehen
Ursache haben. — V- 14. Die Schwierigkeiten, welche sich einem
leichten und sicheren Verständnisse entgegensetzen, wachsen hier und
im folg. V. noch mehr, als bisher; der Ausdruck isl abgerissen,
holprichl und theilweise gänzlich dunkel, und es kann schwerlich ein
Zweifel darüber obwalten, dass der Text hier stark verdorben isl.
Eine genügende Erklärung ist deshalb für jetzt nur theilweise erreichbar und es wird besonders darauf ankommen, die Schwierigkeilen
ihrem Wesen nach recht zu erkennen. Wenn es zunächst heisst:
aan Pt, so ist es möglich, dass diese Worte einen vollständigen Satz
büden sollen: dies ist ihr Weg, d. h. elwa: ihr Wandel oder ihre
Weise; es isl aber auch möglich, dass sie zusammen nur einen grammatischen Terminus ausmachen und mil dem Folgenden verbunden
werden sollen: dieser ihr Weg. Das Folgende sollte nun zwar die
Sache zur Entscheidung bringen, aber die Worte laV VBB sind selbst
nicht minder undeutHch. ^sBa heisst sowohl Hoffnung, Vertrauen, als
auch Thorheit, und verbunden mil iai kann es ebenfalls einen Satz
bilden: Hoffnung oder Thorheit ist ihnen; oder es kann wieder als
ein einziger Terminus gefasst werden: Hoffnung oder Thorheit, die
ihnen ist, die sie haben. Da eine Verbindung von 'i Pt und iai ioa
zu Einem Satze nicht leicht und bequem herzustellen ist, könnte man
den Umständen nach am ersten versuchen, ganz einfach zu übersetzen:
dies ist ihr Wandel, 'Thorheit ist ihnen {= Thoren sind sie). Dann
müsste das Demonstr. auf das Vorige zurückweisen, und zAvar, da
V. 8 — 1 3 . wesentlich nur den Gedanken ausdrücken, dass Niemand
sich vom Tode loskaufen kann, sondern alle Menschen sterben, zunächst wohl auf V 7., wo eine Aeusserung über das Verhalten der
Reichen vorkam. Diese Beziehung isl bei der beträchtlichen Entfernung allerdings nicht bequem, aber doch nicht unmöglich, und
wenn auch bisher nach der oben ausgeführten Ansicht das Thörichle
in dem Verhallen der Reichen nirgend hervorgehoben war, so liegt
doch nichts Auffallendes darin, wenn dieser Punct hier beiläufig erwähnt wird. Diese Erkl. scheint sonach zwar nicht sicher, aber doch
zulässig. Verwerflich isl dagegen des unpassenden Sinnes wegen
die von de Wette u. AA.. „dieser ihr Wandel isl ihre Hoffnung",
und hart ist Ewald's Erkl., Avornach iai iöa als Relativsatz mft den
vorhergehenden Worlen verbunden wird: „dieses ist ihr Weg, die
Thorheit haben"; auch würde die Thorheit der Reichen bei solcher
Fassung zu sehr zur Hauptsache werden, während es sich doch nicht
um Thoren als solche, sondern um Reiche handelt, denen aHerdings
auch Thorheit beiwohnt Schwieriger ist das letzte GL, das elAva
zu sagen scheint: und nach ihnen (nach ihrem Tode noch) haben
sie ( = hal man) Gefallen an ihrem Munde (an ihren stolzen Worlen); aber dies gehört kaum zur Sache, und der Ausdruck isl etwas
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seilsam. Andre: el (qui) post eos (incedunl, vesligiis eorum insislunt,)
OS (sermnnem) eorum approbant (Rosenm.; ebenso de Wette). Dagegen Ewald: „und nach ihnen (der ^^'eg) derer, so gern ähnlich
reden" Die Härte beider Erklärungen isl handgreiflich und der Sinn
nicht ans]ueeliender. Viell. stand für BP-'IPS urspr. BP'^IPS da. —
y. 15. Eine Folge von Salzen, die sich wieder auf den unabAvendbareu Tod der Reichen zu beziehen scheint, aber mil einem Uebergänge auf die „Redlichen", die zu jenen einen Gegensatz bilden;
übrigens das Einzelne sehr unklar, und die rhythmische GHederung
äusserst unvollkommen, IP» i i s r i ^ssa] ovium instar (eos) collocant
in orco; die Form -P'^- wie 73, 9. (vgl. Eiv. §. 114 a.); für den Ausdruck vergleicht man sonsl 88, 7., wo jedoch der Ort nicht durch
i, sondern nalüriicher durch a bezeichnet ist. Die Arl des Subjectsausdrucks isl für den Inhaft des Salzes nicht grade glücklich gewählt,
ebensowenig die Vergleichung mit den Schafen, da grade die Unterwelt erwähnt wird; doch ist derselbe nicht anders gemeint als wie
die ähnliche ^'ergleiclmng V- 13. am Ende; s. auch 44, 12. 23.
Ewald, in Verbindung mil dem Folg.: „gleich der Heerde, die bestimmt zur Hölle, wird der Tod sie weiden"; die Hölle soll soviel
sein, als der Tod. ayi^ P-a] Personification des Todes; die Verstorbenen werden auf Anlass der Vergleichung mit den Schafen jetzt
selbst als eine Heerde dargestellt, die der Tod weiden wird; unpassend, insofern jene Vergleichung eben das Abschlachten der Thiere
zur Grundlage hatte und diesem kein Weiden mehr nachfolgt, 'iai ni-'i]
und so treten Redliche auf sie am Morgen; das soll angeblich heissen: „und so treten bald, nach Verlauf kurzer Frist, wenn die reichen Frevler dem Tode verfallen sind, RedHche auf ihre Grabhügel
oder auch auf ihre Leichname, mit dem Gefühle des Triumphs"
Wegen ipai vergleicht man 46, 6. 143, 8. Andre wollen ipai Heber zum folg. Gl. ziehen (Hitz., Ew. u. AA.), und statt des bedenklichen „Tretens" drücken mehrere Ausleger aus: und es herrschen
über sie Gerechte (Ew.); aber der hauptsäclüichste Uebelsland lässl
sich nicht beseitigen, näml. der höchst schroffe Uebergang von dem
Vorhergehenden und die so sehr kurze und bloss gelegentliche ErAvähnung ^eines Triumphes der Redlichen über ihre anmassenden
Gegner, 'iai B1•^s^] Dieser letzte Theü des V- isl — auch mft Zuziehung des Wortes ipai — völlig unverständlich. Man übersetzt
jedoch: et formam eorum absumet orcus a domicilio quod ipsi i. e.
ila ut non sft domicilium ulH eorum ampHus in terra (Rosenm.);
oder so: und ihre Gestalt zehret die Unterwelt ob der Wohnung, die
ihnen geworden (de Wette); oder: und ihre Gestalt ist für das Verzehren der Untertoelt u. s. w. (Hupf).
Andre in Verbindung mft
Ipai: am Morgen — und ihr Gebild muss vernichten die Hölle, —
vertrieben aus seiner Wohnung (v. Leng.); oder: in Bälde — und
ihre Gestalt verwelkt, die Unterwelt ist für sie eine Wohnung (Hitz.);
oder bald — so muss verwesen ihre Schöne, Hölle wird die Stätte
ihr (Ew., mil Veränderung von iata in ein (unbekanntes) Nomen
'•ata oder i-ata :=r i^jt). Man thäle besser einzugeslehn, dass hier
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ein Sinn, den man dem Dichter vernünftiger Weise zutrauen dürfte,
nicht mehr nachweisbar ist — V 16. Der Inhalt dieses V soll unzweifelhaft einen Gegensatz zu demjenigen bilden, was das Gedicht
bisher über das endliche Schicksal des übermülhigen Reichen berichtet hat; über einige Einzelheiten isl man nicht einig, namenlHch über
den Sinn des Wörlchens tjs und über das ^appi ^a am Ende des VEinige Ausleger fassen tjs in dem Sinne von nur, Avie z. B. Hitzig
und V. Leng. Letzterer übersetzt: nur Gott kann lösen meine Seele
aus der Gewalt der Hölle. MögHch wäre auch, dass die Einschränkungspartikel zunächst auf ^"^23 gehn sollte, so dass zu übersetzen wäre:
nur mich wird Gott lösen (befreien) «MS der Gewalt der Unterwelt.
Andre dagegen: doch Gott ivird meine Seele der Unterwelt entreissen
(de Welle und ähnlich Ewald).
•"3Pp'i •'a] entweder: denn er nimmt
mich in seinen Schutz (Rosenm., de W.), vgl. 18, 17. Deut 4, 20.;
oder: wenn sie (die Unterwelt) mich fasst (Hitz., Ew.) oder fassen
wird (v. Leng.).
Alle diese Abweichungen in den Ansichten über
Einzelnes kommen jedoch wenig in Betracht, wenn es gilt, sich klar
zu machen, welcher Hauptgedanke hier eigentlich ausgesprochen sein
soll, und AA'ie sich dieser in den Zusammenhang des ganzen Gedichtes
fügt Natürlich kann hier nicht von einer einmaligen Errettung vom
Tode bei irgend einer bestimmten Gelegenheil die Rede sein; ein
solcher Umstand würde für den behandelten Gegenstand von gar
keiner Bedeutung sein; auch ist der Gegensalz zu V. 8—10. deutHch
genug um eine andere Auffassung nolhwendig zu machen. Wenn
aber des Dichters Meinung sein soll, dass er (und etwa die übrigen
Frommen) überhaupt dem Tode nicht verfallen werde, so hätte man,
auch abgesehn von dem W'iderspruche mil V. I L , bei einer solchen
Ueberzeugung erwarten dürfen, dass das ganze Gedicht eine durchaus andere Gestall gewonnen hätte; es wäre bei der überAviegenden
Wichtigkeit des Gegensatzes zwischen Sterben und Nicht-Sterben
sehr unpassender Weise so grosses GeA\'icht darauf gelegt, dass der
übermüthige Reiche, Avenn er stirbt, doch seinen Reichthum nicht
mitnehmen könne (vgl. V I L am Ende, V- 17 f . ) , die Hauptsache
dagegen ganz und gar als Nebensache behandelt Dennoch zeigt sich
durchaus keine andre, näher liegende Auffassung, als diese, und
zur Begründung derselben bezieht sich Ewald auf die Sage Gen. 5,24.,
(welche Stelle dann aber für den Schluss des V. die Ueberselzung
„denn er nimmt mich zu sich" empfehlen würde,) ferner auf Hos.
13, 14. und Ps. 16, 9 — I L ; doch vgl. was über diese SleHe oben
bemerkt isl. Wenn andre Ausleger die Sache so ^ erklären wollen,
als sei nur die Errettung von einem frühzeitigen Tode gemeint, Avie
z. B. de Wette und v. Leng., so widerlegt sich diese Ansicht schon
dadurch, dass in dem ganzen Gedichte nur der unvermeidliche, aber
nicht der frühzeitige Tod der Reichen mil seinen Folgen besprochen
wird, und das einzige Worl ipai V. 15., worauf man sich mit einigem Scheine berufen könnte, kann dagegen Nichts beweisen, da die
Kürze des menschlichen Lebens überhaupt einen solchen Ausdruck
an jener Stelle unler allen Umständen zulässig erscheinen lassen
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V 17. 18. Ohne von dem inhaltsschweren Gedanken des
in
letzten V. weilere Anwendung zu machen, kehrt der Dichler mft formeller Beziehung auf die Wendung V- 6. zu der werthlosen Betrachtun- zurück, dass der Reiche doch seine Habe beim Tode zurücklass'en müsse, 'IM ipi'^a «^ "s] Alles, was er besitzt, lässt er dahinten. — V. 19. ^Vie der Anschluss an das Vorige gemeint sei, isl
nicbl ganz klar. Die meisten Au.sleger nehmen -'s als Concessivpartikel, und diesen Gebrauch rechtfertigt am besten Ew. §. 349 b.
Darnach übersetzt derselbe: mag er denn im Leben seine Seele segnen. Andre haben eine Anknüpfung durch denn versucht, wie
r. Leng.: ,.denn seine Seele in seinem Leben er segnet", als Grund
für V. 18. und mit Beziehung auf den Gedanken Luc. 16, 25. Bei
beiden Erklärungen Avird vorausgesetzt, dass die Seele segnen elAva
so viel sei als „sich glücklich preisen" oder auch „sich etwas zu
Gute thun"; es scheint aber nicht genug Rücksicht auf die Stellung
von '••Jt: genommen zu sein, welche dringend für eine Auffassung
wie diese spricht: denn sich selbsl preist er in seinem Leben (vgl.
V. 7.), und nicht, wie es dem Menschen ziemt, Gott; und eben dadurch verdient er das angekündigte Schicksal. Das folg. Gl. Hesse
sich dann am passendsten als Zustandssatz fassen: während dich {die
Leute) rühmen, dass du dir gütlich thust. Uebrigens bleibt der plötzliche Uebergang in die Anrede in unsern Augen unter allen Umständen hart — V. 20. Die Anrede Avird nicht fortgesetzt, Avenigstens
passt das Suffix in i^Pias dazu nicht. Es wird daher kaum etwas
Anderes übrig bleiben, als das Subj. aus dem ziemlich entfernten
VDEa zu entlehnen, Avas Aviederum sehr unbequem ist. 's i n ] das
Geschlecht deiner Väter (Hitz., Ew. u. AA.); dagegen nach de Wette
und Ges.: das Haus derselben, d. i. hier das Grab; vgl. Jes. 38, 12.
Nimmer werden sie das Licht schauen, und ebensowenig daher du.
Den Satz relalivisch zu fassen isl wenigstens nicht nöthig. — V. 21.
Wenn der Refrain sich hier wörtlich so wiederholte, wie er V. 13.
gelesen wurde, so Avürde derselbe zu dem Letzlvorhergehenden vollkommen so gut passen, Avie zu dem ganzen Inhafte des Gedichtes.
SchwerHch kann man dasselbe von der hier vorliegenden Gestalt sagen. Der Mensch in Herrlichkeil wäre immer der übermüthige
Reiche und der Beisatz y^"^ sii und ohne Einsicht würde mit der
ganzen Ausführung in Widerspruch treten, weü es sich hier überhaupt nicht von Einsicht handell, oder vielmehr sich von selbst versteht, dass jener nicht einsichtig ist; auch würde nunmehr das letzte
Gl. einen ganz anderen Sinn erhalten müssen, als wie es oben hatte.
Die Abweichung mag übrigens weniger zufällig oder durch Sorglosigkeit entstanden sein, als absichtlich von einem Abschreibenden eingeführt, der vieH. das „schöne Wortspiel" erstreble, worauf de Wette
an dieser SteHe einen übermässigen Werlh legte. Hitzig u. AA. geben
Ta-i sii durch: er merkt es nicht ( = ohne es zu merken, dass sich
die Sache so verhält), wodurch zwar die oben angeführten Bedenken gegen die jetzige Lesart beseitigt Avürden, aber an die Stelle der Hauptsache eine Bemerkung von sehr untergeordneterBedeulung gesetzt wäre.
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Inhall. Der Herr hat alle Welt zusammen berufen und ist von
Zion aus erschienen V. 1. 2. Er kommt in aller Pracht und gebietet seine Frommen zu versammeln, weil er Recht sprechen will
V. 3—5. Da verkündeten die Himmel seine Absiebt V. 6. „ Höre
mich, mein Volk!" (sprach der Herr,) „nicht an deinen Opfern ist
mir gelegen V. 7—13., sondern Dankbarkeil und Vertrauen verlange
ich von dir" V. 14 — 1 5 . Zu dem Frevler aber sprach er: „wie
darfst du dich auf meine Gebole, auf den Bund mil mir herufen,
während dein Wandel zeigl, dass du sie nicht achtest? V. 16—20.
Bisher Hess ich dich ungestraft, aber fürchte meinen Zorn! V.21.22.
Nur der Dankbare ehret mich, nur dem Rechtschaffenen stehe ich
b e i ! " V. 23.
Auf die Einleitung V. 1—6. folgen also zwei grössere, doch
an Verszahl nicht ganz gleiche Abiheilungen V. 7—15. und V. 16—
23., welche man wieder in Strophen, meist von drei VV. zu zerlegen versucht hal.
Dieselbe geläuterte Ansicht vom wahren Gottesdienste, die oben
40, 7. ausgesprochen Avar, wird hier in einem eignen Gedichte ausführlicher entwickelt Der Verf stellt aber die gewiss nicht unbestritten gebliebene Lehre unter den unmittelbaren Schutz der göttlichen Auclorität, indem er eine Golleserscheinung fingirt, wodurch
selbige ausdrücklich als von Gott selber ausgehend bestätigt wird.
Es ist dabei jedoch mehr künstlerischer Apparat aufgewandt, als bei
dem breiten und ruhigen Gange der Darlegung des Gegenstandes
selbst angemessen erscheint. Viel eher hätte die Einleitung einen
ganz kurzen Befehl neben einer energischen Drohung erwarten lassen.
Wie schon der Inhalt des Gedichts in seiner Ausführlichkeit, so lässt
auch die Form desselben ein ziemlich spätes Zeitaller für die Abfassung vermulhen; doch fehll es an jeder genaueren Andeutung in
dieser Hinsicht Ewald versetzt es in die letzten Zeilen des vorexilischen Reichs; Hilzig (II. S. 87 ff.) gleich nach Babels Fall,
unter Nachweisung mancher Berührungen mil Jes. 40 — 66. und
einiger mit Ps. LI., der allerdings nicht wohl vor-exiHschen Ursprungs sein kann.
V. 1. Der Dichter erzählt was geschehn isl, wenn auch nur vor
den Augen seines Geistes, bis V 6. und wieder V. 16. Nur V. 3. 4.
versetzt er sich lebhaft in den Augenblick des Schauens so zurück,
dass dieses als noch unvollendet erscheint Die Häufung der Gottes
namen, an sich etwas auffallend, findet sich doch ebenso und nocl
dazu mil einer vollständigen Wiederholung gleich hinterher Jos. 22, 22
Ewald's Auffassung: „der Gotl der Götter, Jahve" ist bedenklich
Hitzig's: „Gott, ein Gott ist Jehova" wenig passend und diese Ver
Sicherung hier ganz überflüssig. Derselbe giebt 's - sip-'i durch: da
wiederhalll die Erde, ohne hinreichenden Grund und wider den
Sprachgebrauch. V 4. isl nicht blosse Wiederholung der hier erzählten poetischen Thalsache einer Berufung aller Menschen; s. unlen.
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- s l die ganze Erde; alle Weft soll Zeuge der göftlichen Vermahnung
.•In Israel sein. — V. 2. Es fehll an regelrechter Gliederung des V.;
viell. isl ein Versglied ausgefallen. Uebrigens scheint der Dichler
nicht selbst auf Zion anwesend zu sein, da er Golt als von Zion her
erscheinend darstellt, Avoraus jedoch eine Abfassung des Gedichtes
im Exil nicht gefolgert werden darf -E--iiaa] AehnHch ist Klagel.
2, 15. -E' pi-ia. Dass der Ps. iu vor-exüische Zeit gehört, möchte
aus dem Gebrauche dieses preisenden Ausdrucks nicht mit Sicherheft
geschlossen werden können; vgl. 1 Macc 1, 39. 40. 2, 11. — V. 3.
sa-] er kommt; der Dichler isl, wie gesagt, ganz in die Zeft seiner
Vision zuiMckversetzt und kann deshalb auch den damals von ihm gehegteii Wunsch durch die Worte ':;ip''-isi ausdrücken: und nicht
möge er schweigen, sondern seinem Volke eine heilbringende Lehre
ofl'enbaren. Andre bloss: .,und nicht schweigl er" oder „und er darf
nicht scliAveigen", vgl. zu 34, 6. 41, 3. 'P i^asi-ajs] vgl. 18, 9.
p-y:;a] es stürmt: vgl. Hiob 38, 1. 40,6. Zu dem ruhigen Characler
der folgenden Reden passt freilich diese Ausmalung nicht sonderlich.
•— V. 4. 'iai sip^] VVobl Aveniger: er ruft herbei (oder beruft) die
Himmel u. s. AV., als: er ruft ihnen zu, näml. Avas V. 5. folgt, und
zwar: iay •j'^ii, d. i. in der Absicht, seinem Volke Recht zu sprechen.
Während also V. 1. die BeAvohner der Erde herbeigerufen Avurden,
um bei dem, was bevorsteht, gegenwärtig zu sein, wird hier den
Himmeln und der Erde, näml. aHen Mächten darin, die Gottes Willen
auszurichten haben, anbefohlen, Israel zum Gerichte zu versammeln.
Man wird sich darnach Israel wohl als bereits in alle Well zerstreut
zu denken haben; das Gericht aber besteht für dieses Mal nur in
einer besseren Belehrung über das Wesen des wahren Gottesdienstes
und einer ernsten, aber ruhigen Vermabnung an die Frevler. — V. 5.
Die a'i-i^tsp des Herrn sind wohl Aveniger die IsraeHten insgesamml
als Volk, als wie die wahrhaft Frommgesinnlen unter ihnen, die wahre
Gemeinde Israel, im Gegensalze gegen die Frevler V 16. An jene
allein wendet sich iu Wahrheit die erste Rede Gottes V. 7 — 1 5 . ,
obgleich die Ausdrücke bei der Anrede V. 7 ganz allgemein lauten.
Auch die pat-^iy 'a ^^1a im 2. GL befassen zAvar formell mehr als
die Frommen, ohne dass es jedoch passend wäre, die bundbrüchigen
Frevler für jetzt mft darunter zu begreifen. Die Schliessung des
Bundes mit Golt ist einst vollzogen unter Darbringung von Opfern,
und dies wird hier mit Pat-^iy gemeint sein; Andre beziehen die
Worte aber mil Berufung auf den Inhall der folgenden Rede auf den
„wegen Darbringung der Opfer" geschlossenen Vertrag; doch Avürde
dann die Rede selbst gCAviss eine andre Wendung haben nehmen
müssen. — V 6. Der Dichter kehrt zur einfachen Erzählung zurück:
und da verkündeten die Himmel seine Gerechtigkeit, (sie verkündeten,)
dass Gotl selbst Gericht halte; mit der Ankündigung des Gerichtes
war sehr nalüriich ein Lob seiner absoluten Gerechtigkeit verbunden.
— V 7. Dass der göttiiche Befehl vollzogen worden, versteht sich
von selbsl; daher sogleich die Rede Gottes beginnt i-yp mft a hier
in der Bedtg. von ermahnen. — V. 8. Nicht (der unzureichenden
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Menge) deiner Opfer wegen will ich dir Vorwürfe machen, und deine
Brandopfer sind mir stets vor Augen, d. i. ich weiss, dass du es
daran nicht fehlen lässt. — V 9. Und überhaupt kann mir an dem
Opfer als solchem Nichts liegen; dessen bedarf ich nicht Die Ausführung dieses Gedankens zieht sich bis V. 13. hin, wahrsch. um
der künstlerischen Darslellung grössere Vollendung zu g'eben, aber
gewiss nicht zum wahren Vorlheile derselben, pps-si] ich will, oder
besser: ich mag nicht nehmen. — V. 10. Wegen der Form ip'^p vgl.
Ew. §. 2 1 1 b . tiis-iiipa piapa] Ewald übersetzt: (mein sind) grosse
Thiere auf tausend Bergen; ähnlich auch Hitzig u. AA. Der Sinn
AVäre zwar befriedigend, aber dem Zahlworle ?';;s geht sonsl das
Nomen der gezählten Sache in keinem sichern Beispiele im stat constr.
vorauf; denn 2 Chron. 1, 6. wird F|^S PÜ'y als stat abs. betrachtet
Averden müssen; vgl. z. B. 1 Chron. 12, 34. 29, 21. 2 Chr. 30, 24.
Die belieblere Erkl. durch: auf den Bergen der Tausende, d. i. wo
es der Thiere bei Tausenden giebt, isl Avegen des Sing, rjis kaum
zulässig; und die Worte von „Rinderbergen" zu verstehn, vgl. die
B-'iB3 ^i-iti Hob. L. 4, 8., möchte auch misslich sein. Viell. hat der
Dichler geschrieben: i s - " i i t i a , vgl. 36, 7., was auch in der Rede
des Herrn selber keinen Anstoss gewähren könnte; s. unten V. 14.
23. a. E. — V. 11. '^lay ^Ti> t^ti] Der Ausdruck 'IÜ t^t, hier und
80, 14., wird gewöhnHch von dem, loas sich regt auf dem Felde,
verslanden; Ewald jedoch übersetzt an dieser St „des Feldes Frucht",
80, 14. dagegen „üppiges Wild" Eine gleichmässige Erkl. Avird indessen jedenfalls nolhAvendig sein, wenn auch über die EnlAvickelung
der Bedtg. verschiedene Ansichten obwalten können, '^lay, bei mir,
d. h. mir gegenwärtig, so dass Gott sie jederzeit zu finden wüsste,
wenn er ihrer bedürfte. — V. 12. Blosse Supposilion: gesetzt mich
hungerte u. s. w. — V. 14. Ungleich kürzer wird die positive Vorschrift über den Gotl gefälligen Dienst Israels gefasst und zwar mit
einer Wendung, die sich an den Gang von 4 0 , 7 — 1 1 . ziemlich genau anschliessl, nur dass leider der eine wichtige Gedanke 40, 9.
hier nicht ausdrücklich Aviederholt ist; auch hat der Chald. angemessen erachtet, etwas AchnHches an der Spftze dieses V. einzuschalten. Doch kann der Inhall von V. 14. auch ohne das einigermassen genügen; denn die P ' I P , die Israel darbringen soll, kann des
ganzen Zusammenhanges wegen natürlich nicht vom Dankopfer {= Pat
Piip) verslanden Averden, sondern nur von dem wahrhaft empfundenen und zugleich laut ausgesprochenen Danke für jede genossene
göttHche Wohlthal, und so Averden die Gelübde im 2. Gl. auch nicht
von gelobten Opfern erklärt werden dürfen, sondern viell. in Uebereinstimmung mit Mich. 6, 6—8. auf angelobte Beobachtung der gölllichen Gebole und Besserung des sittlichen Wandels zu beziehen sein.
Indessen lässt sich nicht läugnen, dass den „Gelübden" schwerlich
irgendwo im A. T. eine gleich eigenlhümliche Bedeutung gegeben
wird, und nach Hos. 14, 3. ist aucli bei diesem Ausdrucke zunächst
AVohl nur an Dank gedacht. — V. 15. Ein andrer Avichtiger Punct
aber isl der, dass Israel in seinen Nöthen sich mit Vertrauen an
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seinen Gott wende; die weitere Ausführung desselben führt dann am
Schlüsse des V. wieder auf die dankbare Anerkennung von Seften
Israels zurück. — V. 16. Während die bisherige Anrede an die
frommen", nur nicht hinreichend aufgeklärten IsraeHten den Ton
einer freundlichen Belehrung festhielt, folgt jetzt, durch wenige Worte
vom Dichter eingeleitet, eine vorwurfsvolle Anrede an die Frevler,
die sieh ohne afte Berechtigung den Namen von Verehrern des Herrn
anmassen und auf den einst mft ihm geschlossenen Bund pochen.
Doch hält sich auch diese Anrede innerhalb der Gränze einer Vermahnung, die noch Bekehrung als möglich voraussetzt, und deshalb
zum Schlüsse in ähnlicher Weise auf den rechten Weg hinweist, wie
es V. 14. 15. geschehn war. Ueber ^ i ' p a vgl. Ew. §. 315 b.
lEBi] herzuzählen; um mit der Kennlniss der Gesetze zu prunken,
ais bestände die Frömmigkeit darin. — V. 17. Zustandssatz: während
du doch Zucht hassest. Gottes Worte hinter sich werfen, s. v. a.
sie verachten; vgl. den ähnlichen Ausdruck 1 Kön. 14, 9. Etwas
weniger Gewicht hat dieselbe Formel in der SteHe Jes. 38, 17. Die
folgenden VV. führen das im Einzelnen aus, was hier in allgemeinster Weise zusammengefassl ward; in der Conslruction lässt man sie
jedoch am bequemsten ganz unabhängig von V. 17. — V. 18. Mit
Ehebrechern ist dein Theil, d. h. du machst es, wie sie, bist eben
selbst ein Ehebrecher. — V. 19. Das Perf in Beziehung auf das längst
gewohnte, aber auch jetzt noch dauernde Verhalten: du lassest deinen
Mund los in Bosheit (v. Leng.), lassest deiner bösen Zunge ihren
Lauf Andre minder wahrsch.: „zum Bösen"; auch „mil Frevel"
(Ew.), „mft Unheil" (Hitz.), scheint weniger zutreffend. Deine Zunge
flicht Trug, gleichsam als Netz, worin sich der ehrliche Mann fängt
— V. 20. 'iai aap] Nicht: „sitzend redest du" {Ew.), sondern umgekehrt: du sitzest da, redend, d. i. indem du redest, oder Avie wir
auch sagen können: und redest wider deinen (eignen) Bruder, näml.
in einem aiüia (1, 1.) mft Anderen deines Gelichters; selbst die beiHgslen Bande nicht achtend, Avelche Menschen mil einander verbinden. •'Bi-'jpp] du stössest Lästerung aus; so nach den hebr. Auslegern, die aber für das KTta'^ Xsy. ^EI eine Deutung viell. nur aus dem
ParaHelgliede ableiteten. Der Ausdruck schlösse sich elwa an die
Formel Üp )'ni an. EtAvas anders Ewald: du gestatlest Schmähung,
was wohl jedenfalls zu schwach wäre. LXX.: xui xara tov vlov
rij? (ifjTQog 6ov itl-d-eig 0xüvdccXov, unter Beistimmung von 6res., welcher zur Eriäulerung hinzufügt: ei ponis lapidem in quo offendat vel
laqueum in quo irretiatur i. e. ei struis insidias; s. thes. s. v. •'BI.
Eine sichere Entscheidung isl nicht mehr möglich. — V. 21. Weil
Gott eine Zeil lang zu diesem Unwesen geschwiegen, d. h. die wohlverdiente Strafe nicht verhängt hat, so haben sich nun die Frevler
eingebildet (n^^i), es sei der Fall ( P I ' P als Object), dass Gott sei
wie sie selber. So einfach sind diese Worte zu verslehn und der
Annahme Ewald's von einem Uebergänge des Inf abs. in den sog.
Inf constr. wegen der indireclen Rede bedarf es in keiner Weise.
Dabei bleibt jedoch gern möglich, dass die Accenluatoren mft der
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von ihnen gewählten engen Verknüpfung der Worte P^PS-PI-IP eine
ähnliche Auffassung im Auge hatten. Das lelzle Gl. sagt: aber so
verhält sich die Sache nicht, sondern ich will dich streifen und dir
vorlegen, näml. eben durch die verhängte Strafe, den Reweis des
Gegentheüs, den Beweis dafür, dass ich deine Schandthalen keineswegs billige. De Wette: „aber ich überführe dich und leg's dir
vor"; das Ueberführen isl aber kaum mehr nöthig und das zunächst
Vorhergehende lässl jedenfalls einen andern Gegensalz erwarten. —
V. 23. ''33iaa''] Die Form des Suff. ^3?-;;- (in der Pause) kommt sonst
nicht vor. Die unverlängerle Form ^33-^^ (ausserhalb der Pause gedacht)
würde sich von dem übHcheren '^a— durch das Sch'wa mob. unterscheiden ; etwas Aehnliches zeigl sich bei keinem Pronominalsuffix
und die von Ew. §. 250 b. vergHchenen Formen sind sämmlHch
andrer Art. Viell. liegt hier bloss ein Schreibfehler zum Grunde.
"^ii B»i] Die Kürze macht den Ausdruck etwas dunkel. Man ergänzt:
ai iy und übersetzt: und wer Acht hat auf den Wandel (de Wette),
d. i. etwa: wer sich vor Uebertretung der göllHchen Gebole hütet.
AehnHch Ges., Ewald („und wer sorgsam wandelt") u. AA. Hitzig:
„und wer sich reisefertig macht", mit Rücksicht auf die nach Babels
Fall bevorstehende Rückkehr der Exüirlen in das heü. Land. Dem
Ausdrucke nach wäre dann 84, 6. aaaia pi'^oa zu vergleichen, aber
der ganze Inhall des Gedichtes lässl hier diese Wendung nicht erwarten. Mehrere der alten Versionen drücken a'ri aus (LXX.: xccl
EXEi oSog IJ SEI^CO avtä ro GcoTtfiqiov &Eov); durch diese Conjectur
gewinnt aber das Ganze keineswegs.
PSALM LI.
Inhalt Golt, vergieb mir meine Sünden! V- 3. 4. Ich erkenne es wohl, dass ich mich gegen Dich vergangen V. 5. 6.
Schwach bin ich ja von Natur V 7. Du aber liebst ja, dass der
Mensch redlich sei; so wirst Du mich auch Weisheil lehren! V. 8.
Du auch wirst mich von meiner Schuld reinigen und mich, den Du
zerschlugst, beglücken V. 9. 10. Vergieb mir meine Schulden und
wandle mich um; schenke mir Deine Gnade wieder V. 11—14., so
wül ich die Sünder Deine Wege kennen lehren V. 15. Rette mich
vom Blulvergiessen und ich werde Dir danken V 16. 17. Nicht
Opfer gefallen Dir, aber wahrhafte Reue verschmähst Du nicht
V. 18. 19. Sei Zion gnädig und stelle seine Mauern her V- 20.;
dann wirst Du Opfer gern entgegennehmen V. 21.
Ein regelmässiger Strophenbau ist in dem Gedichte nicht zu erkennen. Ein Hauptabschnitt isl hinter V. 10.
Die nationale Beziehung des Ps. springt in die Augen, wenn
man annimmt, dass die beiden letzten VV. demselben von jeher angehört haben und nicht etwa späler hinzugesetzt sind, als das Gedicht für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt wurde, wie von
manchen Kritikern vermuthet wird. Und aHerdings lässl sich nicht
läugnen, dass V. 21. in Widerspruch mit V. 18. steht, sobald dieser
PSALMEN.
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nach ftass-abe von 40, 7. 50, 8. ff. verstanden wird. Auf der andern Seite\vird eingewandt, dass das Gedicht, nach Abtrennung der
VV. 20. 21. eines passenden Schlusses entbehre, und de Welle zieht
es deshalb vor, V. 18. dahin zu verslehn, dass nicht den Opfern im
Allgemeinen der AVerlh abgesprochen werde, sondern nur den Opfern,
die ohne Tempel, fern vom heil. Lande, wo der Verf im Exil lebte,
dargebracht würden, während solche nach Jerusalem's Wiederherstellung (V 20.) Gott wieder wohlgefällig erscheinen müssten. Dem
ganzen höheren Geiste des Gedichtes entspricht indessen diese Auffassung wenig, und man dürfte sich eher einen etwas abgerissenen
(im Grunde jedoch nur allem Formelwesen fern stehenden) Schluss
desselben und die spätere Ilinzufügung eines liturgischen Epiphonems
gefallen lassen können, wenn dieses auch iu der reHgiösen Erkennlniss einen unläugbaren Riickscbrill zeigt Eine andre Frage ist, ob
das Gedicht auch ohne Rücksicht auf V. 20. 2 1 . eine nationale Beziehung gehabt habe, oder ob der Staudpunkt des Dichters ein rein
individueller war. Für letztere Ansicht könnte mau sich besonders
auf die Fassung von V- 7., demnächst auch auf V- 15. berufen; doch
sind diese Anzeichen von geringem GcAvichte, und die gesammte Hallung, Avie manche Einzelnheften, sprechen entschieden für eine nationale Beziehung. Dass der Dichler, in der Einzahl redend, obgleich
er für die Gemeinde schreibt, diesen und jenen Ausdruck hineinträgt,
der nicht SOAA'OHI für die Gesammtheit, als für jeden Einzelnen in
derselben passt ist auf keine Weise unnatürlich; vgl. die Einl. §.2.
Der Inhaft von V. 15. eignet sich übrigens auch für Israel als Gesammtheit ganz wohl, da dessen Beruf als Lehrer der Avahren Religion von den Einsichtigen innerhalb der Nation nicht verkannt werden konnle. Insbesondere aber erhalten V. 6. und 16. ihr volles
Licht erst durch die nationale Auflassung, für welche überdies die
von Hitzig. (II. S. 88.) nachgewiesene Verwandtschaft mit Jes. 40—66.
deutlich genug spricht Als Gebet der Nation aufgefasst würde sich
der Ps. allenfalls für die exilische Zeil schicken, noch besser aber
für die Zeit der syrischen Bedrückungen. Auch das späler hinzugefügte Epiphonem, wo des Wiederaufbaus der Mauern Zions gedacht
wird, passt ganz wohl in die maccabäische Zeil, da Antiochus Epiphanes die Mauern Jerusalems hatte cinreissen lassen 1 Macc. 1, 33.;
vgl. auch 6, 62. 10, 11. Am ersten konnle das Sündenbekennlniss
V 6. vgl. mit 44, 18. ff. 24. einer Beziehung auf diese Zeiten im
Wege stehn; doch darf man nicht vergessen, wie verschieden das
Verhäftniss des leidenden Israel zu Gotl von verschiedenen Individuen,
ja bei verschiedener Stimmung von einem und demselben Dichler
aufgefasst Averden konnle. Eivald hält den individuellen Staudpunct
des Dichters aufs Strengste fest und gestattet üim nur für den
Schluss „einige Worte für das Wohl des Reichs, von sich absehend "
Für solche Wendung der Gedanken dürfte jedoch der Dichter wenn
er in der AVeise mil sich beschäftigt war, wie es Ewald annimmt,
kaum Sinn gehabt haben. Ewald schliesst aus V. 16 insbesondre
dass der Dichter einen Mord.begangen habe, dessen Schuld schwer
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auf ihm laste; der Ausdruck ist aber dort sicher anders zu verslehn
(s. zu d. S t ) ; und Aväre wirklich von einer Dlulschuld des Redenden die Rede, so isl natürlich Israel von dergleichen so wenig frei
geblieben, als manches Individuum aus dessen Mitte. Dass die Ueberschrift, Avelche David als Verf nennt und das Gedicht auf seine Versündigung mil Bathseba bezieht, das Bichtige nicht treffe, zeigt (abgesehen von V. 20. 21.) die ganze Hallung des Ps., sowie die bereits erwähnte Verwandtschaft mit Jes. 40—66. Auch fehft jede
specielle Hindeutung auf jenen eigenthümlichen FaH.
V. 3. VgL Jes. 63, 7. 44, 22. 43, 25. — V. 4. Das K'tib paip
isl der als Adverb gebrauchte Inf abs. (Ew. §. 280 c ) , an dessen
SteHe das Q'ri unnöthiger Weise den Imperativ setzt, welchem sich
sofort ein zweiler Imperativ unterordnet; vgl. Ew. §. 285 b. •'3öaa]
wasche mich, wie ein verunreinigtes Kleid, das der Walker (caia)
wieder weiss macht — V- 5. Vgl. Jes. 59, 12. yis •'3s] gleichsam:
ich selbsl erkenne meine Vergehungen, was die nolhwendige Bedingung zur Vergebung ist; vgl. 32, 5. Das 2. Gl.: ich bin mir meiner
Sünde stets bewusst. — V- 6. Zur ersten Hälfte des V- vgl. Jes. 42,
24. 65, 12. 66, 4. 'jiai -i] gegen Dich allein; der Sinn dieser
Beschränkung isl nicht sofort klar. Die Ansicht, welche Ewald hier
ausgesprochen findet, als sei „der irdische Stoff, der durch die Sünde
gerade leidet, zufällig und unwesenlHch, und nicht gegen den Stoff'
werde eigentlich gesündigt, sondern jede Sünde sei im strengen,
Avahren Sinne eine Sünde gegen den Geist oder gegen Gott", möchte
dem hebr. Dichter wohl fremd geblieben sein; hätte er sie aber gehabt so wäre ein Gebet zu Gotl, Avie das vorliegende, kaum der
rechte Ort gewesen, dieselbe zu entwickeln, noch weniger sie in
einer für seine Zeitgenossen zuverlässig unverständlichen Kürze bloss
anzudeuten, da sich doch nicht annehmen lässl, er habe bloss für
sich selbsl geschrieben. Ihre nalüriiche Erklärung finden die Worte
bei der Annahme, dass eben die Gemeinde Israel selber redet: sie
fühlt, dass sie ihr scliAveres Leiden nicht durch das Verhalten ihren
Unterdrückern gegenüber verschuldet habe; diesen war keine Veranlassung gegeben, sie zu raisshandeln, Avie geschehen Avar; wohl aber
war sie sich bewusst, ihrem Gölte in früheren Tagen nicht mil der
Treue und dem Eifer angehangen zu haben, auf welche/ er so gerechten Anspruch halte; von dieser Schuld, der einzigen, von der
sonsl die Rede sein konnle, leitet sie daher das Unglück ab, das sie
betroffen und das ihr nach der all-hebräischen Ansicht nur als Strafe
ihrer Sünden erscheinen konnle. Die lelzle Hälfte des V fügt sich
sich mittels des lyai ausserordentlich schwer an das Vorhergehende
an. Ohne Verletzung des Sprachgebrauchs Avird kaum anders erklärt
Averden können, als mit Ergänzung eines Gedankens, der sieh aus
dem Inhalte von V- 5. und der ersten Hälfte dieses V- allerdings
ohne Schwierigkeit ergiebt, etwa in folgender Weise: ich bekenne es,
auf dass Du gerecht seist in Deinem Spruche, (^laia, Inf Qal, nur
hier;) rein seist in Deinem Richten, näml. in den Augen aller Welt,
da es sich hier lediglich um die allgemeine Anerkennung der gött15*
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liehen Gerechligkeil handeln kann, die bei der all-hebr. Vergeltungslehre dem Unglücklichen selbst oft schwer genug werden musste,
und so besonders dem Volke Gottes, wenn es von seinem Herrn ungläubigen Völkern preisgegeben wurde. — V 7. Aber schwach und
zur Siinde geneigt bin ich ja, wie das ganze Menschengeschlecht: in
Schuld hin ich ja geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Die beste Eriäulerung giebl Hiob. 14, 4.; AA'aren die Ellern
sündige Menschen, wie könnte der Sohn es nicht sein? So gut wie
süpa den Zustand der Mutter berücksichtigt, wird auch ^nya auf die
Eltern, nicbl auf den Sohn, zu beziehen sein, obgleich es dem Ausdrucke in diesem Gl. an Klarheil fehlt Das einführende p deutet
auf den in die Augen fallenden Grund der Sündhaftigkeit des Redenden und wird daher von Ew. sehr passend durch ja ausgedrückt
•^apap^] vgl. Ew. §. 51 b. — V 8. Auch hier steht IP in demselben
Sinne, wie V- 7., nur folgt dasjenige, Avas zu begründen isl, erst
nach, Aväbrend es dort vorhergegangen war. Der Sinn des V. möchte
nämlich, obgleich der Ausdruck deutlicher hätte sein köunen, am
ersten dieser sein: Du aber, o Gotl, hast ja Gefallen an Redlichkeit
im Herzen (des Menschen) und wirst deshalb im Innersten mich
Weisheil lehren. Der Redende hal gesündigt vermöge seiner menschHchen Schwachheit; er bereut es, doch würde er vor neuer Versündigung nicht geschützt sein, wenn nicht Gott selbsl seine Seele durch
weise Belehrung über den Pfad aufklärte, den er innezuhalten hal;
dies darf er aber mft Zuversicht erwarten, da Gott ja selber Gefallen
daran hat, wenn dem Menschen Redlichkeit im Herzen wohnt Unter
pas muss nolhwendig dasjenige verstanden Averden, was dem Menschen durch die mitgelheüle göttliche Weisheil für die bessere Einrichtung seines Lebenswandels zu Gute komml; die Ueberselzung
durch „Redlichkeit" trifl't den beabsichtigten Sinn vielleicht nicht ganz,
doch hat sich etwas Passenderes nicht finden wollen; die geAvöhnliche Uebertragung durch Wahrheit Avird durch den Zusammenhang
durchaus nicht empfohlen, man müsste denn eine ganz ungewöhnliche Redeutung hinein legen. An die Aufrichtigkeit des eben vorher
abgelegten Bekenntnisses zu denken, ist deshalb nicht zweckmässig,
Aveil dann der Uebergang zu dem formell so genau entsprechenden
2. Gl. vöHig unvermittelt wäre. Viele Ausleger fassen das 2. Gl.
nicht als Ausdruck des Vertrauens, sondern gradezu als Bitte auf,
und ebenso dann die folgenden VV 9. 10. Etwas WesenlHches
Avird dadurch an der Sache nicht geändert; aber die obige Auffassung wird durch Sinn und Form mehr empfohlen. PiPtaa] Die genaue
Bedtg. des Wortes PiPia lässt sich schwerlich mehr ermitteln; die
Tradition erklärt es durch die Nieren. Klar ist indessen, dass es
hier, wie Hiob. 38, 36., zur Bezeichnung des innern Menschen dient.
Ebenso wird dann in der Parallele auch das Wort BPÖ (== BiPts)
zu fassen sein, obgleich sich für diese Art der Verwendung kein
zweites Beispiel findet Uebersetzt man hier: im Verborqenen so
wird dadurch entweder etwas ausgesagt, Avas an sich gleichgültig
und durch Nichts motivirt ist, oder auch etAvas, das leicht falsch
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verslanden wird. — V 9. Nachdem die Hoffnung ausgesprochen
Avorden, Golt werde den Redenden Weisheit lehren, wovon dann die
nalüriiche Folge sein wird, dass er den richtigen Wandel inne hält,
findet nun ferner das Vertrauen Ausdruck, Gotl werde den also Umgewandellen seiner bisherigen Sündenlast entledigen (V 9.) und ihm
statt des jelzigen schweren Leidens wieder Glück und Freude schenken (V- 10.). Du wirst mich entsündigen mit Ysop; insofern diese
Pflanze nach dem mosaischen Gesetze bei Reinigungen, namentlich
von Aussätzigen (Lev. 14.), gebraucht Avurde, doch hier ohne Zweifel
nur bildlich zu verstehn. — V 10. 'iai P3iap] Man kann unbedenklich übersetzen: jubeln werden Gebeine, die Du (bisher) zermalmt
hast. Ewald ordnet den Salz dem 1. Gl. unter: ,, dass jubeln die
Gebeine" u. s. w., was Avenigslens nicht nöthig ist Die zermalmten
Gebeine passen auch auf Israel voHkommen gut; vgl. z. B. 44, 20. —
V. 11. Der Dichter kehrt nun in einem zweiten Absätze zu der gleich
anfangs ausgesprochenen direclen Bitte um Vergebung der Sünden
zurück, um daran wieder ähnliche Wünsche anzuknüpfen, wie im
ersten Absätze, nur voHständiger, deulHcher und schöner gefasst, als
dort Verhülle Dein Antlitz vor meinen Sünden, d. i. nimm nicht
Kennlniss davon, sondern übersieh sie; vgl. 10, 11. — V. 12. Weitere Enlwickelung des Inhalts von V S.: Gott selbsl muss dem Sünder ein reines Herz ganz neu schaffen, ihm einen neuen standhaften, im
Guten beharrlichen Geist schenken, wenn er vor neuer Sünde geschützt
sein soll. — V 13. Stosse mich nicht von Dir; vgl. 71, 9. Nimm
Deinen heiligen Geist nicht von mir; es wird freilich nach dem Vorhergehenden wohl nur gemeint sein können: „ schenke mir ihn wieder, AA'ie früher, AVO mich die Sünde seiner noch nicht unwürdig gemacht halle". Auch diese Bftle hal die tiefste Bedeutung, wenn Israel selbst sie vorträgt — V. 14. Das 1. Gl. erläutert V- 10., das
2. passl nicht ganz so gut dazu, wie man wünschen möchte, sondern
ist näher mil dem letzten Gl. von V- 12. verwandt: mit einem (zum
Guten) willigen Geiste unterstütze mich, d. i, stehe mir bei, indem
Du mir einen solchen schenkst Wegen der Conslr. vgl. Gen. 27,
37. — V. 15. Dann will ich Abtrünnige (von Dir Abfallende) Deine
Wege lehren; der Anschluss an das Vorige wie 22, 23. — V. 16.
Weilere Entwickelung des Inhalts von V. 10., welche immitten des
14. V. unterbrochen wurde. Hier handelt es sich nun um die zweite
Hälfte des 10. V. B-iana lai^sp] = ''3y"'iaip a^a-i "iiü^sa 59, 3. Man
hal zu übersetzen: errette mich von Blulvergiessen; eine Bitte, die
freilich nur dann in ihrer vollen Berechtigung recht klar wird, wenn
man erkennt, dass Israel selber hier redet; viel Blut Avar schon unschuldiger Weise, d. h. ohne dass den Unterdrückern eine sie rechtfertigende Veranlassung dazu gegeben war (vgl. zu V 6.), in Israel
geflossen; Golt möge denn verhindern, dass dergleichen ferner geschehe! Andre: „rette mich von Mord" = vor Ermordung (v.Leng.);
wo im Grunde nur der Ausdruck etwas verfehlt isl, weil man das
Ganze auf einen Einzelnen bezog. In solchem Falle hätte man aber
wohl lieber gesagt: rette mich vom Tode oder vom Schwerdte.
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Nach Ausdruck und Zusammenhang höchst unwahrscheinlich sind Erklärunnen, wie die von Ewald: „befreie mich von Blutschuld
( = ül<re meine Blutschuld); die ähnliche von de Wette: „rette mich
von Blutschuld," d. h. eriassc mir die Strafe derselben; u. a. m.
An diese Bitte um Errettung aus so grosser Noth schliesst sich, wie
gewöhnlich unler gleichen Umständen, das Versprechen lauten Dankes
an: dann soll meine Zunge jubelnd preisen Deine Gerechtigkeit! Von
Gerechtigkeit kann hier natürlich nur den Israel unterdrückenden
Feinden gegenüber die Rede sein; dass er Gott gegenüber nicht im
Rechte sei, hat der Redende (V. 6.) ebenso unbedenklich eingeräumt,
wie in ähnlicher Lage Hiob. Wenn IPpis durch „Deine Güte" (de
Welle), oder „Deine Gnade" (Hilz.), oder „Dein Gnadenrechl" (Ew.)
wiedergegeben wird, so liegt dabei ein Verkennen der ganzen Sachlage zum Grunde. — V. 17. Der V kann entw. als Wunsch, oder
auch als Ausdruck des Vertrauens genommen Averden; doch schliesst
sich der Wunsch natürlicher an das Vorhergehende an. Für den
Sinn und den Gegensatz zwischen Dank und Opfer (V 18.) vgl. 40,
7—11. 50, 8—15. — V. 18. P3PS1] dass ich es gäbe, d. h. gern
würde ich es darbringen. — V 19. Der Dichler erweitert hier in
Uebereinstimmung mft seiner gegenwärtigen Stimmung den Gegensatz
zu den Opfern, die Golt nicht befriedigen können, indem er nicht,
wie Ps. XL. und L. bei dem blossen Danke gegen Golt slehn bleibt,
sondern die reuevolle Gesinnung als eine wesentliche Bedingung der
göltiichen Gnade zum Schlüsse nachdrücklich hervorhebt; es liegt darin
ein entschiedener Forlschritt in der Läuterung der religiösen Ansicht,
Ps. XL. und besonders Ps. L. gegenüber. — V. 20. 21. Vgl. die
Vorbemerkungen. pis-%pat] vgl. 4, 6.
PSALM LH.
Was rühmst du dich der Bosheit, o Gewaltiger? Gottes Gnade
währt ewig (und wird mich schützen) V. 3. Du liebst die Lüge
und übst Trug V. 4—6. Dafür wird Gotl dich ausrotten zur Freude
der Unschuldigen V 7—9. Ich aber werde blühen, auf Gottes Gnade
vertrauend V. 10. Dich AviH ich immerdar preisen (o Gott!) und
Deiner wiH ich harren V. 11.
Auch hier fehlt regelmässiger Slrophenbau durchaus.
Dass der Dichler bei der Anrede V. 3—7. ein bestimmtes Individuum im Auge habe, isl anzunehmen; aber die in der Ueberschrift
erwähnte Beziehung auf den Verrath des Edomilers Doeg 1 Sam. 22,
9. fl'. ist nicht nur durch keinen Zug innerhalb des Gedichtes bestätigt, sondern passt überhaupt schlecht zu dessen Inhalte. Dieser
verweist vielmehr den Ps. in eine und dieselbe Classe mit so manchen jüngeren Gedichten, in denen der Gegensalz zwischen boshaften
und lügnerischen Frevlern und den redlich gesinnten Frommen auf
einer Aveitgreifenden religiös politischen Spaltung in Israel beruht
Die Verhältnisse während des syrisch-maccabäischen Zeitalters sind
auch hier am meisten geeignet, das Ganze zu eriäulern. Ein solcher

Psalm LH.

231

liaa (V. L), wie der hier angeredete, mochte z. B. wohl der Hohepriester Alkimos sein 1 Macc. 7, 5. 9 — 1 8 . 21 — 25. Uebrigens
.spricht zwar durch das ganze Gedicht ein Einzelner, der Dichter
selbst, Avenn man AviH; doch lässt der Schluss vermulhen, dass dasselbe
von Anfang an für den gottesdiensllichen Gebrauch bestimmt war.
V. 3. iiaap] Das Wort darf wahrsch. nicht als gleichbedeutend mft
f^^^ Gewaltthäliger genommen Averden, sondern bezieht sich wohl um
so sichrer auf eine angesehene und mächtige Stellung des Angeredelen im Slaale, da im Verlaufe der Anrede nicht elwa irgend eine
Gewaltthat desselben getadelt wird, sondern nur seine Bosheit und
Lug und Trug, die er übt. Auch erwähnt V 9. den Reichthum, auf
welchen er trotzt Goltes Gnade, näml. gegen den Dichler, oder gegen ihn und aHe Frommen, die jener anfeindet — V. 4. Auf Verderben sinnt deine Zunge, d. h. sie sucht solches zu stiften, p-'a-n puy]
ohne Zweifel als Anrede zu fassen, nicht als ein zweites Prädicat
zu dem Scheermesser; vgl. 101, 7. — V. 6. Zunge des Trugs, trügerische Zunge, wird von mehreren Auslegern (auch von de Wette
und Ew.) als Anrede genommen. Der Parallelismus empfiehlt mehr
die Auffassung als zweites Object zu PBPS, wenn auch der Gedanke
im Grunde schon vorher ausgedrückt war. Vgl. übrigens 120, 2. 3.
— V 7. 'iai aa] Auch wird dich Golt dafür, wie sich gleichsam von
selbst versieht, ausrotten für immer; er wird dich packen ( P P P SO
nur hier;) dich herausreissen aus dem Zelte, d. i. aus deinem Hause,
vgl. Hiob 18, 14. — V- 8. isi-'^-,] und werden (Golt) fürchten; das
thun die B'^p"'ts freilich ohnehin, aber wenn sie Zeugen eines Acts
der göltiichen Gerechtigkeit sind, belebt sich ihre heüige Scheu natürlich aufs Neue und desto stärker; vgl. 40, 4., wo jedoch nicht
grade von denen die Rede zu sein scheint, die bereits den Glauben
haben. — V. 9. Es sind die spottenden Worte der Frommen selber, die hier ohne Aveitere Einleitung eingeführt Averden, ganz wie
2, 3. 6. Auch hier ist 40, 5. verwandt Und der auf die Fülle
seines Reichthunis vertraute, gleichsam trotzte; vgl. 49, 7. und wegen
des Vav cons. Etv. §. 332 c IPIPB ty^] (der stark oder) mächtig
war durch seine Bosheit, doch, wie das Vorhergehende deutlich genug zeigl, nicht in Wahrheit, sondern nur dem Scheine und besonders seinem eignen Wahne nach, weshalb auch Andre gradezu überselzen: „sich stark dünkte in seiner Bosheit" {de Welle). Es muss
jedoch bemerkt werden, dass PJP in dem hier vorausgesetzten Sinne
sonsl nicht vorkommt und die Parallele auch wohl diese oder jene
andre Erkl. zulassen würde. LXX.: xal ivEdvva^(0'd"r] im trj (lataioTijrr avzov. Ewald: „ (der) stolz war auf seinen Eigensinn." —
V. 10. Der grüne Oelbaum bildet einen Gegensalz zu dem entwurzelten Baume, dem der Frevler V. 7 am Ende vergHchen wurde.
Im Hause Gottes, der Lieblingsslätte der Frommen, die zugleich in
den maccabäischen Zeilen vielfällig ihr sicherster Zufluchtsort wurde.
Vgl. die verwandten SteHen ^3, 6. 27, 4. f u. a. m. — V. I L
p-ay "»a] vgl. 22, 32. Und will Deines Namens harren, denn er ist
lieblich vor (d, h. in den Augen) Deiner Frommen; sie freuen sich
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seiner Heben ihn (5, 12.). Der Name steift aber auch hu^r für die
dadurch bezeichnete wesentiiche Eigenschaft, vgl. zu 20, 2., so dass
der Sinn etwa dieser ist: ich will vertrauensvoll erwarten, dass Du
Diel, durch Bestrafung der Frevler zeigest als der gerechte Gott, der
Du dem Namen nach bisl zur Freude Deiner frommen Verehrer.
PSALM LIIL
S. die Erklärung bei Ps. XIV.
PSALM LIV.
Inhalt. Rette mich, Gott! Gewaltthätige Gottlose stehn mir nach
dem Leben V. 3—5. Gott ist mein Beistand, er wird meinen Feinden vergellen; vertilge sie, treu wie Du bist! V. 6. 7. Dann wiü
ich Dir Opfer und Lobgesang darbringen für meine Rettung V. 8. 9.
Die kurzen Absätze des Gedichtes bilden keine gleichmässigen
Strophen.
Es fehlt an specieHen historischen Beziehungen innerhalb des
Ps., nur dass die Feinde V. 5. nach der recipirlen, aber nicht unzweifelhaft richtigen Lesart als Fremde bezeichnet werden. Jedenfalls wird dieses einfache Gebet mil ähnHch verlaufenden Gedichten
aus späterer Zeit zusammenzuordnen und von jeher für den Gottesdienst bestimmt gewesen sein. Die in der Ueberschrift enthaltene
Angabe von dem Ursprünge des Gedichtes isl aus 1 Sam. 23, 19.
(vgl. auch 26, 1.) entiehnt; die Haltung desselben im Allgemeinen
und die V. 5. gewählten Bezeichnungen der Feinde des Redenden
lassen diese Angabe als unstallhafl erscheinen.
V. 3. ^a^Ba] durch Deinen Namen; vgl. zu 20, 2. 52, 11.
•'aaiip] mögest Du mir Recht verschaffen; vgl. den entsprechenden
Gebrauch von ^rii 10, 18. 43, 1. — V. 5. a^it] Fremde; man
brauchte an diesem Ausdrucke in der Parallele mit B'^at^iy grade keinen Anstoss zu nehmen und auch Jes. 25, 5. stehn dieselben Ausdrücke in Parallele mil einander; doch lässl sich nicht läugnen, dass
das in der sonsl sehr genau entsprechenden Parallelslelle 86, 14.
gebrauchte B'^-it Uebermüthige zu B'^s^iy noch besser slimml, und
wenn auch hier die gleiche Lesart einiger Handschriften und die entsprechende Ueberselzung des Chald. durch faint nur aus 86, 14.
übertragen sein mag, bHebe es bei der Leichtigkeft einer Corruption
des 1 in 1 immer sehr möglich, dass jenes wirldich die urspr. Form
des Textes darsleHle. Für das Verständniss des Ganzen ist übrigens
die Sache nicht von grosser Wichtigkeit 'iai lato si] am besten als
Zuslandsalz zu fassen: indem sie Gott nicht vor Augen haben. —
V. 6. 'a ^aaoa] Die Formel spricht freilich genau genommen nur aus
dass Gott zu denen gehört, die den Redenden stützen; doch ist die
Meinung natürlich die, dass er seine* vornehmste, ja seine einzig zuverlässige Stütze sei. — V. 7 Das K'tib z--ß^ gjebt nicht nur einen
sehr passenden Sinn: das Böse, das sie mir anzuthun suchen wird

Psalm LIV. LV.

233

auf meine Feinde selbsl zurückfallen; sondern die Paraftelgliederung erscheint auch natürlicher, als bei dem Q'ri a^»^, indem der Wechsel
der drillen und zweiten Person in Bezug auf Golt gemieden wird.
Doch wiegt dieser letzte Grund bei der grossen Freiheil, die sich
die hebr. Schriftsteller in der Hinsicht nehmen, nicht schwer. Für
den Sinn im Ganzen ist die Wahl zwischen beiden Lesarten gleichgültig, da es immer Gott selber isl, der diese Bestrafung der Feinde
bewirken wird; aber an sich hal das K'tib als die ältere Lesart immer einen gewissen Vorzug in Anspruch zu nehmen. Uebrigens vgl.
7, 17. "fpasa] in Deiner bekannten und gewohnten Treue gegen
mich, dieselbe aufs Neue bewährend, vernichte sie! — V 8. Pa-iaa]
in (oder mit) Willigkeit (d. i. freiwillig, im Gegensatze gegen die
Opfer, die man zu bringen schuldig ist,) will ich (dann) Dir Opfer
bringen. Wegen des 2. Gl. s. zu 52, 11. — V 9. Die Perfecta
mit Rücksicht darauf, dass die Handlung dann vollendet sein wird.
Als Subj. zu •'ai-'SP ist noch ^au) (V- 8.) zu denken.
PSALM LV.
Inhaft. Höre mein Gebet, o Gott; ich klage über Feinde und
Frevler, die mich bedrängen V 2—4. Angst und Todesfurcht haben
mich befallen und ich sehne mich in weite Ferne V 5—9. Vernichte, ohne Herr, ihre Zungen; denn Gewalt und Slreil herrscht in
der Stadt; sie umkreisen dieselbe auf ihren Mauern, Avährend drinnen Unheil, Bedrückung und Trug geübt Averden V- 10—12. Und
nicht sind es Feinde, über die ich mich beklage, sondern Meinesgleichen, die meine Vertrauten und Glaubensgenossen Avaren V 13
—15. Mögen sie zur Hölle fahren V- 16. Ich aber rufe zu Gott
und er wird mir helfen V. 17—19. Er wird die goltiosen Frevler,
die bundbrüchigen Heuchler bestrafen V- 20—22. Vertraue auf den
Herrn; er wird dich stützen V 23. Und Du, o Gott, wirst sie vor
der Zeit in die Gruft fahren lassen, während ich Dir vertraue V- 24.
Kein regelmässiger Slrophenbau; Hauplabschnitle sind hinler
V 9. und 16.
Obgleich der Text innerhalb des 20. V. eine starke Störung erlitten hal und viell. auch sonst nicht rein erhaften ist, bleibt doch
das Ganze klar genug um die hislorische Situation Avenigstens in ihren Hauptzügen erkennen zu lassen. In der Stadt (V 10.), d. h. wahrscheinlich in Jerusalem, wird von Israeliten gegen einen andern Theil
des Volks .schmählicher Druck geübt; zu den Angefeindeten gehört
der Dichler selbst; auf der entgegengesetzten Seile wird ebenfalls ein
Einzelner besonders hervorgehoben, ein ehemaliger Freund des Dichters (V 14. 15.). Ein Hauptvorwurf, der die gottlosen Gegner
trifft, ist die Anwendung von Heuchelei, von Lug und Trug; aber
auch Gewaltthat und Blulvergiessen (V 24.) werden ihnen zur Last gelegt
Wegen V- 11. haben mehrere Ausleger angenommen, dass die Stadt
grade belagert und deshalb die Mauer bei Tage und bei Nacht bewacht werde; dazu scheint auch recht gut zu passen, dass der Re-
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dende sich nach V. 6 — S. der ihm drohenden Gefahr gern durch
die Flucht entzöge, diese ihm jedoch nicht möglich ist Dann läge
CS nahe, etwa an die Zeil der Belagerung Jerusalems durch die Chaldäer zu denken, während welcher allerdings der moralische und politische Zusland der Hauptstadt dem hier dargesteiften im Allgemeinen
ähnlich genug gewesen sein mag. Hilzig (IL S. S3. f) hält den damals lebenden Propheten Jeremia selber für den Verf. des Ps. und
weist einige Berührungen in der Darslellung mft ihm nach; doch denkt
er nicht an die chaldäische, sondern an eine frühere Belagerung
durch die Scythen unler Josia; vgl. indessen zu V 11. Ewald nimmt
ungefähr dieselbe Zeit der Abfassung an und häft ebenfalls einen
Pzophetcn für den Verf Doch ist es überhaupt sehr zweifelhaft,
ob V. 11. auf eine Belagerung hindeutet (s. zu der St.), und für
die gesammle Situation Hesse sich auch in der späteren Geschichte
Israels ein passender Zeilpunct recht wohl nachweisen. Die gewallige
innere Spaltung in der syrisch-maccabäischen Periode eignet sich
zur Erklärung des Hauptpuncles voHkommen; jeder Schlechligkeft waren die Abtrünnigen fähig und mehr als einmal mögen sie in Jerusalem schlimmer gehaust haben, als die Fremden. Namentiich Hesse
sich bei dem hervorragenden Individuum, das V. 14. f. angeredet
wird, sehr wohl an den verworfnen Alkimos denken, 1 Macc. 7,
9—25. Aber freüich könnte, wenn dieser gemeint wäre, hei V 11.
nicht auf eine gleichzeitige Belagerung hingedeutet sein; s. zu d. S t
V- 2. aiypp-isi] vgl. 10, 1. — V. 3. ^P-:J3 i''is] LXX.: iXvrcqd-rjv iv rrj aSoXesiia (lov. Der Chald. drückt aus: ich klage in meiner Rede; auch andre hebr. Ausleger geben dem Verbum i^is einen
ähnlichen Sinn. Die neueren Erklärer meist nach Vergleichung des
Arab.: agilor (Ges.), ich irre umher in meiner Klage (de Wette).
Ewald: ich schwindle seufzend. Ein sichres Urlheil über die genaue
Bedlg. des Verbi ist nicht mehr möglich, paipsi] Avahrsch. = i;»';;»;?
77, 4., Avie viell. auch hier zu lesen isl; vgl. auch unlen V. 18.
Jedenfalls wäre der Sinn: und will laut jammern, damit Gott mich
desto eher erhört AehnHch v. Leng.; dagegen Ew.: und muss
tvimmern, vgl. §. 228 a. — V. 4. schliesst sich in der Constr. an
das Vorige a u : wegen der Stimme des Feindes, vor dem Drucke des
Frevlers. Der Ausdruck iip erscheinl in dieser Parallele etwas schwach,
wogegen ppy Druck Bedenken erregen kann, weil das Worl sonsl
nicht vorkommt; vieHeicht ist ppys zu lesen und das Ganze von
dem lauten, rohen Toben oder auch wie 44, 17. von dem Schmähen
des Feindes zu vei'slehn. Dass aber überhaupl „der Feind" hier genannt wird, kann wegen V. 13. auffallen, wo es heisst: „nicht schmäht
mich ein Feind, dass ich es ertrüge u. s. AV., sondern <lu, der meines Gleichen, mein Freund" u. s. L; indessen darf daran doch nicht
mil Recht Anstoss genommen werden, da es klar isl, dass der Feind
V 13. in einem besonderen, gegensälzlichen Sinne gebraucht ist, an
den der Dichter hier noch gar nicht denkt 'lai i-j-a^-^a] denn Unheil lassen sie auf mich herabfallen, so dass es mein Haupt trifft
oder mich zerschmettert — V. 5. i"p-] hier vieH. bloss s. v. a.
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pocht. Andd.: zittert oder ängstigt sich, quält sich. iiB3] im Perf:
Todesfurcht hat mich befallen. — V. 6. 'B •^SÖBPI] dass mich ein
Schauder überdeckt {Ew.; vgl. §. 332 c ) . — V. 7. "asn] und ich
sage, im unmittelbaren Anschlüsse an das Vorhergehende. Wegfliegen
wollte ich und mich niederlassen, näml. anderswo und zAvar an sichrer Ställe, Avie V. 9. weiter entwickelt wird. Andre nehmen 'jaia
gradezu in dem Sinne von „zur Ruhe kommen"; doch sind die Stellen, die man zur Bestätigung des Sprachgebrauchs anführt, immer
etwas andrer Arl. — V. 8. Die Farbe der Rede wechselt ein wenig:
dann würde ich weithin fliehen, die Nacht zubringen in der Wüsle,
d, i, in unbewohnter Gegend weilen bis die Gefahr vorüber ist. Das
Verbum l^is isl viell. mil Rücksicht auf die Nacht des Unglücks gewählt. — V. 9. Rückkehr zu der früher gebrauchten Form: hineilen
wollte ich zu einer Zufluchtsstalte für mich. Andre minder Avahrsch.:
„beschleunigen wollte ich mir das Entrinnen", Das 2. Gl. Avird vermuthlich nur als nähere Bestimmung zu taiEa gehören: (einer Zufluchtsslälte) vor reissendem Winde, vor Sturm, sodass die gleichsam
heranslürmenden Gefahren durch dieses Bild bezeichnet wären. Andre
nehmen aber die Präp. ]a als Ausdruck des Comparativs: „schneller
als reissender Wind wollte ich eilen" Die Wurzel pyo nur hier,
doch unverdächtig. — V. 10. Ein neuer Absatz beginnt, und zwar
wieder mft einer an Golt gerichteten Bitte: rotte aus, spalte ihre
Zunge 1 d, i. das Hauplwerkzeug ihres Frevels, mil Rücksicht auf die
Lügen, womit die Frevler umgehn, die Heuchelei, Verläumdung u. s. w.
Andre, z. B. Gesen., verstehn die Worte vom Vernichten der Anschläge, die sie mil einander verabreden, und vom Zwiespalte, der
bei ihren Beralhungen unter ihnen selbsl ausbrechen soll; der Ausdruck wäre jedoch dann sehr hart. Das „Spalten der Zunge" nur
hier, und im Grunde schwächer als das vorhergehende „Ausrotten"
''p\Hi->'a] denn ich habe gesehn und sehe fortwährend. Man durfte
erwarten in diesem Gl. zunächst solche Verbrechen genannt zu sehn,
die eben durch die Zunge vollbracht werden; doch ist voran von „Gewaltthat" die Rede, dann erst von Streit, Hader. — V. 11. Tag und
Nacht umkreisen sie dieselbe (näml. die Stadt) auf ihren Mauern;
gewiss Hegt es am nächslen als Subjecl des Satzes Menschen zu betrachten, und zAvar eben die Frevler, auf welche das Suff, in aji-ri
V. 10. ging und denen oap und a^i zur Last fällt Aber zu welchem
Ende diese die Stadt auf der Mauer umkreisen, isl nicht deutiich.
Man hat, wie oben bemerkt wurde, an eine Belagerung gedacht, die
eine fortwährende Bewachung der Mauern nöthig machte, deren
Schrecken aber die TrosUosigkeit der Zustände in der Hauptstadt
desto gefährHcher und betrübender erscheinen Hessen. Doch wäre
wohl zu erwarten gewesen, dass ein so wichtiger Punct anders als
bloss beiläufig erwähnt würde; und selbst die beiläufige Erwähnung
hätte auf natürlichere Weise eingefügt werden können. Wie die
Worte vorliegen, machen sie ganz den Eindruck, als wenn darin
ein Vorwurf gegen die Frevler enthalten sein sollte, und wenn man
die Ansicht von einer gleichzeitigen Belagerung festhält, so könnte
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man etwa an die vom Projdieten Jeremia öfter ausgesprochene Ueberzeugung von der Erfolglosigkeit einer Vertheidigung gegen die Chaldäer erinnern, die zugleich eine Missbilligung dieser einschliesst Indessen würde solche Deutung immer eine sehr künstiiche bleiben,
und es liegt weit näher von einer Belagerung ganz abzusehn und anzunehmen, dass die Frevler die Stadt Tag und Nacht bewachen, um
hei dem im Innern derselben herrschenden Zwiste die unlerliegenden
Gegner an der Flucht zu veriiindern, die wie dem Dichter, so auch
maiieben Anderen erwünscht gewesen sein wird. Man denke nur,
um sich solche Zustände klar zu machen, an die maccabäischen Zeilen, insbesondre an die 1 Macc 7. beschriebene Wirksamkeft des
Bacchides und Alkimos. Was dort V. 15 — 1 9 . erzählt Avird, passt
vollkommen zu dieser Auffassung des vorliegenden Verses. Es muss
jedoch bemerkt Averden, dass die meisten Ausleger in dem Verbum
paa-,D-' keineswegs die Frevler als Subj. anerkennen. Vielmehr lässt
Ewald die freilich nicbl weiter erwähnlen, belagernden Feinde selbst
die Stadt umkreisen, und zAvar natürlich nicht auf den Mauern, sondern an denselben, im Grunde also unter den Mauern, an deren
Fusse; so dass der Sinn des V. Aväre: draussen umlagert man die
Sladt, drinnen herrscht Unheü und Noth. Es möchte aber kein
Hebräer zu irgend einer Zeit den Satz anders haben verstehn können,
als von einem Umkreisen auf der Mauer, und deshalb wird auch die
der Ewald'schen ähnliche Ansicht von Gesenius nicht gebilligt werden können, der die Präp. iy im feindHchem Sinne nimmt, elAva so:
man umkreist die Sladt, Angriffe richtend auf oder wider ihre Mauern.
Ganz anders Rosenm., de Welle, v. Leng., welche a^n eap V- 10.
zum Subj. des Salzes machen, so dass geschildert würde, „wie die
Stadt von Aussen und von Innen, also ganz und gar, von Elend
u. s. AV. voH sei" (v. Leng.). Es isl jedoch schwer einzusebn, Avie
eine Stadt „von Aussen voll" sehi kann, und nachdem V 10. gesagt
worden, dass Gewalt und Hader in der Sladt gesehen werde, wäre
es gcAviss Avenig angemessen hinzuzufügen, dass eben sie die Stadt
bei Tag und Nacht auf ihren Mauern umgeben und drinnen Unheil
und Nolh herrsclien. Indessen fäül, wie man sieht, das Urlheil in
dieser Hinsicht verschieden aus. — V 12. PIIP] Verderben, oder
vieft. hier (nach Gesen.): scelera; vgl. zu 5, 10. papia] aipi, gleichsam der Markt, steht hier Avohl mil besondrer Beziehung auf das
dort abgehaltene Gericht, in Avelchem das Recht unterdrückt wurde
("p) und falsches Zeugniss (worauf man viell. paia beziehen dürfte)
freies Spiel halle. Vgl. übrigens die sehr ähnliche Beschreibung
10, 7. — V. 13. "a dient Avohl zu weiterer Begründung der V 10.
vorgelragenen Bitte um kräftiges Einschreiten Gottes; der Zusland ist
von unerträglicher Art: meht natürliche Feinde sind es, die so schmählich hausen und auch den Dichler selbsl höhnen, sondern solche
Menschen, denen ein ganz entgegengesetztes Betragen Pflicht gewesen wäre, s-rsi]^ dass ich's ertrüge, d. h. das könnte ich ertragen.
'•-;- --"] vgl. 35, 26. Dass ich vor ihm mich verbürge; was dem
Landsmann, dem genauen Bekannten gegenüber nicht thunlich ist —
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V. 14. Der Dichler Avendel sich nun mit grosser Lebhaftigkeft gradezu
an einen einzelnen Widersacher, der die gute Sache treulos verlassen halte und dessen SleHung eine besonders einflussreiche gewesen
sein wird: du aber bist meines Gleichen, oder vieH. besser als Ausruf: du aber, ein Mensch meines Gleichen! näml. solftest anders handeln; du, vor kurzem noch mein Vertrauter und Bekannter! ^aiya]
mir gleich geschätzt, näml. von jedermann, ^yn-'a, offenbar schwächer
als ^Biis, ist wohl bloss durch das Bedürfniss der Gliederung herbeigeführt — V 15. Die Anknüpfung durch vas nimmt einen eigenthümlichen Weg; man hätte etwa erwarten sollen: "der du mit mir
vertraute Freundschaft pflogst! aber statt dessen knüpft die Rede
gleichsam an tiiis und yi"'a und an deren Suff, zugleich an: die wir
zusammen Vertraulichkeit süss machten, d. h. süsse Vertraulichkeil
kosteten; zum Gotteshause walteten, das der abtrünnige Frevler jetzt
veriassen hal. laaia] gleichsam: inmilten einer lauten (fröhlichen)
Menge; gemeint ist der .-.a-p liap 42, 5. LXX. dagegen: iv ofiovola;
Symm.; Gvvöi-c<itoviiEvoi; Ewald: „ia Eintracht", ohne dass dessen
Rechtfertigung dieser Auffassung genügen könnte; vielmehr bilden i'O
und »ai hier einen Gegensatz, wie 64, 3. lio und i^^ai, insofern
jede Art von lio Stille voraussetzt, wovon 'i'.a*: und P'-;;:" das Gegentheü sind. — V- 16. Es schliessl sich eine nachdrückHche Verwünschung an, sodass dieser Absatz noch kräftiger endet, als er
V. 10. begann; aber die ersten Worte sind sehr unklar. Das K'tib
pia'iia-' (als Ein Worl, nach der Masora) kann w'ohl nur pia-'W"^ gelesen werden ; das wäre dann etwa: desolalio ( = exitium) super eos!
In den Zusammenhang passt dies ganz gut, doch kommt das Worl
sonsl nicht vor, noch auch eine andere, genau entsprechende Formel; am beslen wird noch mil v. Leng. Psi-:; ipsiar: 35, 8. verglichen.
Die meisten Handschriften und Ausgaben haben jedoch (nach de-Rossi)
die Lesart Pia •'SC (in zvA^ei Worlen), die der Masora als Q'ri gilt,
im Texle selbsl, daneben aber das Q'ri Pia s''iä\ Reide Lesarien,
mil und ohne s am Ende, sollen wahrsch. denselben Sinn ausdrücken,
den man elwa so fasst: mors decipiat (et obruat) eos (Ges. lex. man.
s. V. s'ö3 L). AehnHch Ewald, mil Beziehung auf §. 224 b. wegen
der Form '^'^1 ( = a^-Ji) als Voluntativs. Auch die alten Versionen
mögen die Sache ähnHch angesehn haben, wie namenlHch Symm.:
alcpviSiag Q'üvuxog iTtiX&oi, avxolg. Gegen den Sinn isl eben Nichls
einzuwenden, der Ausdruck aber immer ungewöhnlich; die urspr.
Gestalt des Texles giebt viell. keine der jelzigen Lesarten wieder.
Hitzig vermuthet B'^ä;; und übersetzt: ,,erstarre über ihnen der Tod";
was wenig befriedigt, B-I^P] Wie diese Verwünschung gemeint sei,
ergiebt sich aus Num. 16, 30 — 33.; die Erde soll sich öffnen und
diese Frevler lebendig verschlingen, wie einst Qorach und seine Genossen. Der Widerspruch zwischen dem Ueberraschlwerden durch
den Tod und dem „lebendig zur Hölle fahren" ist nicht so bedenkHch, Avie er Hitzig erschienen ist; Beides drückt vielmehr denselben
Gedanken aus. Piyi] Bosheit, wie Hos. 7, 1. aiiaaa] in ihrer Wohnung, ihrem Hause; Ew. unpassend: „in ihrem Weiler", da von dem.
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unter diesem Worte im Deutschen verstanden wird, hier nicht
was
„ „ Rede sein kann. Hitzig übersetzt sogar: in ihrem Speicher. Die
die
Zusammenstellung
des Hauses und des Innern (d. i. des Herzens oder
der Brusl) erscheint übrigens nicht ganz passend. — V- 17. Dem
Schicksale, das die Frevler verdienen, sieht der Dichter jetzt seine
eignen Aussichten gegenüber: ich aber rufe zu Gott und der Herr
wird mich erretten. — V IS. Abends, Morgens und Mittags, d. i.
zu den drei Tageszeiten, wo wenigstens in der nach-exilischen Zeil
das tägliche Gebet abgehalten Avurde; vgl. Winer, bibl. Realw. u. d.
\V Gehel. aai—] in Beziehung auf die Zukunft; vgl. Ew. §. 332 c
- V. 19. 'iai PIE] ebenfalls in Bezug auf die Zukunft, da der Dichler seine llollViung schon so gut wie erfülft sieht: er erlöst mich
durch Frieden, den er mir schenkt, von dem Kampfe, worin ich
mich befinde; denn das ist der Sinn von ^i-aipa, vgl. 18, 7 , und
mil llücksicht darauf wird aü» am natürlichsten durch Frieden wiedergegeben. Ew.: „durch Heil"; de Wette: „zum Heü", Avas jedenfalls unzulässig sein wird, ^lay I-'P B^aia--a] Wörüich könnte man
erkl.: denn mit Vielen sind sie wider mich; sie sind gleichsam da,
um zu kämpfen mit mir. Auf das Verbum P-ip scheint nämlich eine
Constr. übertragen zu sein, die z. B. bei apia gestattet wäre. Mit
Vielen zusammen, die ihnen beistehn; obwohl da die Gegner im Plur.
slehn, die Erwähnung ihrer Gehülfen kaum noch nöthig war. Viele
Ausleger ziehen daher auch eine andre Auffassung des Wortes a^aia
vor und bezieben es auf die Frevler selbst, die „als zahlreiche, in
grosser Anzahl", Avider den Dichter sind. In der That isl diese
Erkl. Aveft ansprechender und die Arl des Ausdrucks zAvar keine gewöhnliche, aber unverwerflich. Sie entspricht dem isa BPias-i.x sisi
^-'ii Ex. 6, 3. vollkommen, nur dass B^aia des darauf ruhenden Nachdrucks halber vorangestellt ist; vgl. auch Ew. §. 277 b. — V 20.
Dieser V- giebt dem Kritiker durch Form und Inhalt grossen Anstoss;
zwar schliessen sich die beiden ersten Worte ganz natürlich an das
Vorhergehende an, aber schon das aay^i fällt auf; man hätte elwa
'":<.'.'! erAvarten dürfen; denn offenbar hal man Ursache das Verbum
pay in unmittelbarer Nachbarschaft von ya'J vom Erhören zu verstehn.
Freilich übersetzt man, weil das Suff, sich dazu nicht fügen will,
elwa so: und er demülhigl (oder beugt) sie, näml. die Frevler; ja
de Wette findet darin ein Wortspiel, obgleich Ton und Inhalt des
Gedichts dergleichen wenig zu begünstigen scheint. Viel WahrscheinHcher isl aber, da sich auch gleich nachher eine starke Störung im
Bau des V zeigt, dass hier ebenfaHs die urspr. Gestalt des Texles
nicht erhalten ist, sei es nun dass das Suff", "a — durch zufällige Verunstaltung in B— verwandelt wurde, oder dass hinler dem Worte i s
irgend ein Satztheü ausfiel, in Avelchem die „Unschuldigen" oder „die
Leidenden", zu denen der Dichler gehört (vgl. V- 23.), ausdrücklich
genannt Avaren; etwa so: ßay^i a-p--:: ppy^ i s ya-i-. Das Folgende
=•?. a-;-i beginnt deutiich ein zweites ParallelgHed, dessen grössler
Theil leider durch eine Beschädigung der zum Grunde gelegten
Ildschrift verloren gegangen isl. Am Schlüsse des ganzen V. mag
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pit?. gestanden haben, das jetzt mitten in den V. trilt Man könnte
um einen angemessnen Uebergang zum Folgenden zu gewinnen das
Fehlende viell. in dieser Arl ergänzen: B^y»-i p^p^-si a-ip a»^i (vgl.
Hiob 36, 6.). a-ip nw wird jedenfalls soviel sein als: a-ipa a'iinp^
der (als Herrscher) thront seit der Urzeit. Ewald begnügt sieh damit, affl-'i in a»i^ zu verändern und übersetzt: „hören wird Gott und
beugen sie der thront von Urzeit"; aber das zweite Subj. würde bei
der Kürze der Sätze nicht bloss sehr entbehrlich sein, sondern auch
dem Rhythmus schaden; auch ist die Annahme eines Fehlers dieser
Arl keine nahe liegende vgl. zu 7, 10. In andrer Weise hilft sich
v.Leng., indem er erklärt: „es wird hören Golt (nämL die Schmähungen der Frevler) und ihnen erAvidern, denn er thronet seil Urzeit";
gegen den Zusammenhang und Sprachgebrauch, und mft unzulässiger
Gedankenverknüpfung. Die beiden letzten Glieder des V. gehn auf
die im Vorhergehenden jedenfalls bezeichneten Frevler; doch ist der
Ausdruck Pis^ip sehr dunkel. Hält man sich ausschliesslich an den
hebr. Sprachgebrauch, so wird das Worl nur Aenderung, Wechsel,
bedeuten können; darnach überselzen de Wette u. AA.: sie, bei denen
keine Aenderung, näml. der Sitten, der Denkart, statt findet, gleichsam die unverbesserlichen Sünder. Der Ausdruck Aväre aber seltsam
und unnatürlich. Ewald, mil Rerücksichtigung des Arab.: Wechseltreue, Eidestreue; für den Sinn bequemer, in Ansehung des Sprachgebrauchs desto bedenklicher. Man wird auf eine sichere Erkl. verzichten müssen. — V- 21. Auch dieser V- bezieht sich auf die Gegenpartei, aber Avie es scheint so, dass dem Dichler die oben V14. f angeredete Ilauplperson wieder besonders vors Auge tritt: er
hat Hand an seine Freunde gelegt, ^''^rß, in diesem Sinne nur hier;
genau genommen wird nicht mehr darin liegen, als diejenigen, mit
denen man in Frieden lebt; vgl. 41, 10. Seinen Bund hat er gebrochen freventiich; denn iVp isl der eigentliche Ausdruck in Beziehung auf die Verletzung geheiligter Dinge. Gemeint ist der Freundschafts- oder Friedensbund. — V- 22. Auch hier ist der Text schwerlich unversehrt und mft Rücksicht auf das unmittelbar Vorhergehende,
sowie auf den ParaHelismus, dürfte man vermulhen, dass die urspr.
Gestalt desselben elwa diese war: i''3 Psapa pip glatter als Butter
ist sein Mund. In diesem Sinne erklärt schon der Chald. Die doppelte Aenderung in den Consonanten des Textes schreckt freüich die
meisten Kritiker zurück, obgleich grade ein Zusammentreffen mehrerer
Fehler in einer beschädigten Stelle keineswegs ungewöhnlich ist; es
möchte aber, wenn man die vorgeschlagene Aenderung verschmäht,
nichts übrig bleiben, als sich an die Auffassung der Punclatoren anzuschliessen, so sehr auch die Parallelgliederung dadurch verliert
und so auffallend der Ausdruck J'sapa sein muss: mollia sunt butyracea oris ejus; „Butterworle" (Ew.), „MÜQhworte" (Hilz.), „Bahmworle" (v. Leng.) müssen den LXX. und dem Syr. nicht zugesagt
haben, die den Text stark, aber unpassend, verändern. Völlig unzulässig isl die Ansicht von Gesen., als könne Psapa ein lauUiches
Aequivalent von Psapa sein, s. lex. man. s.v. iai-aipi] während sein
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Her- (''leichsam eitel) Krieg ist; ebenso nachher: P1n^^B PÜPI während s[e doch gezogene (Schwerdler) sind; vgL 37, 14. iai] mft dem
Tone auf der letzten Sylbe, wie " i 3 , 2 . , vgl. zu d. S t — V 23.
Der Uebergang ist hier ein sehr schroffer und die Art, wie sich der
liihall des V in das Ganze einfügen soll, wird dadurch dunkel. Zwar
li.vc es ziemlich nahe, in der an den Frommen gerichteten Anrede
die anscheinend aufrichtigen, in Wahrheit aber höhnenden, glatten
Worte des Frevlers zu erblicken, deren V 22. gedenkt, zumal da
22, 8. 9. eine ganz ähnHche Wendung genommen wird; aber die
Fassung der Worte selbsl und der Umstand, dass sich nichls daran
anknüpft, Avas einer boshaften Anwendung der schönen Worte enl"cgeiilrilt (vgl. zu 22, 10.) macht doch die Sache sehr bedenkheh. Auf der andern Seite isl auch eine Anrede des Dichters an
irgend einen Gleichgesinnten, oder alle Frommen zusammen, oder
gar an sich selbsl, nach dem sonstigen Verlaufe des Gedichts befremdend. Viell. darf man V " 3 . , und dann wohl auch V. 24.,
als ein Epiphonem ansehen, das, von andrer Stimme vorgetragen,
beim liturgischen Vortrage aHerdings eine vorlreffliche Wirkung hervorbringen konnle. Dann Hessen sich zu der Form der Anrede
Slellen vergleichen, wie 2 7 , 14. 3 1 , 25. Innerhalb des V- ist
der Ausdruck -ap: sehr dunkel. Nach den ähnlichen Formeln 37,
5. Spr. 16, 3. zu urtheüen, könnte ap^ (gebüdet wie aip V 19.
und 22.) für ein Nomen angesehen werden, und so geben die
LXX. das Wort durch triv ^EQt^iiväv Gov; der Chald. durch „Hoffnung"; andre hebr. Ausleger durch „Last". Aber alle diese Deutungen lassen sich etymologisch nicht begründen und die Verschiedenheil der Erklärungen zeigl nur die Unsicherheit des Verständnisses. Mehrere neuere Erklärer finden darin „das (vom Geschicke) Gegebene, das Bescbiedene", von ap:j dedit {de Wette),
= pip Loos, Geschick {v. Leng.); doch Avürde der Hebr. schwerlich sagen: „wirf auf den Herrn das dir (von ihm) beschiedene Loos,"
und die oben angeführten ParallelsteHen besagen auch etwas ganz
anderes. Ebenso unpassend und überdies sprachlich unzulässig ist
der Erklärungsversuch von Ges. (lex. man. s. v. ap;;), wornach ^:ap':
ein Relativsatz im Perf mil Suff, sein soll: committe Deo id quod
tibi dedit s. imposuil, i. e. sortem tuam. Es fällt unter diesen Umständen auf die Richtigkeit des Texles ein gewisser Verdachl; ist derselbe aber unversehrt, so muss die Unzulänglichkeit unsrer Kenntniss
des Spracbvorraths eingestanden werden, 'iai ^p^-si] er wird nicht
Wanken geben dem Unschuldigen, d. h. ihn nicht Avanken lassen.
Die Wendung isl bei ähnlichem Sinne doch etwas anders als 66, 9.
16, 10. — V. 24. Der Anschluss an das Vorige isl etwas lose, was
sich indessen dann sehr Avohl erklärte, wenn hier ein Epiphonem
vorläge, dass in gewissem Sinne den ganzen Inhaft des Ps. kurz zusammenfasste. Und Du, o Golt, wirst sie hinabsinken lassen isai
pp»; der Ausdruck ist auflatlend und komml sonsl nicht vor. isa;
ist ein Brunnen, p--r eine Grube und namenlHch oft Bezeichnung des
Grabes (16, 10. 30, 10. u. ö.); aber Aveder von einem Gruben-
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brunnen, noch von einem Grabesbrunnen kann die Rede sein. Auch
Avenn man isa = i s a , lia setzen wollte, ergiebt sich kein recht
befriedigender Sinn, da n'a im Gebrauche mit PP© gleich slehl
und für die Verbindung beider gleichbedeutender Wörter nicht
leicht ein Zweck zu ersehn ist. Ewald freüich übersetzt: in Grabeshöhle, wo aber die Grube durch einen ganz verschiedenen Begriff
erselzl ist.
Getreuer Hitzig: zur Grube des Grabes; das wäre
etwa: zu derjenigen Grube, die als Grab dienen soft. Der Vorgang
der LXX. (slg (pQsaQ Si,a(p'&o^ag) und die Vergleichung von
•jis'^" lia 40, 3. hal andre Ausleger veranlasst PP» in dem Sinne
von Verderben zu nehmen, als Derivat von PP'.^'; isl diese Bedlg.
überhaupl zulässig, so würde dadurch allerdings ein bequemeres
Verständniss gewonnen. Bp->a^ i s p i - s i ] Der Ausdruck sehr eigenlhümlich und hart: sie werden ihre Lebenszeit nicht in zwei gleiche
Theile theilen; das soll, wie es scheint, heissen: sie werden nicht
einmal die eine Hälfte der Lebenszeit, die ihnen nach dem natürHchen Laufe der Dinge zukäme, wirkHch erreichen, sondern noch
vorher sterben; vgl. 102, 25. Spr. 10, 27.

PSALM LVI.
Inhall. Erbarme Dich meiner, o Golt, da mich viele Feinde bedrängen V 2. 3. Auf Dich setze ich mein Vertrauen, was können
dann Menschen mir thun? V- 4. 5. Man thut mir wehe, Irachtet
mir nach dem Leben V. 6. 7. Vergilt ihnen den Frevel, stürze Völker, 0 Goft! und zähle meine Thränen V- 8. 9. Weichen werden
meine Feinde, wann ich zu Dir rufe ; auf Dich vertraue ich,
was können dann Menschen mir thun? V 10 — 1 2 . Den schuldigen Dank werde ich Dir entrichten, dass Du mein Leben erreitet
V- 13. 14.
Fast durchgängig ergeben sich zusammengehörende Verspaare;
eine Ausnahme machen V 10—12., doch s. darüber zu V. 11. Ein
Refrain zeigl sich V 5. und 11. 12., ohne dass darauf eine Eintheilung in grössere Strophen von regelrechter Gestalt gebaut werden
könnte. ZAvar bezeichnet der Refrain beide Male einen etwas schärferen Abschnitt in dem Gedichte, aber auch hinter V 9. findet sich
ein solcher.
Dass das Gedicht nationale Beziehung hat, zeigl die Art, wie
V 8. die Völker erwähnt werden. In einem nicht sehr deutiichen
Ausdrucke des 9. V- hat man eine Hindeutung auf das Exü zu finden
geglaubt (s. zu der St.), auf Avelche Zeft auch die Verhältnisse des
Redenden wohl passen; aber es wäre nicht minder möglich, dass man
an Israels Nolh zur Zeil der syrischen Herrschaft zu denken hätte.
Ewald hält einen schon vor Jerusalems Zerstörung ins Exil wandernden Propheten für den Verf Auf die* in der Ueberschrift erwähnte
Lage Davids zu Gath (1 Sam. 21, 11. ff.) deutet in dem ganzen Gedichte gar Nichts.
PSALMEN.
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\'. 2. rsB mil dem Acc, gierig nach elAvas trachten, gleichsam darnach sVhnappen; vgl. 57, 1. oias] coftective; viell. mit dem
Nebenbegrifl'e der Verachtung, obgleich die Parallele eben nicht
darauf hinweist. — V. 3. •'i a-api] wahrsch. = - -i? p'i. ai-a] angeblich = P-saa 17, 10. oder p-saa 31, 19.: in Uebermuth, in Hoffahrt, stolz. Der Ausdruck isl nicht ohne Härte und ai-a wird in
diesem Sinne sonsl nicht gebraucht; auch hat die Hoffahrt im Kriege
geringes Gewicht VieH. steckt in dem Worte ein Fehler. — V- 4.
si^s c-,-] weniger: am Tage da ich fürchte, als da ich gleichsam
fürchlen möchle (oder sollte, nach Hitzig), Veranlassung haben konnle
mich zu fürchlen.
Wegen der Conslruclion s. Ew. §. 286 i. —
V. 5. Im 1. Gl. macht i^aT Schwierigkeit
Man übersetzt: G^o^es
rühme ich mich, .seines Wortes, d. i. seiner Veriieissung von Hülfe
(de Welle, unter Vergleichung von Slellen wie 130, 5. und mil ErgSuzung eines zweiten a ) ; oder so: durch Gott preis' ich sein Wort,
d. i. in Gottes Sinne und Slärke, von ihm gelrieben und begeistert,
preise ich das Worl Gottes oder seine ewige Verheissung des Heils
(Ew.); oder mil andrer Worlablbeüung (a^pisai la'j): 6ro«es berühm'
iclt mich in der Sache (Hitz.). Auch die LXX. veränderten den Text
schon und lasen: ^^ai: iv rra 0£c5 inaivEGco rovg Xoyovg (lov. Dies
alles befriedigt sehr wenig; doch mögen die LXX. in der Gestaltung
des Texles das Richtige getroffen haben, wenn auch nicht in der
Erkl. Einen sehr natürlichen Sinn würde ihre Aenderung geben,
wenn man übersetzle: „Gotl preise ich" (s. 44, 9.), sind meine
Worte, d. h. ist mein Spruch. Gradeso waren 22, 2. die Worte
Ti*'/'^ ^r," der angeführten Rede nachgesetzt, und insofern das Folgende hier noch mit zu seinem Spruche gehört, isl die Stellung des
sip>! 18, 4. millen zwischen den zusammengehörenden Worlen iipa
i'"' ganz analog, laa] zur Bezeiebnung des ohnmächtigen Sterblichen,
Avie sonsl auch "c-as gebraucht wird, 9, 21. — V. 6. lasy iiai] sie
thun meiner Sache wehe, res meas affligunt (Ges. thes.); ähnHch die
meisten Ausleger.
Ewald minder passend: „man kränkt meine
Worte" In ähnhcher Verbindung komml asy zwar sonst nicht vor,
doch mag die Sache unbedenklich sein. — V. 7. m:"'] sie sammeln
sich, wie 59, 4.; so schon mehrere der allen Versionen.
Ewald:
„sie eifern"; Hitzig: „sie empören sich zum Streit"; beide Erklärungen scheinen misslich. 'a-E::^] Das K'tib giebl Hif, das Q'ri Qal, wie
10, S.; der Sinn soft wahrsch. derselbe sein: insidiantur.
Das Hif
erklärt Hitzig vom Verbergen der Fangnetze, AVOZU das folgende Gl.
gut passl. Pap] Weshalb das Subj. hier aufs Neue hervorgehoben
wird, ist durchaus nicht klar; Ewald meint, „wegen der folgenden
starken Vergleichung": sie hiiten meine Fersen, als wären sie solche,
die nach meiner Seele trachten. Aber es Hess sich ja nach dem
früher Gesagten gar Nichls anderes von ihnen erwarten. Die Fersen
beobachten ist nalüriich s. v. a. ihnen auflauern, um sie näml. in das
Neu (des Verderbens) zu verwickeln. Das letzte Gl. schliessl sich
nicbl eben bequem an; auch ist die Verbindung ^»sa iip in dem Sinne
von „nach dem Leben trachten" auffallend und durch die ParaHel-
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SleHe 119, 95. nicht ganz gerechtfertigt
Zur Nolh könnte man
wohl übersetzen: wie sie, d. h. indem sie nach meinem Leben trachten; doch wäre der Gedanke hier ziemlich überflüssig und der Ausdruck ungewöhnlich und matt AehnHch ist die Erkl. von de Wette:
dieweil sie u. s. w. Ewald's Auffassung ist schon oben angeführt
Hilzig trennt "'Uisa von np und lässl dasselbe noch von iia\ai abhängen: „sie belauern meine Fersen, wie sie verhoffen, meine Seele"
Wenn sie aber die Seele wirkHch belauern, brauchen sie darauf nicht
mehr zu hoffen. In Wahrheit hätte man am ersten einen Gedanken
erAvarten sollen, wie dieser: wie sie hofl'en, werden sie mir das Leben nehmen, also elwa: IP)5^ •'teEa np Kßsa; vgl. 31, 14. — V 8.
Den Sinn des 1. Gl. hal unzweifelhaft Etvald richtig erkannt: nach
Frevel (d. i. nach Massgabe ihres Frveels) tväge ihnen dar, vergilt
ihnen; das sehr unbequeme lais isl nicht sowohl durch BVS ZU erklären, als in dieses zu verwandeln. Gewöhnlich erklärt man: bei
(trotz) ihrer Bosheit sollte ihnen Rettung werden? Das zweite Gl.
zeigt ebenfalls einen Imperativ, obgleich es sich sonsl nicht in strenger Parallele an das 1. Gl. anschliessl: in Zorn stürze Völker (oder
die Völker), o Gott! i^iip, ähnlich Avie Spr. 21, 22. Dass hier
plötzlich Völker genannt werden, ist überraschend, da sonsl im ganzen Gedichte Nichts auf nationale Gegensätze hindeutet; indessen verträgt das Ganze eine nationale Auffassung recht Avohl, zumal wenn
die Zustände unler der syrischen Herrschaft dabei zum Grunde liegen,
und in dem Worte a^ay einen Fehler zu vermulhen, liegt auf keine
Weise nahe. — V. 9. Die Gliederung des V. lässt Mehreres zu Avünschen übrig. Das 1. Gl. scheint ein Motiv für die Ausführung des
zuletzt vorgetragenen Wunsches zu enthalten, gleichsam: Du hast ja
gezählt "'ia. Aber dieses Worl isl sehr dunkel; man übersetzt zwar:
meine Flucht oder mein Exil, allein diese Begriffe sind nicht zählbar.
Dasselbe gut „von der heftigen innerlichen Unruhe, dem Klagen und
Rufen des Elenden", von welchem Ewald das Worl verslehn will.
Auch durch die Berufung auf das Wortspiel mit '^isaa im 2. Gl.
möchte die Kühnheil des Ausdrucks nicht entschuldigt werden, zumal
da das dunkle Wort vorangeht und also nicht durch ein einmal
Vorhandenes hervorgerufen sein kann. Viell. steckt ein Fehler in
dem Worte. Das 2. Gl. fällt durch die Imperativform des Verbi auf:
gleichwie nach dem Vorigen Golt des Leidenden — Seufzer etwa —
gezählt hat, so sollte man erwarten, dass derselbe auch die vergossenen Thränen in seinen Schlauch bereits gesammelt habe; statt dessen erscheinl nun hier bloss die Aufforderung, dies zu thun. Eine
Berichtigung des Texles durch einfache und natürliche Mittel liegt
jedoch nicht nahe und das Unpassende in der Darstellung mag wohl
dem Dichter selber zur Last fallen. De Wette hilft sich damit dass
er dem Perf PPISB „eine dem Imperativ sich annähernde Bedeutung"
beüegl; wie das möglieh sei, isl freilich schwer zu begreifen. Uebrigens bat man hier keine Anspielung zu suchen auf „den Gebrauch,
die Thränen der Trauernden aufzusammeln" (de Wette); sondern, wie
man andre Dinge, die man zu irgend einem Zwecke aufbewahren
16*
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will, elwa in einen Beutel (liis) thul, so soll Golt hier die Thränen
der'Trübsal, damit er ihrer sich erinnere, viell. auch damit sie dereinst wider die Frevler Zeugniss ablegen können, — nicht in einem
Beutel, sondern da sie einmal flüssig sind, — in einem Sehlauche
aufbewahren. So erklärt sich das Bild ganz nalüriich und isl in keiner
Weise hart; vgl. die ähnliche Anwendung desselben (nur mit liis)
Hiob 14, 17. und die Note zu d. S t in nirzefs Comm. 2te Aufl.
Sehr ungelegen schliesst sich noch ein drittes Gl. an: 'iP'Eöa sip,
d. i. elwa: sind (sie) nicht in Deinem Buche (verzeichnet)? Sollten
hier die Thränen als Subj. gedacht werden, so wäre nicht nur der
ganz, unnöthige Uebergang in ein andres, nur minder passendes Büd
für dieselbe Sache zu tadeln, sondern es entstünde ein bandgreifliclicr Widerspruch mit dem Vorigen, indem das erbetene Sammeln
der Thränen in den Schlauch ganz überflüssig wird, Avenn diese
schon von Golt in einem Buche verzeichnet sind, näml. um ihrer
nicht zu vergessen. Denn die Pi?£a ist nichts Anderes als ein IEO
y-z] Mal. 3, 16. Viell. ist aber als Subj. des abgekürzten Satzes
dasselbe Wort zu denken, was im 1. Gl. dieselbe Stellung einnahm,
also ^13 oder was etwa au dessen Statt daslehn sollte. Dann wäre
das letzte Gl. wahrsch. von seiner urspr. Stelle gerückt und gehörte
am ersten in die Mitte des V.; entbehrlich ist es freilich durchaus
und den etwas schroffen Uebergang vom 1. Gl. zum 2. würde es
auch in jener Stellung nicht wesentiich mildern. — V. 10. ts] dann;
wie manche Ausleger meinen, hinweisend auf das folgende 's ai^a.
Doch lässt sich nicht läugnen, dass die Erkl. etwas matt ist, ja dass
ts um so Aveniger am Orle war, da der Redende grade jelzt schon
zu Golt ruft Etoald übersetzt: doch, und nimmt das Wort ebenso
69, 5. Viell. soll ts nur auf das Vorhergehende zurückweisen, insofern die Bewilligung der vorgetragenen Bitte eine Bedingung des
götUichen Beistandes isl: dann, Avenn Du meines Leidens in so sorglicher Weise gedenkst, Averden die Feinde zurückweichen am Tage,
da ich rufe; also heute so gut, Avie zu jeder andern Zeit Aber in
diesem Falle Avürde die Wirkung des Wortes sich (wenn auch nicht
formell,) auf das 2. Gl. mit erstrecken müssen: dann weiss ich das,
dass Golt mein ist, d. h. für mich, auf meiner Seite ist Doch erscheinl dies deshalb bedenklich, Aveü nach dem Früheren (V- 4.' 5.),
wie nach V I L 12., das Vertrauen des Redenden auf Gotl unler allen Umständen fest steht. — V. 11. Obgleich hier zweimal
"-; ohne Suff, geschrieben isl, machen doch die Härte des Ausdrucks,
das Ungenügende des Sinnes, den man herauspresst, und die Vergleichung von V 5. höchst wahrscheinlich, dass ein Suff, beide Male
nur durch Unachlsamkeil eines Schreibers oder durch irgend eine zufällige Beschädigung ausgefallen isl, und zwar, wie man vermulhen
darf, das Suff, der 1. Pers., sei es nun, wie oben V- 5. empfohlen
wurde am Plur., oder was ebenfalls denkbar wäre, am Sing. Der
Sinn wäre jedenfalls: „Gott preis' ich", ist mein Spruch. Die (immer elwas sonderbare) Wiederholung der Worte hat veranlasst, dass
hier auf zwei VV vertheüt isl, was oben nur einen V- ausmachte;

Psalm LVI. LVII.

245

steHt man auch hier einen einzigen V her, so zerlegt sich das
ganze Gedicht sehr natürlich in sechs Distichen. — V. 13. Ich
schulde, Gott, Deine Gelübde, d. h. Avas ich Dir gelobt; der Ausdruck isl ungewöhnlich, doch unverdächtig.
Die Verbindung der
Gelübde mft dem Danke ( P I H P ) wie 50, 14.; vgl. zu d. St aiius]
ich werde entrichten, Avann die Rettung erfolgt sein Avird; wenigstens
zwingt V. 14. nicht dazu, das Verbum auf die Gegenwart zu beziehen, als wäre die Hülfe schon erschienen. Doch könnte dies nach
Analogie andrer Pss. ohne Bedenken angenommen werden, sobald
man V 13. 14. als ein Epiphonem rein liturgischer Arl betrachten
Avül; s. die Einl. §. 2. — V. 14. Abhängend von V 13.: dass Du
mich errettet u. s. w. iai sip] Die Frage dient bloss zur Versicherung : ja (Du hast errettet) meine Füsse vom Sturze (Falle)! Dass
aber das Verbum aus dem 1. Gl. in Gedanken wiederholt werden
soll, ist bei der ganz veränderten Satzform höchst unbequem, zumal
da nicht eine blosse Steigerung eintritt; auch passt das Verbum i''SP
nicht gut zu dem Inhalte des 2. Gl. Viell. ist ein Verbum wie Pia©
oder paäP ausgefallen; doch vgl. die beachtenswerlhe Parallelslelle
116, 8. Um zu wandeln, d. h. auf dass ich wandle, vor Golt (unler Gottes Schutze, vgl. 61, 8.) im Lichte des Lebens, oder wie
Andre wollen: im Lichte der Lebendigen, wie es 27, 13. 116, 9.
heisst: im Lande (oder in den Landen) der Lebendigen; jedenfalls
isl es Gegensalz gegen die Nacht des Todes und der Unterwelt; vgl.
Hiob 33, 30.
PSALM LVII.
Inhalt Erbarme Dich mein, o Gott; zu Dir flüchte ich, bis das
Unheü vorüber V. 2. Zu Gott rufe ich; er hilft mir V 3. 4. Inmftten drohender Feinde lebe ich V. 5. Zeige Dich, Golt, in Deiner
HerrHchkeil! V 6. Man hat mir nachgestellt, ist aber selbst in die
mir gegrabene Grube gefallen V. 7. Ich bin getrosten Muthes; früh
wül ich den Herrn preisen unter den Völkern V 8 — 1 1 . Zeige
Dich, Gott, in Deiner Herriiclikeft! V- 12.
Der Refrain V. 6. 12. schliesst die beiden Abschnitte, worin das
Gedicht zerfällt, wenn sie auch nicht regelrechte Strophen von gleicher Länge bilden.
Die Lage des Redenden isl diese: mitten in einer Gefahr, die
als vorübergehend betrachtet wird (V. 2.), bittet derselbe voll Zuversicht um gnädigen Schulz. Schon jetzt hal er die Erfahrung gemacht, dass die gegen ihn gerichteten Nachstellungen zum eignen
Schaden der Feinde gereichten (V- 7.); desto mehr isl er gelrosten
Muthes und preist er Gott mitten unler Heiden. Ewald, der den Ps.
einem Propheten im Exüe zuschreibt, fasst V. 7- etwas anders, so
dass der Sturz der Gegner nur zum Voraus als gewiss erschaut wird.
Es ist aber Nichls in dem Gedichte, was zu dieser Auffassung nöthigle. Jedenfalls wird dasselbe entweder in die exihsche, oder in
die syrische Zeil gehören, obwohl sich nicht bestimmen lässt, welche
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vorübergehende (iefalir die Veranlassung zur Abfassung war. Die
in der leberschrift erwähnte Flucht Davids in die Höhle (von Adiillani, 1 Sam. 22, 1.) gehört auf keine Weise hierher; s. namentlich
V. 5. am Ende. — Der liturgische Characler des Gedichts tritt besonders in der zweiten Hälfte hervor; vgl. auch V. 9.
Der lelzle Theü des Ps., V. 8—12., ist wiederholt 108, 2—6.
Einzelne Abweichungen im Texle sollen hier sofort berücksichtigt
werden; im Uebrigen s. unten Ps. CVIll.
V. 2. Der Schatten der Flügel wie 17, 8. l a y - t y ] vgl. Ew.
§. 306 a. — V. 3. •'iy laa isi] zu Gott, als einem der für mich
durch führt, näml. was eben durchzuführen ist, der gleichsam für
mich handelt Wegen der Auffassung des Particips als Zustandsbezeichnung vgl. zu 18, 18. laa ist, wie das nahe verwandle iaa (13,
6. 103, 10. u. ö.), hier ohne Objecl und mit i? construirt; 138, 8.
dagegen mil lya. Eine Umänderung in iaa scheint nicht erforderlich.
— V 4. Zum 1. Gl. vgl. 18, 17.; auch hier Avird i; oder etwas
Aehnliches zu ergänzen sein: er wird vom Himmel (seine Hand)
ausstrecken und mich retten; doch s. weiter unten.
Die Worte
•'SS1Ö Jjip (milsammt dem piß dahinter) fügen sich schlecht in den
Zusammenhang und zerstören den Versbau. •'ES-Ö wird nolhwendig
als Subj. zu ?|ip angesehen werden müssen: mein gieriger Feind
(vgl. zu 56, 2.) schmäht; ein Obj. ist nicht ausgedrückt, ergänzt sich
aber leicht; der Geschmähte Avird der Redende selber sein. Es ist
jedoch, wenn man den Worten diesen üiren einfachen und natürlichen
Sinn lässt, zwischen den beiden ParaHelgliedern, die von der göftlichen
Hülfe handeln, kein passender Platz für sie, und sie werden als ein
einzelnes abgerissenes Versglied gelten müssen, dem ein Parallelglied
fehll, und das von seiner ursprünglichen Stelle verdrängt ist Alle
bisherigen Erklärungsversuche sind höchst gezwungen und nur als
Nothbehelfe zu belrachten. So bei de Wette: „es sendet vom Himmel und hilft mir er, den mein Verfolger schmäht"; bei Ewald:
„vom Himmel senden wird, mir helfend, wer mich anschnaubt, den
schmähend (vgl. §. 333 c ) , senden wird seine Huld und Treue
Golt"; bei v. Leng.: „er wird senden vom Himmel und mich retten,
schmäht der nach mir Schnaubende" (als Bedingungssalz). Im letzten GL hal Pi»'^ ein Obj. bei sich und Ewald isl geneigt, darin ersl
die VoHendung des Gedankens im 1. Gl. zu erblicken; dieser möchte
jedoch eher mit dem folgenden 'ivm^i völlig abgeschlossen sein,
und das spätere Nachholen wäre schwerfällig. Uebrigens muss eingeräumt werden, dass die Wiederholung desselben Verbi mit verschiedener Wendung besser gemieden wäre. Seine Gnade und seine
Treue, d. i. seinen gnädigen und treuen Beistand. — V. 5. Der
Schwierigkeilen sind hier nicht wenige, und selbst der Hauptgedanke
ist nicht völlig klar. Nachdem die vollkommene Zuversicht auf den
Schutz Goltes im Vorhergehenden ausgesprochen worden, kann die
Rede in mehr als einer Weise weiter gehn, und Avirklich bietet sich
für die Auffassung dieses V. eine doppelle Möglichkeit dar. Entweder Avird die fernere Einwirkung jener Zuversicht auf die Seele des
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Bedenden ausgemalt, insofern der ungewöhnlichste Mulh ihn beseell
und es ihm unbedenklich erscheinen lässl, sich sogar millen zwischen
grimmigen Löwen zum Schlafen niederzulegen: Paa'i^s asai 'jipa inmitten von TMwen will ich mich niederlegen u. s. w.; oder auch: es
folgt, wie häufig unler ähnlichen Umständen, eine Schilderung der
gefahrvollen Lage, worin sich der Redende eben jelzt befindet. Um
hierüber Aveiteres Licht zu gewinnen, müssen zuerst die einzelnen
Theüe des V näher betrachtet werden. In der ersten Hälfte erblicken die meisten Ausleger zwei Sätze: asai "jipa ^»£3 und paa»s
a-iiapi mitten unter Löwen ist mein Leben, unter Flammensprühenden
lieg' ich {de Welle) oder: unter Lötven leb' ich, weile unter Gierigen
(Ew.); asai = a^sai von •'ai, vgl. Ew. §. 186 e. Es darf jedoch
nicht eingeräumt werden, dass die Worte a-^ispi paa'as zusammen
einen Satz büden, selbst dann nicht, wenn dies etwa auch die Meinung der Accenluatoren war. Hitzig fasst daher auch das Ganze
zusammen, indem er übersetzt: mit meiner Seele lieg' ich mitten
unter Löwen, Flammensprühenden; doch ist diese Erkl. nicht minder
unzulässig, als jene. Wenn man sagen kann: sips<, •'iip (3, 5.) und
^Psii5-''S (66, 17.), so berechtigt das noch nicht zu einer Verbindung wie paaas -«lösa, da man sich nicht „mit der Seele" hinlegt,
sondern mil dem Leibe. Man wird nicht umhin können anzuerkennen, dass neben dem deutiichen Satze paa'iis asai ^ipa die beiden
Wörter ^I»E3 und a^Bpi isolirt slehn. Nun könnte zAvar ^»£3 als sog.
absoluter Nominativ des Nachdrucks halber vorangesleHl und zu erklären sein: ich meines Theils, der ich diese Zuversicht hege, will
mitten unler Löwen mich (ruhig) niederlegen; nur lässl sich nicht
in Abrede stellen, dass gar kein Grund vorhanden war, stall des natürlichen und anspruchslosen ^3s grade hier •''i)£3 zu setzen. DieLXX.
hielten für nöthig ein Verbum zu ergänzen; sie übersetzen: xau
i^Qvöcito X7]v tptr/riv fiov ix fiißov ßxv^vcov. Was ferner B-itapi anbetrifft, so bedeutet das Wort nach 104, 4. unzAveifelhaft flammende.
Man setzt, da es sich von Löwen handelt, insgemein Flammensprühende an die Stelle, ohne dafür Aveiteren Beweis beibringen zu können; doch mag dies zugestanden werden; es liegt Avenigstens näher,
als die von Ewald versuchte Zusammenstellung von tapi mit api
„gierig sein (essen)", auf welche hin hier „ein neues Worl für Löwen" gefunden wird, a'^upi nun kann seiner gelrennten Stellung
wegen nicht einfaches Adjectiv zu asai sein; ebensowenig wäre es
als Zuslandsbestimmung passend: „unler Löwen, als Flammensprtihenden", da hier durchaus keine bekannte und gewöhnliche Eigenschaft
der Löwen hervorgehoben wird, sondern eine ganz ausserordentiiche.
Das einzig mögliche Verhäftniss bliebe darnach das eines Appositivs,
etwa so: „mitten unter LöAven wiü ich mich niederlegen, (unler)
Flammensprühenden".
Es wird noch die Frage entslehn, ob der
Rhythmus an dieser Stelle die Anfügung eines solchen Apposftivs erlaubt; s. unten. Die zwefte Hälfte des V- schliesst sich unbequem
an; die Wiederholung von ^IP3 wäre wohl unerlässlich gewesen,
wenigstens dann, wenn wirklich bereits ein Appositiv eingeschoben

24S

''^aJ'" I^^lf-

Avar. Ausserdem aber macht hinter dem gebrauchten kräftigen und
unzweitlculigen Bilde die nun folgende, gleichsam erklärende Erwähnung der Menschen die gemeint sind, keinen gulen Eindruck. Die
Worte bähen das Ansehen einer eriäuternden Randglosse: die Menschen haben gleichsam Zähne und Zunge von Löwen. Dann Avar
es freilich auch unnöthig T P = Avieder an die Spitze zu steHen.
Da es jedoch immerhin denkbar isl, dass die Worte wirklieh dem
üiehler selber angehören, so mögen die beiden möglichen Fälle in
Beziehung auf den Zusammenhang mil dem Vorhergehenden hier erAvogeu werden. Ist die 2. Hälfte des V echt, so wird nichls im
A\'ege sein, die Form nzvaa in ihrem gcwöhuHchen Sinne zu fassen: ich will mich niederlegen, näml. im Vertrauen auf Gotl völlig
unbesorgt; man könnte aber auch — der Ansicht üJwaWs (§. 228 a.)
sich nähernd — den Werth der Form um elwas herabsetzen, sodass
der Sinn wäre: millen unler Löwen bin ich im Begriffe mich niederzulegen, — da ich einmal millen unler ihnen lebe. Aber alle hervorgehobenen Unzulräglichkeilen innerhalb des V- blieben bestehn,
und die jetzige Stellung der ungehöriger Weise in V. 4. eingeschalteten Worte "Es-^ tiip erschiene nach Avie vor gleich räthselhaft Ist
dagegen die 2. Hälfte des V 5. urspr. nur eine Randbemerkung, so
ergiebt sich sofort, dass auch hier nur ein einziges Versglied übrig
bleibt, und es liegt nahe, die Wiederherstellung eines ganzen Verses
durch Vereinigung der beiden vereinzelten Glieder in V 4. und 5.
zu versuchen. Man konnle das vorhandene Material viell. so ordnen:
: paaiss B^sai ^ipa

^iaB3 ^Bsia t^ip

es schmäht mich mein Verfolger; inmitten von Löwen bin ich im Begriff mich niederzulegen (oder: soll ich mich niederlegen); woran
sich dann sofort die neue Aufforderung V 6. anknüpfen würde. Die
Vorlheile, welche dieser Versuch gewähren würde, mögen dessen
Kühnheit entschuldigen: die Worte 'la nip haben so eine passende
Stelle und ein entsprechendes GHed, fjip ein Object gefunden; •'iaE3
steht nicht mehr vereinzelt da und die folgenden Worte sind einfach
und klar. B^-jpi wird jedoch schwerlich beibehalten werden können, da es in seiner SleHung am Schlüsse des V dem Rhythmus
wesenlHch Eintrag thun würde. VieH. war es Variante zu asai,
elwa in dem Sinne von Flammen, a-üpi (a^api). — V. 6. Erhebe
Dich über die Himmel, Gotl! über die ganze Erde sei (d. h. erstrecke sich) Deine Herrlichkeit! Der Sinn ist Avohl kein andrer, als
dieser: zeige Dich als den über Himmel und Erde herrschenden erhabenen Gotl, indem Du mich, Deinen frommen Schützling, auch aus
so drohender Gefahr errettest — V. 7. Der zweite Theü des Gedichts beginnt; schon ist der Redende einer Gefahr entgangen; vgl.
die Vorbemerkungen. Ein Netz war ihm gestellt; -o-Ea ?£a meine
Seele krümmte sich gleichsam schon vor Angst; vgl. Ew. §. 306 a.
Die Worte werden schweriich eine andre Auffassung vertragen, obgleich das Verbum sonst nirgend in intransitiver Redtg. vorkommt
Hitzig suchl einen genaueren Parallelismus mit der 2. Hälfte des V-
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zu gCAvinnen, indem er '^mi in i»Ea verwandelt: er krümmt sich, er
selbsl; dass aber »Ea „das Umfallen des im Netze Gefangenen" bezeichne, isl nicht so deutiich wie dabei vorausgesetzt wird. Die
LXX. drücken den Plur. aus und behalten die aclive Bedlg. des Verbi
bei: xal xarixafitjjav rrjv ipv%i^v {lov. Aber die Absicht der Feinde
ging nalürHch weiter, so dass die Sache, active gefassl, nicht in den
Zusammenhang passt, während die nächste Einwirkung auf das Gemülh des Verfolgten einen sehr schönen Gegensalz zu der endlichen
Folge für die Frevler selbsl bildet, PP-»»] = P P W , pp-ij, vgl. 119,
85. — V. 8. So isl der Redende denn mil Recht voll Zuversicht,
sein Muth unerschütterlich (iias). Ps. CVIIL beginnt mit diesem V.,
wiederhoft aber die Worte -ai ^laa nicht, obgleich die Wiederholung
beim liturgischen Vortrage die beste Wirkung thut. Dagegen wird
am Schlüsse des V. ganz unpassend hinzugefügt: --^aa-^is auch
meine Seele (soH singen und spielen); es isl eine Verunstaltung der
nächstfolgenden Worte. — V. 9. Wach auf meine Seele! ermuntre
dich zum Lobe Gottes! Hitzig: mein Loblied! was immer möglich
wäre; vgL 30, 13. ii3ai iaap] Der Art ist in etwas nachlässiger
Weise nur einmal gesetzt '~'v pi'^ys] Die Mehrzahl der Ausleger
erklärt das Hif intransitiv wie 35, 23. und IP'J adverbiell: mit dem
Morgenroth will ich wach sein. Pi'^yp intransitiv, unmittelbar neben
p^iy, ist freilich auffallend und ob ip'i) so hal gebraucht werden
können, steht dahin; jedenfalls aber isl der gewonnene Sinn den
Umsländen nach kein angemessener. Wenn der Redende früh auf
sein will, so isl das kein Grund schon vorher, etwa am Abend, der
Laule und der Harfe, oder gar der Seele selbst ein „wach' auf!"
zuzurufen. Sehr schön dagegen, wenn auch kühn, würde der Dichler (nach Jarchi, Dathe, Ew.) sagen: auf, meine Seele (oder auch:
mein Lied), auf, Laule und Harfe! ich will das Morgenroth wecken!
näml. eben jetzt mft einem frühzeitigen Lobgesange. Zwar isl man in
der ersten Hälfte des Gedichts V 5. mil dem Worte Paa-rs entschieden mehr auf ein AbendHed hingeführt, während hier ein Morgenlied
angedeutet würde; dieser Wechsel wird indessen bei einem zu liturgischem Zwecke bestimmten Gedichte, bei dessen Abfassung der Dichter mehr andre Rücksichten im Auge hat, als das strenge Festhalten
der Situation eines Augenblicks, nichts sonderlich Auffallendes haben,
sobald man nur nicht ohne allen Grund voraussetzt, er habe grade
ein AbendHed oder auch ein Morgenlied dichten woHen. Der Wechsel würde sich besonders dann noch leichler tibersehen lassen, wenn
man annähme, dass die beiden Theile des Gedichtes beim Gottesdienste
elwa von zwei verschiedenen Chören vorgetragen wären. — V. 10.
Die Abweichungen in Ps. CVIIL sind ganz unwesentlich. Zu der hier
gebrauchten Formel vgl. 18, 50. Sie erklärt sich ebenso natürlich
aus dem Wohnen der Heiden unter den Israeliten in der syrischen
Periode, als aus dem Wohnen Israels unter den Heiden während des
Exils und später.— V. 11. Statt des einfachen a^'a^-iy slehl 108, 5.:
B^as-iya. Vgl. auch 36, 6 . — V. 12. a-^aia-iy] viell. bloss Schreibfehler
für B-aiap-iy s. V. 6.; jedenfalls ist die Abweichung ohne Bedeutung.
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Inhall. Richtet ihr wirklich gerecht, ihr Mächligen? Vielmehr
Frevel begeht ihr, übt Gewall ira Lande V. 2. 3. Frevler, Lügner
sind sie von jeher, giftige Schlangen, unzähmbar wie eine taube
Oller V. 4—6. Zerbrich die Zähne dieser Löwen, o Gott! V 7
Rasch und .spurlos werden sie verschwinden V. 8—10. Der Schuldlose aber wird sieh der Rache freuen, seine Schritte im Rlule des
Frevlers baden, und alle Welt sein Geschick preisen, sehen, dass
Goft Richter ist auf Erden V. 11. 12.
Zu Anfang und zum Schlüsse sondern sich je zwei Verse ziemlich scharf ab; in der Mille entsprechen einander V. 4 — 6. und
8—10.; V. 7. steht aHein, was aber mit absichtiicher künsHicher
Anordnung des Ganzen zusammenhängen kann.
Die schreienden Ungerechtigkeiten, Avelche zur Abfassung dieses
Gedichtes die Veranlassung gegeben haben müssen, könnten freüich
an sich in jede beliebige Zeil gefallen sein, wenn nicht die Gesinnung, Avelche sich in den Schlussversen ausspricht, vorzugsweise an
die Zeit der syrischen Unterdrückung zu denken geböte. Eben dieser Theil des Ps. lässl die nationale Reziehung und die Hlurgische
Beslimmung des Ganzen leicht erkennen.
Verwandten Inhalls ist
Ps. LXXXIL
V 2. Das Wort ais stört nicht bloss den Parallelismus, sondern
fügt sich, Avie es da steht, auf keine Weise in einen vernünftigen
Sinn, Avie Ewald richtig gesehen hal. „Sprecht ihr wirklich Verstummen des Rechts?" soft freilich nach de Wette und Andd. bedeuten: „sprecht ihr wirklich das Recht, das so lange verstummt
ist ? " Es ist aber eben so gewiss, dass die Worte eine solche Umdeulung nicht ertragen, als es einleuchten muss, dass selbsl der auf
so gewaltsame Weise gewonnene Sinn ein völlig ungenügender ist
Wenn das Recht verstummle, so schwieg dasselbe, es kam gleichsam nicht zu Worte, weü Gewaft über Recht ging. Derselbe Zustand dauert ja aber nach V 3. noch jelzt, indem statt des Rechtes Gewalt geübt wird; es isl also nicht der geringste Grund vorhanden, die Vergangenheit und Gegenwart hier einander gegenüber
zu stellen. Auch wird es Niemandem einfallen zu sagen: sprecht ihr
ein Recht, das bisher nicht sprach? Ewald punclirt nach dem Vorgange älterer Erklärer ais und gewiss Hegt nichls näher, als das,
da vor AHem eine Anrede am Orle ist Man hat diese zwar am
Ende des V. in den BIS -^aa finden wollen, obgleich wahrsch. mft
Unrecht; auch lässt sich nicht läugnen, dass a-'is als Anrede einige
Schwierigkeil macht. Aber immer bleibt dieser Besserungsversuch
der gesundeste, während bei Gesen.s Vorschlag (lex. man. s. v. ais),
das Wort gänzlich zu streichen, die vermuHiete Entstehung desselben
aus dem vorhergehenden Baasp nicht eben natürlich erscheint Ewald
bemerkt zur Erläuterung von a-is: „ungerechte Richter, gewiss heidnische, da der Dichter sie nach heidnischer Art, Aviewohl sarkastisch
in seinem eignen Sinne, Götter nennt"; was in Verbindung mft der
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SteUe 82, 6. zur Aufklärung des allerdings nicht gewöhnHchen Gebrauchs dieses Wortes hinreichen kann, inaip p-is] von dem gerechten Urlheilsspruche zu verstehn, vgl. Jes. 45, 19.: iah •''i •'Ss
Biiiö-a i-aa pps; also nicht: justiliam in ore gestare (Ges. lex. man!
p. 209 b.). B-i'B^a] adverbiell, = a-iti^'a:? 9, 9.: mit oder nach Billigkeit. Ebenso 75, 3., vgl. auch 67, 5. Der Accus, würde sich vieft.
als Obj. fassen lassen, vgl. 82, 2. Spr. 31, 9., wenn nicht das folg.
BIS •'33 am wahrscheinlichsten als persönHches Object zu itaEiap anzusehen wäre; dann bildet es einen schönen Gegensalz ZH a-iis, dem
es nicht gut coordinirt werden würde ; vgl. auch V 3. das entsprechende fisa. — V- 3. !^s] stärker als i, etwa: und doch oder vielmehr; vgl. Ew. §. 341 a. aia] im Herzen; nicht bloss die Kürze
des Ausdrucks fällt auf, indem man eher aaaaia erwarten durfte,
sondern es passt auch das Herz nicht gut zu der Handlung, dem
„Frevel üben", Kann elwa der Dichter gemeint haben: „wissentlich
übet ihr Frevel"? Oder isl hinter aia irgend ein näher bestimmendes Worl ausgefallen? yisa] im Lande; Avas bei der nationalen Beziehung des Ps. wahrscheinlicher isl, als „auf der Erde"; doch lässl
sich für Letzteres V. 12. anführen, "wo es zur Anerkennung kommt,
dass es noch eine andere Gerechligkeft auf Erden giebt, als elwa
die bisher angeblich geüble. •jiDisp] wäget ihr dar, als wäre es mit
richtiger Wage gemessen, mil der Wage der Gerechligkeil, Hiob
31, 6. — V- 4. 11t] von iit, sie sind abgewichen vom rechten Wege,
und zwar von der Geburt an; sie sind demselben also im Grunde
nie gefolgt Ewald giebl dem Worte die Bedlg. widerspenstig sein
und leitet es von der Wurzel u t ab, §. 138 b. lyp] ganz ähnlichen
Sinnes wie u t : sie sind abgeirrt. — V- 5. nai-Pap] vgl. Ew. §.
322 c.; der Sinn isl: das Gift, das ihnen eigen, ihr Gift, und ersl
die folgenden Worte büden das Prädicat 'iai IPS-iaa] Ihr Gift ist
ferner nach Art einer tauben Otter, die ihr Ohr verstopft, d. h. gleich
dem Gifte einer solchen. Es Hegt die Vorsteüung zum Grunde, dass
eine Schlange, deren Zähmung nicht gelingen wiH, taub sei oder
viell. gar sich die Ohren verstopfe, und deshalb die angewandten
Zaubersprüche nicht höre, aias;^ nach Ew. §. 131 b. Eine andre
Auffassung der Stelle empfiehlt v. Leng., indem er die Worte a-aa^
i3ts auf den Frevler (im Sing., vgl. V- 8. 9.) bezieht: „gleich tauber Otter verstopft er sein Ohr"; doch schHessl sich V. 6. dann viel
unbequemer an. — V. 6. 'iai laip] Die Worte a-'iap laip werden
zusammen gehören, vgl. Deut 18, I L ; es isl der durch Bannsprüche
Bannende, aapa ist Adj. zu dem zusammengesetzten Ausdrucke. —
V. 7. Indem sich der Redende nun bftlend an Goft wendet, wird zur
Bezeichnung der gefährlichen Frevler — etwas unerwartet und nur
vorübergehend — das häufig vorkommende Bild von grimmigen Löwen gebraucht, BIP vom Zerschmettern der Zähne nur hier; vgl.
z. B. 3, 8. yips] vgl. Hiob 4, 10., wo das verwandte Verbum yp3
gebraucht ist — V 8. Den wesentlichen Inhalt der VV. 8 — 1 0 .
fcildet der nicht bloss gewünschte, sondern auch erwartete schneHe
und spuriose Untergang der Frevler; V 8. 9. können zwar als hlos-
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ser Wunsch verslanden werden, V- H». aber nicht, und deshalb
möchte von Anfang an der Ausdruck der zuversichtlichen Erwartung
vorzuziehen sein. Die gewählten Vergleichungen wechseln rasch.
•asa-] sie werden zerfliessen; vgl. lliob 7, 5. iai-iaipp-] auf das
AVasser zu beziehen, das dahin gehl, verrinnt; wogegen v. Leng.
weniger passend die Frevler als Subj. betrachtet Die zwefte Hälfte
des V Irin elwas slörend in die begonnene Schilderung ein. isn "JIT»]
er (der Frevler) wird treten, d. h. elwa .spannen, seinen Pfeil, oder
nach dem Q'ri: seine Pfeile, wozu das folgende Verbum im Plur.
besser jiassl. Trelen kann freilich in dem Sinne von „spannen"
eigenUich nur von dem Bogen gesagt werden (vgl. 7, 13. 37, 14. u. ö.),
da auf das eine Ende desselben gelrelen wird, während man an dem
anderen die Sehne befestigt; indessen isl der Ausdruck auch 64, 4.
auf den Pfeil übertragen, und ~" Avird soviel sein, als l.s'a 11, 2.
liiap- iaa] Vor dem Verbum ist iaa als Aequivalent von itöss zu betrachten; die Bedtg. sowie, sobald als, die das Wort Gen. 19, 15.
Jes. 26, 18. hal, giebt hier keinen Sinn. Man wird deshalb zunächst
an die Bedlg. als wenn denken müssen; aber die dann sich ergebende
Erkl.: „er wird seine Pfeile richten, als wenn sie abgestumpft würden", kann auch nicht genügen. i/toaM übersetzt zwar: „man spanne
seine Pfeile, d. i. die Pfeile mögen geschossen Averden, als würden
sie stumpf"; allein diese Umdeulung des Sinnes von '^n^' isl sehr
geAA-altsam. AehnHch hüft sich Gesenius (lex. man. p. 505 a.): ubi
mitlit sagittas suas, erunt quasi praecisae, i. e. obtusae erunt, nihil
valebunt; Avobei denn zugleich die Constr. äusserst hart wäre. Nicht
minder schlimm, als die seltsame Fassung der Worte, ist der Umstand, dass dieselben jedenfalls keine gute ParaHele zu der ersten
Hälfte des V. büden, dass der erkennbare Sinn, den sie haben mögen, nach der vorausgesandten viel stärkeren Verwünschung sehr
schwach erscheint und auch der folg. V. sofort die Erwartung (oder
wenn man will, den Wunsch) der gänzlichen Vernichtung der Frevler wieder aufnimmt. Ewald hält freüich dafür, dass die beiden
Vorderglieder der VV 8. und 9. einander entsprechen, und ebenso
die beiden SchlussgHeder; dies ist jedoch sehr zweifelhaft (s. zu V. 9.),
und wenn man es einräumte, würde sich die unangemessene Anordnung der Gedanken nur wiederholen statt zu verschwinden. Viel
eher hätte man hier einen Satz erwarten dürfen, Avie etwa: i^spa
"-'?: ---•: VgL 3 7 , 2 . , oder Avie: -hh-^^ ^th>n-. -^:it-.z vgl. 90, 5. 6.';
und sonderbar isl es, dass die Schriftzüge von isp und i-'SP, von
•.--nr- und liiiai so grosse Aehnlichkeit mit einander zeigen. — V. 9.
Die Conslruction ist nicht deutiich. Es Hegt nahe, losa^ aus dem
1. Gl. von V. 8. zu Aviederholen, zu welchem dieser Satz die beste
Parallele abgegeben haben Avürde: sie werden zerfliessen, Avie ein
?--a-r; welchen dann die beiden folg. Worte näher erläutern. De Wette
ergänzt lieber -.-17-: „seien sie gleich" u. s. AV., um auch das folg.
GL besser anknüpfen zu können. Dass iip- den Hauptsatz bilde,
wie ebenfalls versucht worden, isl wenig Avabrscheinlich. iiiaiti, mft
Dag. dirimens für iiifa, von iai, (nicht von i i a , Avie Ges. lex.'man.
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meinte,) isl unsichrer Bedlg. Die meisten neueren Ausleger erklären
das Wort mil dem Chald. von der nackten Wegschnecke, die beim
Kriechen eine Feuchtigkeit zurücklässt Ewald versieht nach den
LXX. u. AA. Wachs, wofür jedoch im Hebr. ein andrer Name bekannt ist Wieder Andre vergleichen piatü Strom, 69, 3. 16., was
weniger gut zum Folgenden passt. ']ip^' öap] etwa: (die Schnecke,)
die zerfliessend dahingeht, aap (aus t?ap = cajn von Boa), seltne
Abstraclform (vgl Ew.§.
160 d. Not.), gleichsam liquefactio, aber
adverbiell gebraucht. ']ip, wahrsch. nicht bloss von der Bewegung
zu verstehn, sondern vom Dahinschwinden, das vom Zerfliessen unzertrennlich scheint Nach v. Leng, bildete öap aHein den erläuternden Relativsatz zu iiia'i), als Verbalform wie 39, 12„ und ']ip^' wäre
Hauptsatz, iiia-a müsste dann als Femin. gellen. Das 2. Gl. schliesst
sich an das Vorige jedenfalls unbequem an; wenigstens hätte man die
Wiederholung der Präp. a oder iaa erwarten dürfen, da hier doch
nur eine eigentliche Vergleichung am Orte isl. Ausserdem wäre noch
ein passendes Verbum zu ergänzen, wie i"^^: sie werden sein, PBS iE3]
wofür sonsl iss (mit Segol) allein vorkommt, abortus; PI»S = P'is,
wie Deut 21,' 11. 1 Sam. 28, 7. '^ itp-ia] vgL Hiob 3, 16.,
wo in Parallele mit iss slehl: lis i s i - s i B'^iiy; hier ist der Ausdruck hart, da kein Nomen im Plur. vorhergeht: (wie diejenigen,)
die das Sonnenlicht gar nicht geschaut haben. Zwischen den beiden
Gll. des V, findet übrigens eine sehr angemessene Steigerung statt:
nicbl bloss dahinschwinden soHen die Frevler, sondern sein, als wären sie nie gewesen; denn dies wird der wahre Sinn der Vergleichung
sein, nicht, wie Ewald meint, dass sie „als unnütz und unbrauchbar
wie fortgeworfen verschwinden, als unreife Geburten, die man schnell
wieder wegwirft". Nach v. Leng, ginge itn-ia auf die Frevler und
das Perf spräche zuversichtiich von der Zukunft; Avas mindestens
sehr unwahrscheinlich isl, zumal bei Vergleichung der angeführten
SleHe im Hiob. — V. 10. Man kann nicht zweifeln, dass auch hier
noch von dem Untergange der Frevler die Rede sei und dieser als
ein plötzHcher vorgestellt werden solle; eben so deutlich ist, dass
hier eine bestimmte Erwartung, nicht elwa ein Wunsch ausgedrückt
wird; aber dem Versländnisse des Einzelnen legen sich grosse Schwierigkeiten in den Weg. pii^o sind im Hebr. entw. Kochtöpfe, oder
auch Dornen (Am. 4, 2.), obgleich diese gewöhnHch B^^I'D heissen;
die ZusammensleHung mit iias rhamnus lässt hier am ersten an Dornen denken, aber es bietet sieh, wenigstens bei der durch die jetzige
Accentuation angedeuteten Abiheilung der Sätze, keine vernünftige
Erkl. dar. Eine enge Verbindung von aa-'Pi^'O und itas, etwa in dem
Sinne von „Rhamnus-Dornen" ist unzulässig, und was Gesen. (thes.
p. 951 a.) gemeint hat, ist durchaus nicht klar. Er sagt: „antequam
animadverterent spinas vestras, rhamnus aderat, i. e. celeriter instar
spinarum luxuriabant el increbescebanl impü, sed tarn vivum quam
ardentem Dens abripiet, i. e. sed eadein celeritale Dens auferei eos.
Image petita est a dumelis, quae igne deleri solent". Ewald schlägt
vor, 1ÜS zum folg. Gl. zu ziehen, und erklärt so: „die Frevler sind
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verwirrt und spitz wie Dornen und Dornengesträuch (Nah. 1, 10.);
die Dornen können empfindhch stechen und sich verlheidigen, aber
bevor es merken eure Dornen, schneft also und unverhofft, wird er
(Gotl) den Dornslrauch (das ganze Nest der Frevler) wie frisch wie
trocken, mag er dürre sein oder auch noch so saftig und frisch,
leicht im Sturm forlreissen" Freilich erbeut aus dieser Erkl. nicht,
wer denn hier angeredet wird, und wozu überhaupl eine Anrede
dienen soll; auch erscheinl die Verbindung von liip, Brand oder
Gluth, mil iias sonderbar, welche dann zwingt den Werth des Wortes belrächtiich herabzusetzen, so dass es nur noch Dürre (= dürr)
bedeuten soll. Viell. Hesse sich aber auf ähnHcher Grundlage eine
genügendere Auffassung erreichen. Der Dichter könnte elwa meinen:
„es wird den Frevlern so gehn, wie ihr es oft erlebt: ehe noch eure
Dornen, d. h. die Dornen, mit denen ihr euch auf dem Felde ein
Feuer anmacht, es merken, also urplötzlich, stürmt er (Golt, oder
auch der Wind) den ganzen Strauch, den ihr anzündet, hinweg, alle
Zweige, mögen sie noch grün sein oder schon vom Drande ergriffen".
Hierdurch würden die erwähnten Unzuträglichkeilen, wie es scheint,
beseitigt sein. Ein ähnlicher Sinn Hesse sich allerdings auch mil
der Bedlg. Kochtöpfe erreichen. De Wette u. AA.: „bevor eure Töpfe
die Dornen merken, so frisch wie brennend sind sie weggeralft"
Die Anrede hätte denselben allgemeinen Sinn, wie eben vorgeschlagen
wurde und das Feuer würde angezündet, um dabei zu kochen; auch
miede man die Abtrennung des Wortes iias von dem 1, Gl. Aber
da doch die Töpfe zur Erkl. des Feueranzündens nicht nöthig sind,
möchte, wie gesagt, die Nähe des iws der andern Bedlg. den Vorzug sichern. Die Worte iiin-iaa ^p-iaa erklärt Hitzig in einer
Weise, die sprachlich nicht gerechlfertig erscheint: „bevor verspüren
eure Töpfe die Dornen, Avie oft auflebt, wie oft, der Brand, stürmt
es sie weg" Das Ganze nimmt v. Leng, als Anrede an die Frevler,
deren Bemühungen und Anschläge fruchtlos, deren Untergang rasch
ist: „eh merken eure Töpfe den Dorn, (d. i. ehe das Fleisch in
eurem Topfe recht warm oder gar AA'ird,) sei's roh, sei's gar (näml.
das Fleisch im Topfe), er (Gott) wird biuAveg ibn stürmen (näml.
den Dorn)" — V. 11. Dann, Avenn Golt so die Frevler vertügt haben Avird, wird der Schuldlose, Fromme, sich freuen, dass er Rache
schaute, d. i. den Tag der Rache erlebte, Zeuge derselben war. Das
im 2. Gl. besonders lebhaft ausgesprochene Rachegefühl erinnert sehr
an die durch die syrische Tyrannei in Israel hervorgerufene Stimmung.
— V. 12. B-:s] hier gleichsam: die ganze Menschheit, ' s i •'is-'js]
etAA'a: ja! Frucht, d. h. Lohn, wird dem Pflichttreuen. Ewald giebl
^s nicht unpassend durch „doch" y'-az a^'UE-r] Der Plur. zeigt, dass
zu erklären isl: ja, es giebt (oder, doch giebl es) Götter, die da
richten auf Erden; d. h. im Munde der Heiden, die der Dichter bei
dem BIS besonders im Auge hat: doch giebt es eine göttiiche Gerechtigkeft! Dass der Dichler selbsl seinen Gott als den gerechten
Richter kennt und im Sinne hal, verslebt sich von selbsl, berechtigt
aber nicht, mit de Wette zu übersetzen : „ja, Gott ist Richter auf Erden!"
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Inhalt Errette mich von meinen Feinden, mein Gott, von Uebelthälern und Blulmenschen V. 2. 3. Sie trachten mir nach dem Leben
ohne meine Schuld, drum hüf mir! V. 4. 5. Auf! Gott Israels, alle
die Völker strafe, nicht schone treulose Frevler! V. 6. Abends kehren
sie wieder, umkreisen heulend die Stadt V. 7., lästern ungestraft,
wie sie meinen V. 8. Aber Du, o Herr, spottest der Völker, Du
bisl meine Burg V. 9. 10. Mein Gott ist mir gnädig und lässt mich
über meine Feinde Iriumphiren V. 11. Slürze sie, Herr! V. 12. Mögen ihre sündhaften Beden bestraft werden V 13. Vertilge sie, dass
sie erfahren, wie Gott herrschet in Jakob V. 14. Abends kehren
sie wieder, umkreisen heulend die Sladt V. 15., schweifen umher
nach Speise und bleiben über Nacht V. 16. Aber ich besinge am
Morgen Deine Macht und Gnade; Du bisl meine Burg V. 17. 18.
Ein doppelter Refrain V. 7. 15. und V. 10. 18. ist für die Erkennlniss der Form des Gedichtes Avichlig. Dasselbe zerfäHt in ZAvei
Theüe V. 2 — 1 0 . und V. 11 — 1 8 . , deren jeder mil einer sehr regelmässig gebauten Strophe von vier VV. schliesst die mft dem ersten
der beiden Refrains anfängt mit dem zweiten endigt Was in jedem
Theile übrig bleibt, scheint ebenfalls eine Strophe zu bilden; auch
enthält diese im zweiten Theile wiederum vier VV., im ersten jedoch
fünf Wenige Pss. zeigen eine so künstliche Anlage, wie dieser.
Die zum Grunde liegende Situation in ihren einzelnen Zügen zu
erkennen, ist nicht leicht Die nationale Beziehung des Gedichts ist
zwar nicht zu verkennen ; V. 6. 9. 14. lassen darüber keinen Zweifel.
Auch isl der Leser der Pss. gewohnt, die Feinde der frommen Gemeinde als Uebellhäter, Blulmenschen, Lästerer, Lügner u. s. w. gezeichnet zu sehn und es möchle insofern auch hier nichts Anderes
so nahe liegen, als an die unglücklichen Verhältnisse während der
syrischen Tyrannei zu denken. Dann würden die •jis-'i-raa V. 6.
Avahrsch. auf die abtrünnigen Israeliten hinweisen, die es in Schändlichkeilen den Fremden mindestens gleich thaten. Aber diejenigen
Stellen des Gedichtes, welche beim ersten Ansehen auf die Umslände
des Augenblicks ein besonderes Licht zu werfen geeignet scheinen,
wie namentlich V. 7. u. 15. (mft 16.), täuschen die Erwartung bei
näherer Betrachtung ganz und gar. Zwar hal man vielfällig geglaubt,
grade aus diesen Slellen schliessen zu dürfen, dass sich das Ganze
auf irgend eine Belagerung, sei es Jerusalems, oder einer anderen
Feste, beziehe, und die Worte i^y ia:?iD^i V. 7. 15. rechtfertigen den
Gedanken an ein solches Ereigniss. Aber der ganze übrige Inhaft
bietet Nichts, was nothAvendig auf eine Belagerung führte, während
Anderes der Annahme einer solchen Lage gradezu widerspricht; Avenn
der Feind eine Stadt belagert isl es nicht an der Zeft von den Sünden seines Mundes, von seiner Hoffart, seinen Lügen zu reden;
selbst dann nicht, wenn es vorgekommen isl, dass Jeruselem einst
zur Uebergabe aufgefordert wurde, „weil der Herr dasselbe doch
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nichl erretten Averde" (2 Kön. 18, 35.). Vielmehr führen diese Ausdrücke eulsehieden auf ein beständiges Zusammenleben, auf einen
läglichen Verkehr des leidenden Frommen und des übermülhigen
Fremden. Freilich nichl auf einen friedlichen Zusland, wie besonders
V. 4. 5. zeigt; vieiraehr haben die Fremden (und die Abtrünnigen) in
der Sladt, d. i. in Jerusalem, die Gewaft in Händen und missbrauchen sie schmählich. Dass nun auch „das Umkreisen der Stadt"
nicht nolhwendig ein Umkreisen von ottsse?* bezeichne, Avie es zur
Belagerung gehört, das lehrt der unler ganz ähnlichen Verhällnissen
enlslandeue Ps. LV. deutiich genug; s. zu 55, 11. Sieht man unter
diesen Umständen von der vermeintlichen Belagerung ab, so bleiben
freilich mehrere Züge in den genannten VV 7. 15. 16. noch immer
unklar; allein nicht unklarer, als sie es bei der entgegenstehenden
Ansicht sind. Sie sind auch nichl von der Arl, dass sie einen vernünftigen Erklärungsversuch eben schwierig machlen; nur lässt sich
eine beslimrate Veranlassung nicht in der Geschichte nachweisen. Für
die Erklärung der Situation im Ganzen aber bietet die maccabäische
Periode mehr als einen geeigneten Zeilpunct dar, einen gleich sehr
geeigneten aber keine andere Periode der israehtischen Geschichte,
soweit uns diese bekannt ist AVenn Ewald meint, der Ps. könne
etwa vom Könige Josia auf Veranlassung der scythischen Invasion geschrieben sein, so isl doch gewiss nichl abzusehn, weshalb sich
diese „rohen Nomadenvölker" mit Lug und Trug befasst haben sollten.
Dass das Ganze ein Volksklagpsalm (vielmehr: Bittpsalm) sei, der in
das maccabäische Zeitalter falle, isl auch Hitzig's Ansicht (II. S.
105. ff.); nur häft auch dieser an der Belagerung fest und erklärt
das Gedicht nicht ohne grosses Geschick von der Belagerung der
Feste Jä&E^a 1 Macc. 5, 9—13. 29—34. Da dasselbe ohne Zweifel
für den Gottesdienst der Gemeinde geschrieben ist, so kann die herrschende Bezeichnung des Redenden durch die erste Person im Sing,
entw. auf die Gesammtheit der betenden Gemeinde, oder viell. besser
auf jedes einzelne Mitglied gehn, das die Erfahrungen und Empfindungen des Dichters selbsl natürlich vollständig Iheüle. Die Ueberschrift
bezieht den Ps. auf die 1 Sam. 19, 11. berichteten Nachstellungen
Saul's, die jedoch mil dessen Inhalte Nichts zu thun haben.
Vs. 2. '^3aaw] vgl. 20, 2. Die Präp. 1*? darf nichl comparativ
gefassl werden, sondern rührt von dem Begriffe der Errellung her,
den das Verbum in sich schliesst; vgl. auch 107, 4 1 . — V. 3. Die
Blulmenschen wie 55, 24. — V. 4. Sie slellen meinem Leben nach;
eine Klage, die auf belagernde Feinde angewandt seltsamer klingen
muss, als wenn es sich von Bewohnern einer und derselben Sladt
handelt ^iy ma^] vgl. 56, 7., wo ebenfaHs von solchen Nachstellungen die Rede isl, wie hier, a-ty] Starke oder Gewaltige (vgl. 18, 18.),
aber jedenfaHs mil der schlimmen Nebenbedeutung, dass die Uebermacht missbraucht wird, 'iai ^yas-si] ohne dass ich Missethat oder
Sünde begangen hätte; vgl. zu 51, 6. Wegen der Constr. s. Ew. §.
286 g. — V. 5. ^ly-^ia] Ebenso zu fassen, wie das Vorhergehende,
obgleich das Suff, fehlt. Hilzig und v. Leng, nehmen es als Obj.
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des folg. Verbi: „gegen den Schuldlosen rennen sie an", nach 18, 30.;
aber vgl. die Anm. zu d. S t lisi^'] Ohne Zweifel ist von gewallIhäligem Angriffe die Rede, und so wird auch das daneben stehende
i33ia''i von der Vorbereitung auf einen solchen zu verstehen sein.
Solche Scenen förmlichen Kampfes oder doch „müftairischen Einschreitens", wie es jetzt heisst, gegen die pflichtgetreuen Israeliten,
Averden in der maccabäischen Zeil gewiss öfters vorgekommen sein.
ipsipi] (komm) mir entgegen! näml. um mir beizuslebn. Der Ausdruck erläutert sich am beslen durch Vergleichung von V. 11. PSII]
VgL 9, 14. 25, 18. 19. — V 6. PPSI] gleichsam: und Du selbsL
Die Häufung der Gollesnamen isl hier in der affectvollen Anrede ungleich nalüriicher, als oben 50, 1. Pisaa: a'^pis] Die Worte können
nicht einen zusammengesetzten Namen bilden; soll ein solcher entslehn, so sagt man eben ganz einfach: 's "'pis; vielmehr isl Pisas
allein zum Gollesnamen geworden, der dann grammatisch unabhängig
neben B^tiis so gut slehn kann, wie neben PIP^. Die a^ii^ia können
Treulose, Verrälher sein, und dann sehr Avobl auf die Abtrünnigen
bezogen werden; das Worl kann aber auch auf die räuberischen
Fremden gehn. Die Verbindung mit •jis ist nichl ohne Härte und
könnte auf einer Verwechselung mil den öfter genannten l.is •'iyb
(vgl. V. 3.) beruhen. Man übersetzt: „frevelhafte Verrälher" (de
Wette, Hitzig), oder: „sündHche Räuber" {Ew.). — V- 7. In der
Auffassung des Werlhes der Imperfectformen weichen die Ausleger
von einander ab. Da hier, wie denselben Worten V 15„ entschieden
ein Ruhepunct vorhergehl, so wird die Entscheidung darüber, ob hier
ein Factum berichlel, oder ein Wunsch oder dergleichen ausgesprochen
wird, wesentiich von dem Inhafte des in dieser, wie in der letzten
Strophe, Nachfolgenden abhängen; was aber hier V. 8. folgt, ist
nichts Anderes als Bericht über Thalsächliches, und ebenso scheint
es sich Vs. 16. zu verhallen. Die letzten beiden Verse beider Strophen
bilden zu dem über die Gegenwart Berichtelen deutiich einen auf
die Zukunft sich beziehenden Gegensatz. Es ist daher kein Grund
zu ersehen, weshalb man etwa mit de Wette oder Ewald übersetzen
sollte: „mögen sie zurückkehren u. s. w." Der Dichter schildert eben
was geschieht, sich jeden Abend wiederhoft, wenn etwa die einbrechende Finslerniss dem bedrängten Frommen die Vertheidigung
erschwert und wenigstens die Schrecken der Gewallthätigkeil vermehrt aiyi heisst zwar nicht ausdrücklich jeden .46end; aber schon
die Wiederholung des ganzen V. deutet auf sich wiederholende Thalsachen hin und von dem, was wirkHch „jeden Abend" geschieht,
kann man sehr wohl sagen, es geschehe „Abends", wenn auch das
Umgekehrte nichl möglich isl. Auch der Gegensatz V. 17. erläutert
die Sache: Abends kehrl die Angst wieder, aber am Morgen der
Dank für den Schutz, den Gott gewährt; vgl. 30, 6. Aber von wo
kehren die Frevler allabendlich wieder? Eine solche Frage hat freilich
der Dichter zu seiner Zeil nicht erwarten können; die AnlAVorl Hegt
auch im Grunde sehr nahe: von da, wo sie sich den Tag über aufhallen; Frage und Antwort sind aber vöftig gleichgültig, da es sich
PSALMEN.
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Avohl nur darum handelt auszusprechen, dass sich die Schändlichkeilen
täglich wiederholen; dazu müssen die Tliäler wiederkommen. De Welle
meint, „sie mögen nur zurückkehren von ihrem Umherschweifen nach
Speise, vgl. V. 16.", und findet hier seltsamer Weise „ein Bild des
elenden Frevleriebens", Ewald nimmt an, dass die Belagerer, „zur
Nachtzeit Strengere Hui hallend, des Tages sich zerstreuen um zu
plündern." Sie heulen wie der Hund, d. h. wie Hunde; es scheint,
dass die Vergleichung mehr durch das äussere Verhallen der rohen
Schaaren veranlasst ist, als durch ihre Gier, dem Frommen zu schaden. Das Umkreisen der Sladt kann, Avenn hier nichl von einer Belagerung die Rede ist, nach Massgabe von 55, 11. verstanden werden;
doch dürfte auch Nichls hindern, es mil Ges. (lex. man. p. 640. sq.)
vom Umherziehen in der Stadt zu nehmen, das dann jedem ruhigen
Bewohner zum Schrecken gereichen muss. — V. "8. ap^sa pyai]
mit ihrem Munde stossen sie aus, elwa Piyi vgl. Spr. 15, 28., oder
ppy Freches vgl. 94, 4. Gemeint sind, wie die ganze Sachlage ergiebt, Schmähungen gegen den Frommen, ja wohl gar gegen den
Gott Israels selber, 'ui Piaip] vgl. 55, 22. Die Worte yata •'a sprechen
die Ansicht der gottlosen Frevler aus, die da meinen, auch Gotl höre
sie nicht; vgl. 10, 4. I L 13. 94, 7. — V. 9. Du aber spottest
ihrer, indem Du ihr ohnmächtiges Treiben siehst, ihre Lästerungen
hör.sl; vgl. 2, 4. 37, 1 3 . — V. 10. ity] Dass hier in Uebereinstimmung
mft V. 18. ^ty zu lesen sei, als Anrede an Gott, isl von vielen Seilen
anerkannt; diese Aenderung wird durch die Umstände geboten und
wird bereits von den alten Versionen ausgedrückt. De Wette's Einwendung, es lasse sich nichl begreifen, wie aus dieser leichteren
Lesart jene schwerere habe entslehn können, beruht auf der ungegründeten Voraussetzung, dass eine absichtliche Aenderung vorgenommen sei. piasjs '^lis] Zwar fällt es auch hier leicht in die Augen,
wie nalüriich und angemessen die Lesart ni^ts V. 18. isl, und der Syr.
drückt, obgleich er die jetzige Lesart bereits vorfand, wenigstens einen
ähnlichen Sinn aus; dennoch halten die neueren Ausleger die officielle
Lesart fest und meinen erklären zu dürfen: auf Dich will ich achten
{Hitzig u. AA.) oder warten (Etv.); beides soll Ausdruck des Vertrauens sein. Der Sprachgebrauch rechtfertigt diese Ansicht nicht:
ia.-B mft i s 1 Sam. 26, 15. (mft i? ebenda V. 16.) bedeutet: über
Jemanden wachen, um ihn zu beschützen; das ebenfaHs vergHchene
ia« mit iy Hiob 14, 16. hal nicht Aveniger einen ganz andern Sinn.
Obgleich die jetzige Lesart nur durch grosse Nachlässigkeil eines
Schreibers in den Text gekommen sein kann, wird doch geurtheüt
werden müssen, dass die Wiederherstellung der Lesart in Vs. 18.
auch hier das einzig Richtige sei. Am Ende des V. vermissl man
die Worte •>•;£?- "'pis, Avelche V. 18. den Schluss büden und dem
Rhythmus mehr Rundung zu geben scheinen. Da nun an der Spitze
des folg. V. die Worte nop ^pis — mit dem Q'ri ^IÖP — stehn,
so läge es nahe, unter Annahme des Q'ri, eine andre Abtheüung der
VV. zu versuchen und damit die vollständige Gleichheil des Refrain's
Aviederherzustellen, wie namentiich Hitzig empfiehlt Es kann jedoch
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nicht zugegeben werden, dass das 1. Gl. des folg. V. aus dem einzigen Worte ^3*!ip^ bestanden habe, sondern es möchte am wahrscheinlichsten sein, dass V. 10. mil den Worten ''-!?P "»pis schloss,
V. 11. aber mit dem Worte ii<?P begann, und dass das unabsichtiiche
Auslassen von '^IOP vor iic?p sowohl die Veränderung in der Versabtheilung, als das Q'ri veranlasste. Möglich wäre auch, dass V. I L
urspr. nichl bloss mil iiop, sondern mit iiöP. •'P'is (hinter •'-!?P '^tiis
am Ende von V. 10.) begann, wo denn für die Erkl. 21, 4. zu vergleichen wäre. — V. 11. An die Spilze der zAveiten Hälfte des Gedichtes tritt nichl eine klägliche Ritte, wie V. 2. 3 . , sondern der
Ausdruck einer bereits gewonnenen festen Zuversicht: Gottes Gnade
wird nicht ausbleiben. Auch nimmt die V. 12. folgende Bitte schon
einen andern Characler an , als jener ersten eigen war. Wegen des
1. GL s. zu V. 10.; zum 2. GL vgl. 22, 18. 54, 9. — V. 12. Tödte
sie nicht, damit es mein Volk nicht vergesse; die Ausleger nehmen
an diesen Worten, wie es scheint, keinen sonderlichen Ansloss, ungeachtet des auffallenden Widerspriiches mil dem Schlüsse der Strophe
V. 14., wo es heisst: ias^si pis. „Die Feinde sollen recht grausam
gestraft werden", meint de Wette, „nicht mil schnellem Tode, sondern mil langem Elende und Verbannung"; was wegen V. 14. unglaublich ist Dagegen Ewald mil Beziehung auf die von ihm angenommene Belagerung: „Gott möge sie nicht lödlen, bevor sie Avieder
kämen; nicht fern von Jerusalem in der Wüsle mögen sie plötzlich
fallen, ungesehen vom Volke Jerusalems, sondern im Taumel das
Heiliglhum antasten und dann im höchsten Frevel auf ewig untergehn".
Wenn der Dichler wirklich elwas Aehnliches gemeint hätte, wäre ein
klarerer Ausdruck wünschenswerth, vielmehr unerlässHch gewesen.
Der Schlüssel zu dem Räthsel scheint noch nicht gefunden zu sein;
der Kritik bietet sich, abgesehn von dem bereglen Widerspruche,
durchaus kein Verdachlsgrund dar, indem in formeller Hinsicht Alles
in Ordnung zu sein scheint 'i;i layjp] Das Verbum y^sp könnte, wie
Num. 32, 13., bedeuten: umherschweifen oder umherirren lassen,
vgl. 109, 10.; dadurch würde etwa ein Gegensalz zu der vorgehenden Bitte gewonnen und den Frevlern das Loos von Heimathlosen
oder Verbannten zugedacht Aber die enge Verbindung mit dem Folgenden (iaT>iipi) widerrätii diese Auffassung und empfiehlt die Erkl.
durch: bringe sie zum Wanken, und dadurch zum Fallen. Aehnliches
meint viell. Ewald: „lass taumeln s i e " ; doch vgl. zu V 16. ']i''P3
wird nun, wenn die vorgeschlagene Erkl. richtig isl, wohl nicht (mit
Hilzig) auf „Gottes Heer" zu deuten sein, sondern nur heissen: durch
Deine Kraft oder Macht. Und stürze sie, die jetzt in voller Kraft
daslehn, dass sie daniederliegen. Unser Schild, als Anrede, wie
84, 10.; hier wechselt einmal der Plur. mft dem Sing. — V. 13.
Der Sinn des 1. Gl. ist: jedes Wort, das über ihre Lippen gehl, ist
eine Versündigung ihres Mundes. Die nähere Bezeichnung der Vergehn , die sie sich so zu Schulden kommen lassen, geben die beiden
folgenden Gll.: und so mögen sie sich gleichsam selber fangen in
ihrer Hoffarl, wie in einem Fangnetze, und wegen Fluchens (vgl.
17*
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zu 10, 7.) und wegen Lüge, die sie reden. Es darf jedoch nicht
unbemerkt bleiben, dass der Anschluss des letzten Gl. durch doppeltes T? elwas Unbequemes hal; die Präp. a passle vortrefflich zu dem
Verbum n?i:, nicht so das ia. — V. 14. Vgl. oben zu V. 12. papa]
in Zorn; vollsländiger würde es heissen: "f?*?"?. Als Subj. zu wi.'^i
sind nalüriich nichl die der Vernichtung anheiin fallenden Frevler,
sondern die Völker der ganzen Erde gemeint; deshalb kann auch am
Ende slehn: y-sp ^ctsi: und sie mögen, d. li. man möge erkennen
bis an die Enden der Erde, dass Gott in Jakob herrscht, und kein
Andrer! — V 15. Nach der Arl und Weise, wie die vorhergehende
Strophe schloss, durfte hier eine Anknüpfung durch i nicht erwartet
werden, und zwar um so Aveniger, da auch V. 7. diese Partikel
nicht gebraucht ist. Wahrsch. isl sie zu streichen. — V 16. Pap]
mit Beziehung auf den vom Dichler beabsichtigten Gegensatz zu V.
17. Sie, die Frevler, machen es so; ich dagegen u. s. w. Es zeigt
sich auch hier nichl der geringste Grund, die Imperfeclform anders
zu fassen, als die Gegenwart schüdernd. V*"'^"' in Q^l) (und ebenso
wohl das im Q'ri ohne erkennbaren Grund empfohlene 'jiy3'i in Hif,)
wird jedenfalls den Sinn \on umherslreifen haben sollen; jeden Abend
durchstreifen sie heulend die Stadt, suchend AVO sie zu essen finden.
Man braucht nicht grade eine Hungersnolh vorauszusetzen, um es
erklärlich zu finden, dass eine Rotte übermülhiger Söldlinge in ihrer
Unersättlichkeit von den unterdrückten Bewohnern der Stadt ohne
Berechtigung erpressl, was etwa ihrer Sinnlichkeil behagt Auch
die folgenden Worte brauchen nicht auf Hungersnolh gedeutet zu
werden, sondern haben am natürlichsten diesen Sinn: wenn sie nicht
satt werden, wenn sie von dem bedrückten Bürger nichl soviel erhallen, als ihrer Gier genügt, so bleiben sie die Nacht über, jo weichen
sie selbst über Nacht nicht, AVO doch ein jeder auf Ruhe im eignen
Hause den billigsten Anspruch hal; i3''i'^i nach Ew. §. 332 d. Die
Ausleger Aveichen in der Erkl. dieses V. sehr ab. Ewald erklärt
•iiyi3-' durch: „sie Averden taumeln", näml. „im Schwindel und der
Trunkenheft des Uebermuths"; iasi „zu dem Mahl", was aber büdlich zu nehmen isl; 'ui si-as „fürAvabr, sich sättigen und bleiben!",
mit der Erläuterung: „sie werden sali bekommen am Mahle dieser
göltiichen Strafe, > ganz austrinken den Taumelkelch, und sich nicht
mehr rühren können im Tode, wie ein überlrunkener". Die ganze
Deulung hat wenig WahrscheinHcbkeit, der Ausdruck isl gezwungen
und T'i isl gewiss niemals so gebraucht worden, wie hier angenommen Avird. Die aüem Anscheine nach ganz unnöthige Auffassung
von si-Bs als Versicherung findet sich mit einer ähnHchen Deulung
der Schlussworle auch bei Hitzig und v, Leng. — V. 17. So machen es jene, Abend für Abend, ja die Nacht hindurch; ich aber
ha.he jeden Morgen neuen Grund, Dir, o Gott, zu lobsingen, dass
Du unter solchen Umständen mich dennoch gnädig beAvahrst — V. 18.
Das Verbum lat mit i.s zwar nur hier, aber unbedenklich; sonst
wird es mil dem Accus, oder mft i verbunden.
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Inhalt. Goft, Du hast zürnend uns verworfen; stell uns wieder
her! Heile die Brüche des erschütterten Landes! V. 3. 4. Du hast
Dein Volk harte Schicksale erleben lassen V. 5. Ein Panier hast Du
aufgesteckt Deinen Verehrern'V. 6.; hilf, damit sie gerettet werden!
V. 7. Golt hal gesprochen: „mein ist das ganze Land! mir sind die
Nachbarländer dienstbar!" V. 8 ^ 1 0 . 0 war' ich in fester Stadt!
fern in Edom! V. 11. Aber Du hast uns ja verlassen, o Gotl! V. 12.
Errette uns aus der Nolh, da Menschen es nichl vermögen! V. 13.
Nur mil seiner Hülfe können wir stark werden, nur er kann unsre
Feinde zertreten V 14.
In der Mitte des Gedichtes sondern sieh die VV. 8 — 1 0 . ziemlich scharf von dem Uebrigen ab, und gleichmässige Strophen ergeben sich nicht ungezwungen; doch wäre es möglich, dass drei Strophen von je vier Versen beabsichtigt wären.
Die Uebergänge innerhalb des Gedichtes sind zum Theü schroff
und seltsam; der Plan des Dichters bleibt deshalb etwas dunkel.
Unzweifelhaft isl indessen zunächst, dass ein Gebet der frommen Gemeinde aus einer Zeil schwerer Bedrängniss vorliegt, s. V. 3 — 5.
7. 13.; das Kriegsglück isl ihr nicht günstig gewesen V. 12. Die
Bitte ist auf Errellung aus dieser Bedrängniss gerichtet, nicht bloss
V. 3. 4. 7., sondern auch noch V. 13. Nur V. 14. zeigl sich deutlich, dass das Vertrauen auf Golt nicht völlig geschvVunden ist, so
hart er auch in seinem Zorne Israel gezüchtigt hat; er allein ist es
ja, der Israels Kraft auch wiederherzustellen und dessen Feinde zu
zertreten vermag. Eine mulhvolle oder gar kriegerische Stimmung
spricht sich nirgend aus, als elwa in dem anscheinend ohne alle
Vorbereitung eingeführten Gotlesspruche V. 8 — 1 0 . Es wird aber
nicht gestaltet sein, um dieser SleHe Avülen mil mehreren Auslegern
anzunehmen, dass das Gedicht auf einen bevorstehenden Kriegszug
zur Unterwerfung namentlich Edom's Beziehung habe, und den allerdings nicht ganz klaren V. 11. in diesem Sinne zu deuten; vielmehr
wird eine andre, zu dem Inhalte der Bitten V. 3. 4. 7. 13. besser
passende Lösung der Schwierigkeiten versucht werden müssen, welche
in dem Gotlesspruche und in V. I L , sowie ausserdem in dem sehr
isolirt stehenden V. 6. enthalten sind. Man könnte sich vielleicht die
Sache folgendermassen vorstellen: V. 3 — 5. enthielten Klage und
Bitte; V. 6. deutete auf einen Grund zur Hoffnung hin, indem Bezug
darauf genommen wird, dass Gott Israel ein Panier gegeben, zu dem
es sich sammeln soll; damft aber dieser Zweck erreicht werde, wäre
bei der jelzigen Noth Gottes besondrer Beistand erforderlich V. 7.
Das Panier würde dann V. 8 — 1 0 . durch Anführung eines berefts
bekannten göltiichen Ausspruches seiner religiös-politischen Bedeutung
nach genauer bezeichnet; V. 11. drückte an der Spitze eines neuen
Abschnittes die Sehnsucht nach äusserlicher Sicherung in der augenblickHchen Bedrängniss aus, allein die Zuversicht wäre nach V. 12.
nur eine geringe; daher die Erneuerung der Bitte um Hülfe in der
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Notii V. 13. und erst am Schlüsse V. 14. der Ausdruck eines grösseren Vertrauens auf Golt Immer bleibt dies nur ein Versuch, der
viell. nichl genügend befunden wird, alle Schwierigkeilen aufzuhellen;
Avahrscbeinlich würden wir in der Sache klarer sehen, wenn uns
die liturgischen Einrichtungen bei der israelitischen Gemeinde besser
bekannt wären. Es würde z. B. die Schroffheit der Uebergänge sehr
gemüdert werden, wenn man annehmen dürfte, dass die VV. 6.
8 — 1 0 . 14. von andern Stimmen, elwa von Prieslern, vorgetragen
Avurden, während das Uebrige recht eigenüich Gebet der ganzen Gemeinde war. Im Uebrigen wird bei der Erkl. der einzelnen VV. bemerkt werden, Avas an jeder SteHe zur Rechtfertigung der ganzen
Auffassung zweckmässig erscheinl. — Obgleich nun hier die Ansicht
von einem bevorstehenden Kriegszuge zur Unterwerfung Edoms und
viell. noch andrer Nachbarvölker hat bestritten Averden müssen, welche
namentiich von Hitzig (IL S. 93. ff.) in Schulz genommen ist, so
wird doch deshalb nicht zugleich die von ihm, wie früher schon
von Rudinger behauptete Beziehung auf das Zeitalter der Maccabäer
aufgegeben werden müssen. Im Gegentheil isl die Situation im Ganzen aus dem Verhällnissen jener Zeil am natürlichsten zu erklären,
auch die Verwandtschaft von V. 12. mil 44, 10. nichl zu übersehen.
Ebensowenig braucht die scharfsinnige Combinalion des Gollesaus.spruches V. 8—10. mft den 1 Macc. 5. erzählten glücklichen KriegsIhaten der Maccabäer Juda und Simon in Galiläa und Güead, gegen
Edom, Ammon und Phüisläa, gemissbiHigl zu werden, obschon darüber keine Gewissheil zu erlangen ist; aber die feste Stadt V. 11.
kann, wenn die oben wegen des Angriffskriegs erhobenen Einwendungen begründet sind, unmöglich das in den Händen der Edomfter befindHche Hebron sein, das Juda nach 1 Macc. 5, 65. eroberte, sondern
es muss ein Platz gemeint sein, wo die frommen Kämpfer in einer
Zeft ungünstiger Erfolge Zuflucht zu finden hoffen durften. Welchen
Platz aber der Dichler im Auge hat, das Avird sich freüich umsoweniger mit Sicherheil bestimmen lassen, da sich nicbl einmal genauer
angeben lässl, welcher Zeilpunct in der maccabäischen Periode zur
Abfassung des Ps. Anlass gab. Hitzig denkt, wie bei Ps. XLIV., an
die Niederlage des Joseph und des Asarja 1 Macc. 2, 55 — 62., und
ganz unmöglich wäre diese Beziehung nicht; im Ganzen jedoch erscheinen die Ausdrücke des Ps. durch ein solches momentanes Missgeschick kaum gerechlfertigt Vielleicht darf man eher an die traurigen Zeiten denken, welche auf den Tod Juda's und den unglücklichen Ausgang seiner letzten Schlacht folgten, 1 Macc. 9, 23 — 31.
Durch diese Niederiage und besonders durch den Verlust ihres tapferen Führers war die Lage der frommen Insurgenten damals von der
Arl, dass ebenda V. 27. gesagt werden konnle;_ xal iyivEXo Q-Xit\)ig
(lEyaXtj iv

xä 'löQarjX, rixig ovx

iyivexo

acp t'jg iljfiEQag ovx KxpQ't]

TtQocpr^TTjg iv avxolg. Der neu erwählte Feldherr Jonathan musste
sich mit seinem Bruder Simon gegen die südHche Gränze des Landes
zurückziehen und hielt es für nöthig, seine Bagage den ihm befreundeten Nabatäern anzuvertrauen, welche zu der Zeft einen Theü des
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ehemals edomitischen Gebietes inne halten; ebenda V. 33. 35. Da
war also gewiss Veranlassung genug, sich nach einer schützenden
Feste zu sehnen, ja Sicherheil in einem fremden Gebiete zu suchen.
Die in der Ueberschrift erwähnten Thatsachen aus David's Zeit eignen
sich zur Erkl. der Sachlage auf keine Weise. — Dass der V. 8—10.
angeführte Goltesausspruch von dem Dichter nur entlehnt ist, wird
jedenfalls anzunehmen sein; dass er aber eine damals allgemein bekannte, elAva auf hohepriesterlicher Auclorität beruhende und auf die
Verhältnisse der Zeft sich beziehende Offenbarung enthalte, isl um
Vieles wahrscheinlicher, als dass derselbe aus einem davidischen
Liede entiehnt sei, Avie Ewald annimmt Dass Farbe und Sinn von
dem übrigen Gedichte sehr verschieden sind, ist wahr; aber die
Verschiedenheil der Farbe erklärt sich hinreichend aus dem Unterschiede zwischen einem kurz und kräftig gehaltenen Offenbarungsspruche und einem für die gemeinsame Andacht in der Noth bestimmten Gebete, und Avas das Abweichende rücksichtiich des Inhalls und
des Sinnes anbetrifft, so isl davon bereits oben gehandelt worden,
aber nichl zu ersehen, welche Vorlheile es für die Erkl. des Ganzen
gewährt, wenn man das eingefügte Stück in ein so frühes Zeilaller
hinaufrückt
Der letzte Theü des Ps., V. 7 — 1 4 . , wiederholt sich 108,
7 — 1 4 . und die Abweichungen in der Gestalt des Texles sollen hier
bei der Erkl. berücksicbligl werden; im Uebrigen s. zu Ps. CVIIL
V. 2. Dieser Theil der Ueberschrift bezieht sich auf die 2 Sam.
8, 3 — 1 4 . und 1 Chr. 18, 3 — 1 3 . erzählten Kriegszüge, ohne sich
jedoch streng an diese Berichte selbst anzuschliessen. Sie erwähnen
namentlich Mesopotamiens (aiiP3 BIS) nicht, das hier genannt wird;
ebensowenig Joal3, an dessen Statt 2 Sam. 8, 13. David selbst, 1 Chr.
18, 12. Joab's Bruder Abschaj genannt Avird; und die Zahl der im
Salzlhale geschlagenen Feinde beträgt in beiden Berichlen 18000,
hier nur 12000. Dass diese Feinde Edomfter waren, bestätigt nur
1 Chr. 18, 12. Uebrigens steht PS ohne Maqqef ausnahmsweise für
PS und wird am besten durch den Gebrauch von ay bei api? erläutert werden. Das Salzlhal muss höchst wahrscheinlich am südlichen
Ende des todten Meeres gesucht werden. Am Schlüsse des V ist
die Zahl als Appositiv zu aiis zu betrachten.
V. 3. 13PS1B] Du hast uns (d, i, unsre Schlacblreihen) durchbrochen; andre Ausleger nehmen das Verbum unler Berufung auf
2 Sam. 5, 20. in dem Sinne von zerstreuen, aus einander jagen.
isi aaiiöp] Bescheidne Bitte: mögest Du uns wiedergeben, näml. was
wir verloren an Kraft oder an Glück. Nach Andern soll i3i die
SteHe des Objecls vertreten: „mögest Du uns wiederherstellen", was
Aveniger wahrsch. isl. — V. 4. yis ppioyip] VieH. hätte abgelheüt
werden soften: fisp Piuyip. Das Erdbeben ist jedenfaHs büdlich zu
verstehn und desto unbedenklicher darf man yis auf das heü. Land
beziehen, PBI] ^ ^ s s i ; vgl. das ähnliche Beispiel 4, 7. — V. 5.
'ISI I3P^P"ÜP] Man hätte hier am ersten die Form des slat. constr. 'j''.':
erwarten dürfen; die blosse Nebeneinanderslellung von T:;: und fii»";!:!
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isl derjenigen ganz analog, die sieh z. B. in dem Ausdrucke yrf> s^a,
1 Kön. 22, 27. 2 Chr. 18, 26. Jes. 30, 20. Aviederfindet Eine befriedigende Erkl. dieser seltsamen AusdrueksAveise isl noch nichl gegeben; Ewald bandelt davon §. 287 h., wo aber sehr Verschiedenartiges daneben gestellt isl. Der Sinn wird immer sein müssen:
Taumelwein, d. i. berauschender Wein. Anderswo steift dafür:
piy-pp Dia Tauniolbecher Jes. 51, 17. 22. Diesen Becher lässt Gott
in seinem Zorne (s. ebenda und Jer. 25, 15.) die Völker trinken,
die er verderben will; denn in dem Rausche wird ihre Blosse aufgedeckt (Klagel. 4, 21.), sie werden zum Spott und zum Gelächter
(Ez. 23, 32.); sie laumein und geberden sich unsinnig vor dem
Schwerdte, das Gotl unter sie schicken wird (Jer.'25, 16.), oder
faHen nieder und vermögen nichl demselben zu entfliehen (ebenda
V. 27.), und so wird der Becher zu einem Becher der Verödung für
sie (Ez. 23, 33.). — V. 6. Die Rede geht in der Perfectform weiter
und man dürfte darnach eine Fortsetzung der Beschreibung des Unglücks erwarten, das Gott über Israel verhängt hat; aber das Uebergeben des Paniers isl keine Sache, die fügHch als nachtheilig für die
Empfänger angesehen werden kann; denn die Beslimmung des Paniers
ist immer nur die, einen in Kriegszeiten unentbehrlichen Sammelplatz
zu bezeichnen. Isl nun die Sache auch hier so anzusehen, näml.
als eine Wohlthal für Israel, so isl der Uebergang von V. 5. zu
V. 6. so schroff, dass er fast nur durch die Annahme eines Wechsels in der Person des Vortragenden hinreichend gemildert erscheinen kann; s. oben die Vorbemerkungen. Zu der Bftle im folg. V.
würde dagegen die Erwähnung einer bereits empfangenen gölllichen
Wohlthal ganz wohl hinüberleiten können; s. unten. Es ist unler
diesen Umsländen nicht zu verwundern, dass Ewald versucht hal,
V. 6. eine andere Deutung zu geben, wornach auch hier noch
die Schüderung von Israels Unglück fortgesetzt würde. Dies soll dadurch möglich werden, dass dem Gölte Israels gleichsam ein Vorwurf
daraus gemacht Avird, dass er das Volk durch Uebergabe eines
Paniers zu einem Kampfe für den wahren Glauben verleitet habe,
in Avelchem jenes doch nur unterliegen konnle, so dass ihm das Panier keinen andern Nutzen gewährte, als seine Schritte auf der
Flucht dahin zu lenken. In diesem Sinne werden nun die leider gar
nichl klaren Worte am Schlüsse des V. gedeutet: „Du hast denen,
die Dich fürchlen, eine Fahne gegeben, nur um sich zu flüchten vor
dem Bogen, nichl um zu siegen dadurch, sondern um besiegt zu
Averden". Aber Iheils ist es gar nichl sieher, dass tatop -»aEa üDisprj
heisst: „sich vor dem Bogen flüchten", Iheils lägej wenn dies
der FaH sein sollte, in den Worlen an sich noch immer keine Nöthigung zu dieser Auffassung, weü es auch für die FHehenden, und
vorzugsweise für diese, eine Wohlthal isl, wenn sie Avissen, wohin
sie sich zu Avenden haben, um sich wieder zu sammeln. Sollte
aber der angegebene Sinn deutlich ausgedrückt Averden, so wäre es
Avohl unerlässlich gcAvesen, dem Worte Döij.ppi-die Partikel tjs voraufzuschicken, dessen Inhall auch Ewald in seine Erkl. aufnimmt
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Es bleibt also mindestens zweifelhaft, ob diese eben so richtig sei,
als sie sinnreich ist Was nun den blossen Wortsinn der drei letzten Worte des V. anbetrifft, so ist zu bemerken, dass Böispp nur
noch einmal Zach. 9, 16. (im Particip) vorkommt, dort aber die
Bedlg. „sich erheben" hal, und mft B3 von gleicher Wurzel (ÖÖS) ist
Auch darf man wohl versuchen, dieselbe Bedlg. hier anzuwenden,
da das Panier eben dazu bestimmt ist, sich zu erheben, oder auch
solchen zu dienen, die sich (zum Kampfe) erheben. Allein die folg.
Nebenbeslimmung 'p •'3sa begünstigt die Sache durchaus nicht is'ijp
isl entw. s. v. a. sein grammatisches Aequivalent im Hebr. ta^'p
Spr. 22, 21., näml. Wahrheit, oder auch es isl s. v. a. sein Aequivalent im Chald. sta-iiip = hebr. P'ip Bogen.
„Vor dem Bogen"
sollte sich nun gewiss Israel oder das Panier ebensowenig „erheben",
als „vor der Wahrheft"; dass grade ^3£a folgt, deutet überhaupt auf
einen andern Sinn des Verbi hin und da ÖÖ13PP ebensogut aus BI3
entslehn konnte, als aus BÖS, SO wird, die Richtigkeil des Texles vorausgesetzt, immer noch am wahrscheinlichsten erklärt werden: „uifi
sich zu flüchten (d. h. um ihre Zuflucht dahin zu nehmen,) vor dem
Bogen", obgleich tstap im Hebr. nichl weiter so vorkommt. Es giebt
freüich manche Ausleger, die 'p •'3Ea unbedenklich durch „um der
Wahrheit wülen" übersetzen, was nur zum Erheben passt, nichl zum
Flüchten; so z. B. de Wette und Hitzig.
Aber der Sprachgebrauch
widerstrebt dieser Erkl. und Stellen, wie z. B. Deut. 28, 20. Hos.
10, 15. sind ganz andrer Art, indem •'3&a wegen dort s. v. a. „in
Folge von" isl, womit man hier den Ausdruck nicht verlauschen
könnte; Jer. 9, 6. ist dagegen, Avie Ewald richtig erkannt hal, pyi
hinter ^3sa ausgefallen und das Verhältniss ganz dasselbe, wie in
jenen andern Stellen. Es fragt sich nun noch, welches denn das
von Golt selbsl übergebene Panier sei, zu dem sich seine Frommen
sammeln soHen. Die Sache ist viell. nur so zu nehmen, dass daran
erinnert wird, wie doch Israel unler Gottes eigner, Schutz verheissender Fahne fechte, und deshalb (V- 7.) um seinen Beistand in dem
gegenwärtigen Augenblicke zu bitten berechtigt sei. Dann könnten
V 8—10. als Erläuterung für die Absicht belrachtel werden, die
Gott bei Israels Bewaffnung hatte. Sonst Hesse sich auch denken,
dass von der Aufrichtung eines Paniers an einem besonderen Orte
die Rede wäre, wohin sich die Frommen nur in dieser Zeit der
Noth retten sollten, z. B. in irgend einer festen Sladt, vgl. V. I L ;
doch liegt dies Avohl weniger nahe und für die Einfügung von V.
8—10. verliert man dann den letzten ersichllichen Beweggrund. —
V. 7. Obgleich am Schlüsse des vorigen V. piö steht, würde man
doch geneigt sein müssen, V. 6. und 7. mögHchst eng mil einander
zu verbinden und den ersten Theü des Ps. ersl hinter V. 7. zu
schliessen; aber dass in Ps. CVIIL zwar V. 3—6. weggelassen sind,
V. 7. aber mit allem Folgenden beibehalten ist, lässl es glaublich
erscheinen, dass mit demselben eine neue Strophe, — von ursprünglichen dreien die zweite, — begann. Das Wort ']isip^' verträgt sich
gut mit der Auffassung von öDijPP durch „sich flüchten"; auch ent-
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sprechen die ^'i-n'' deu -^si;' V. 6. ganz Avohl. AVegcii der Ausdrucksweise •js^a^' py-rip vgl. zu 3, 5. Die Verschiedenheit des
Kt'ib und Q'ri findet sich 108, 7. ebenso wie hier; es Avar aber
keineswegs hinreichender Grund vorhanden, die äftere Lesart zu verlassen. — V. 8. Auch hier schicken sich die Worte bei ihrer
völligen Unabhängigkeit von V. 7. besser für den Anfang eines zweiten Theils, als für eine Fortsetzung. Dass der göttHche Ausspruch
vieH. in einer näheren Beziehung zu V. 6. sieht, lässt bedauern, dass
er nicht unmittelbar darauf folgt, "••üipa] Wahrsch. ist gemeint: in
seinem HeiHgthume, wobei denn elwa an das hoheprieslerliche Orakel zu denken Aväre. Andre übersetzen: in seiner Heiligkeit, d. i.
als der Heilige, der seine Zusage hält; wieder Andre, mft Beziehung
auf 89, 36. Am. 4, 2 . : (schAvörend) bei seiner Heiligkeil. Mil
Sicherheil lässl sich die Sache nicht entscheiden. Dass nun im Folgenden Gott selber redet und nichl, Avie de Welle meinte, in einer
Prophezeiung das Volk Israel redend eingeführt wird, ist Avohl
gewiss genug. Aber auch das erste Wort Ptiys Avird man nicht
berechtigt sein, von der Rede Goltes (mil Ewald) abzutrennen und
als eine Arl Parenthese dem (von ihm angenommenen älteren) Dichler zuzuschreiben.
Das Worl steht weder müssig, noch in des
Herrn Munde unanständig; es hat elwa den Sinn von: ich will
(jezt) einen Triumph feiern, näml. indem ich die fremden Feinde
austreibe, und dann, heisst es ganz nalüriich weiter, wiH ich vertheilen (an meine Frommen) Sichem u. s. w. n a s ] ich werde ausmessen, näml. um das Land zu vertheilen.
Sichem, im Stamme
Ephraim, und Succoth, jenseits des .lordan im Stamme Gad, dienen
als zwei altberühmte Puncte zur Bezeichnung des ganzen Gebietes, in
welchem längst fremde Ansiedler in die Stelle der Israeliten eingerückt waren.— V. 9. Dann sind Gilead und (das cisjordanische)Manasse
wieder Theüe des Golt eignen Landes; dannl treten auch wieder, wie
vormals, die beiden mächtigsten Stämme schützend und leitend an die
Spitze des Volkes, Ephraim und Juda. '"i'si tiya] meines Hauptes Schutz,
d. i, mein Helm, also gleichsam die wichtigste Schutzwaffe des Herrn im
Kampfe gegen seine Feinde, Avird Ephraim sein. Daneben kann pp'pa
wohl nur den Herrscherstab, das Scepter, bedeuten, wie Gen. 49, 10.,
worauf sich dieser Theil des Gottesspruches gewiss bezieht. Es
wäre übrigens nichl unmöglich, dass derselbe zugleich eine göttliche
Bestätigung der Heerführerschaft des Maccabäers Juda anzudeuten
bestimmt Avar. Unbedeutend isl die AbAveichung 108, 9. — V- 10.
Nächst der angekündigten Wiedergewinnung des eignen Landes steht
nun zur Zeit des Orakels auch noch die Unterjochung der Nachbarvölker in Aussicht. Gleichwie Ephraim und Juda als die edelsten
Stücke des Krieger- und Herrseher-Schmuckes vorgesteift waren, so
Averden Moab und Edom, um ihre Dienstharkeit zu bezeichnen, als
niedere Gerätiie für den täglichen häusHcben Gebrauch vorgestellt,
Moab als Gottes ^Vaschbecken, Edom etwa als ein Brett, auf dem die'
Schuhe aufbewahrt werden. Das Land' der Philister endlich wird
selbst angeredet, aber der Sinn des Imperativs '^Jjyi^pp ist nichl ganz
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klar. Das Verbum bedeutet 65, 14. unzweifelhaft jauchzen, und man
könnte darnach an eine mehr freiwillige Unterwerfung und freudige
Huldigung von Seften dieses Gebietes denken, oder an eine aufrichtige Freude über die Demütiiigung der Edomfter, als der bisherigen
gefährlichen Nachbaren. Doch liegt dergleichen nach dem zunächst
Vorhergehenden gar nichl nahe, und schon 108, 10. lehrt eine erleichternde Abänderung des dunkeln Textes kennen: 3>yiips p-ris -^iy'
über Philistäa werde ich jubeln,
Aehnliches suchl Rosenm. bloss
durch andre Punctation zu erreichen: "'»SIIPP n'^Ji? ^iy über Ph, isl
mein Jubeln. Ewald giebt dagegen dem Verbum eine etwas andre
Bedtg. und erklärt: „ob meiner, ob meines Siegs und meiner Strenge,
schreie laut, jammere, Phil.! vgl. Jes. 15, 4. Viell. ist hier das
Richtige getroffen. ,— V. 11. Dass hier nach Anführung des Goltesspruches wieder, vvie vorher, die Gemeinde redet, ist das aHein Natürliche. Ewald lässl ohne zureichenden Grund und gegen alle
WahrscheinHchkeil hier und in der ersten Hälfte von V. 12. noch
David reden, vgl. oben die Vorbemerkungen. Die Frage, wie sie
hier erscheint, wird bekanntiich im Hebr. ganz gewöhnHch zum
Ausdrucke des Wunsches und der Sehnsucht, und man kann übersetzen: 0 tvürde ich doch hingeleitet zu fester Stadt oder zu einer
festen St.! So wird man sich aber schweriich ausdrücken, wenn
man die Absicht hat eine feindHche Festung anzugreifen, Avie mehrere Ausleger, irre geleitel durch den vorhergehenden Goltesspruch
und im Widerspruche mit dem Inhafte von V. 13., angenommen
haben. Vielmehr kann der Dichler nur meinen: o fände ich doch
Schutz in einer festen Stadt, hinter Wall und Mauern! Zu diesem klaren und durch den wesentiichen Inhall des Ps. gebotenen
Sinne des 1. Gl. stimmt auch das ParaHelglied sehr wohl, sobald
man übersetzen darf: wer führt mith bis Edom? d. i. o wäre ich
doch in Edom! Hitzig (IL Vorr. S. IX.) sucht das Perf in dieser
Bedlg. zu rechtfertigen, vgl. oben zu 11, 3. Möglich wäre aber
auch, dass ursprünglich ''3P?^ •'a geschrieben war, wo denn über
den Sinn gar kein Zweifel bliebe und die natürliche Uebereinstimmung zwischen beiden Versgliedern vollkommen klar wäre. Man
würde desto sichrer erkennen, dass sich die bedrängten Frommen
dahin gebracht sehen, selbst ausserhalb Landes eine Zuflucht zu
suchen. Wollte man dagegen die Perfectform auf die Vergangenheil
beziehen, so würde man den ganz unpassenden Sinn erlangen: wer
hat mich bis Edom geführt? Die Frage würde im ersten Gl. Ausdruck des Wunsches sein, im 2. nicht Man hat sich freüich dadurch helfen wollen, dass man die zweite Frage als eine Art von
Antwort auf die erste nimmt: „wer bringt Festungen in meine Gewall? wer hal mich (schon früher) bis Edom geleilet, dass ich Edom
sogar unterwarf?" (Ew); das A\'äre etwa: derselbe Gott, der mich
früher bis Edom geleitet, wird auch Festungen in meine Gewaft
bringen! Solche Erkl. steht aber mit der gesammlen Haltung des
Ps. und besonders mit V. 13. im greHslen Widerspruche und selbst
der nächstfolgende V. würde sich nur schlecht anschliessen; denn
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wozu sollte nun noch die Erinnerung an Gottes neueriich bewiesenen
Zorn wiederhoft werden? Wegen iisa i-^y vgL zu 31, 22.; in 108, 11.
slehl slaft dessen isaa i^'3>. — V. 12. An den Ausdruck der Sehnsucht im vorigen V.'schliesst sich nun hier eine neue Frage an, die
ganz geeignet isl, das geringe Vertrauen fühlen zu lassen, das die
Gelreuen für jetzt noch zu fassen wagen: hast Du uns nicht verworfen, Gott, indem Du nicht ausziehst mit unsern Schaaren? d. i.
haben wir noch irgend etwas zu hofl'en,, da Du noch immer zürnst
und uns nicht helfen wirst, unser schützendes Ziel zu erreichen?
Hieran schlösse sich auch V. 13. aufs Beste an. Gewöhnlich wird
übersetzt: „nichl Du, o Golt, der uns verworfen u. s. w . ? " wo
denn die Frage schon mehr Verlrauen ausdrückte, aber die Auffassung
des i3PP3t als Relativsatz sehr wülkübrlich erscheint. Das nachdrückHche PPS lässl zwar 108, 12. aus; es kann jedoch auf keinen Fall
gut entbehrt werden. Vgl. übrigens. 44, 10. — V. 13. Es bleibt,
da Menschenhülfe Nichts vermag, nur übrig, den zürnenden Gott
durch Gebet zu erweichen, und dadurch wird denn zugleich soviel
Zuversicht gewonnen, dass sich V. 14. anschHessen kann. Pity] die
alte, vollständige, in der Poesie erhaltene Form, aus der pity durch
Abschleifung des End-Consonanten entstanden ist; vgl. Ew. §. 173 d.
— V. 14. Wir werden mit Golt, d. h. mit seiner Hülfe, wenn er
sie uns schenken wiH, Kraft gewinnen; mehr darf nach dem Avas
vorhergeht, in diesen Worten kaum gesucht werden, obgleich p<uy
i^p sonst mehr besagt; s. zu 118, 16.

PSALM LXI.
Inhaft. Höre mein Gebet, o Gott! Vom Ende der Erde her ruf
ich zu Dir; hilf mir! V. 2. 3. Du bist meine Zuflucht; in Deinem
Zelle möcht' ich immer weilen V. 4. 5., (Dir danken,) dass Du auf
meine Gelübde gehört V. 6., langes Leben dem Könige schenkest
und ihn beschirmest V 7. 8. So wollt' ich Dir lobsingen aHe
Zeft V 9.
Nach einer sehr scharfsinnigen Vermulhung von Ewald wäre
hinter V- 5. ein Vers ausgefallen; verhält sich die Sache wirkHch
so, so würden sich recht bequem vier Strophen von je zwei Versen
ergeben mft einem Epiphonem, das den Gemeindegesang passend
schliesst.
Dieser Ps. ist jedoch zunächst nicht für den Gottesdienst beim
Heüigthume zu Jerusalem bestimmt gewesen, sondern vielmehr für
den Synagogen-Gottesdienst im Auslande, wie aus V. 3. klar hervorzugehn scheint Wenigstens isl er fern von Jerusalem verfasst, unter schwierigen Verhältnissen, Feinden gegenüber, die nicht näher
bezeichnet werden. Die Sehnsucht nach dem heü. Lande erfiillt den
Sänger, der seinen Dank gelobt hat für die Gewährung seines sehnlichen Wunsches und die Erhallung des Königs. Es ist aber schwer
zu sagen, welchem Zeilaller das Gedicht angehöre. Insofern es
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wahrsch. isl, dass der Dichler nicht bloss in eignem Namen spricht,
sondern Theilnehmer seiner Lage aus der Zahl seiner Brüder hal,
isl von mehreren Auslegern an die Zeilen zwischen der ersten Wegführung von Israeliten ins assyrische Exil und der völligen Vernichtung des Königlhums gedacht worden. Der Inhall Hesse sich allerdings vereinbaren. Später würden nur die Zeiten des von den Hasmonäern wiederhergestellten Königlhums in Betracht kommen können,
Avenn man nichl mft Hitzig (IL S. 101. f ) an einen syrischen oder
ägyptischen König denken wül, der jüdische Colonisten in ferne Gegenden geführt bat, wo ihrer ein unfreundlicher Empfang harrt
Aber die Arl, wie des Königs gedacht wird, erlaubt eine solche
Deutung schwerHch.
V- 3. Der Ausdruck yisp pspa darf nichl von entfernten Theilen des (heiL) Landes verstanden werden, sondern bezieht sich überall auf die fernen Gegenden der Erde, '^ai t|t:ya] da mein Herz
(Geist) sich verhüllt; bildlicher Ausdruck für die Ohnmacht, vgl.
102, L : die Kraft des Redenden isl völlig erschöpft und daher ist
es ihm auch unmöglich, ohne Gottes besondre Führung, den Felsen
zu erkHmmen, der ihn in einer eben jetzt drohenden Gefahr schützen
könnte, ''saa an-'] der zu hoch für mich, für meine erschöpfte
Kraft. — V- 4. Denn Du bist mir eine Zuflucht, ein fester Thurm;
VgL Spr. 18, 10. a^is ^3Ba] Rei der Wahl des Ausdrucks wirkt
mehr der Begriff von PBpa im 1. Gl. ein, als der von ty-iiaa. —
V. 5. Piiis] ich möchte weilen, eig. als Dein Gast wohnen. Das Zell
Gottes kann wohl nur auf das Heiligthum zu Jerusalem gedeutet
werden, vgl. 15, 1. 27, 4. 5. — V. 6. Der Inhalt dieses V. erscheinl mil der aus V. 3. klaren Lage des Redenden, Avenn man
nichl der Sprache Gewalt anlhun oder einen unglaublich raschen
Wechsel in der Situation annehmen will, völlig unvereinbar. Ewald
wird Recht haben, wenn er nach Analogie von 54, 8. 9. vermuthet,
dass ein Vers ausgefallen sei, in welchem ausgesprochen war, wie
gern der Redende dem Herrn dort in seinem Heiligthume danken
würde, dass er ihm wieder gestaltet bei ihm zu wohnen. Auf diesen Punct müssen seine Gelübde gerichtet sein, und sind sie erhört,
so isl auch geschehen, was das 2. Gl. aussagt: dass Gotl (ihm wieder) gegeben den Besitz derer, die seinen Namen fürchlen, d. h. die
Wohnstätte im heil. Lande. Die Fassung der Worte lässl vermulhen,
dass der Dichter nichl für sich allein diese Wohlthal in Anspruch
nimmt — V. 7. Da es sich hier um eine von dem Redenden ersehnte Zukunft handell, würde es durchaus unnatürlich sein, wenn
der König, für den er betet, "nichl ein israeHtischer wäre. PI"'B1P] natürlich nicht Wunsch, sondern am wahrscheinlichsten ein andrer
Gegenstand, für den alsdann der Dank abgetragen würde: (ich
möchte Dir danken können,) dass Du Tage zulegst zu den Tagen des
Königs, dass die Jahre seines Lebens mehrere Generationen währen.
— V 8. Hier geht die Rede, wie es scheint, in den Ausdruck des
Wunsches und der direclen Bitte über: möge er immerdar vor Gott
(unler seinem unmittelbaren Schutze) thronen; gieb, dass Gnade und

270

Psalm LXI. LXII.

Treue ihn beschützen, d. i. lass Deine Gnade und Deine treulich gewährte Hülfe ihn schützen; vgl. 40, 12. ^aj Imperat von Pja, das
hier einen ähnlichen Sinn hat, wie IPS oder auch P ; S . Die Wortstellung isl durch die Syntax geboten. — V. 9. So wollte ich, wenn
meine Wünsche eriiörl Avürden, Deinem Namen lobsingen um meine
Gelübde zu erfüllen.
PSALM LXII.
Inhalt Auf Gott vertraue ich; er isl mein Schulz V 2. 3.
Wie lange stürmt ihr auf einen Mann ein? V. 4. Durch Lüge und
Heuchelei suchen sie ihn zu stürzen V. 5. Auf Gotl wiH ich vertrauen; er ist mein Schutz V. 6—8. Auf ihn vertraut, ihr Leute!
er isl unsre Zuflucht V. 9. Der Mensch aber isl ein nichtiges
Wesen V. 10. Vertraut nicht auf Erpressung und Raub, achtel
nicht auf Reichthum V. I L ; denn Gottes isl die Macht V. 12. Und
Du, 0 Gott, bist (uns) gnädig; denn Du vergiltst nach Verdienst
V. 13.
Da sich V. 2. 3. im Wesentiichen als V. 6. 7. wiederholen, so
könnte man bei V. 6. den Anfang einer zweiten Strophe vermulhen,
und dann bei V. 10., der ebenfalls mit 'Tis beginnt, eine dritte beginnen. Doch hat man auch anders abzullieilen versucht.
Der Redende nimmt eine hervorragende Stellung unter seinen Glaubensgenossen ein ; denn er ist ohne Zweifel selbsl der Angefeindete,
den man V. 5. von seiner Höhe zu stürzen suchl. Ewald hält ihn wegen
V. 12. für einen Propheten, Hitzig für einen Priester. Eine nähere
Andeutung der Zeitverbältnisse zeigt sich nirgend. Einige einzelne
Wendungen erinnern an Ps. XXXIX. und XLIX.; wie bei diesen erklärt sich der Inhaft ganz passend aus den Verhältnissen der syrischen
Periode, wo die schwer geprüften Frommen wohl der Ermahnung
bedurften, im Verlrauen auf Gott zu beharren (V. 9.) und sich nichl
durch das böse Reispiel ihrer Gegner verlocken zu lassen (V. I L ) .
V- 2. '7s] Wahrsch. nichl als Versicherung (ja! bei de Wette),
sondern als Einschränkung zu fassen: nur Schweigen, d. i. stille Ergebung oder besser: stilles Vertrauen, zu Gotl ist meine Seele, sie
ist ganz und gar (voH) Goltvertrauen; vgl. 39, 3., AVO das Wort
P'^an aber adve'rbiell gebraucht war. V. 6. ist P^an mit dem Imperat 'laii verlauscht; s. darüber unten. •— V. 3. Pai] adverbieH,
wie sonst Pai gebraucht wird, 65, 10. u. ö.: ich werde nicht sehr
(nichl sonderlich) wanken, nichl in grosse Gefahr kommen zu fallen.
Bei der Wiederholung V. 7. fehlt das Wort und auch hier würde
man es gern entbehren. -— V 4. IPPIPP] «TT«! Xsy. und auch durch
die verwandten Sprachen nicht völlig gesichert und aufgeklärt Man
vergleicht das arab. viyJO confregit, rupit, und einige verwandte
Verba, deren Bedtg. zwar zu dem folg. IPS'^P ganz wohl stimmt,
aber die Conslr. mft iy nicht erAvarten lässl. Eben diese Conslr.
ist auch im Wege, wenn man elwa versuchen wollte IPPIPP ZU
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lesen, von der auch sonst nicht seltnen Wurzel P P P . LXX.: imxi&ECd'e; Vulg.: irruilis, was zur Conslr. ganz gut passt. IPSIP] Die
Punctalion schwankt zwischen der regelmässigen Form I P S I P und der
abnormen I I S ^ P , über welche Ew. §. 64 b. zu vergleichen isl. Das
Verbum hal sonsl überall die Bedtg. morden, die hier nicht wohl
zu gebrauchen ist Man nimmt an, dass es hier den Sinn von zermalmen, zertrümmern, habe, vgl. 42, I L ; die folgende Vergleichung
würde dazu passen. Ein auf ':)^s zurückgehendes Pronomen ist als
Obj. zu ergänzen. Ewald fasst dies Gl. als Zustandssatz: zertrümmernd; die von Ew. verkannte Gliederung des V. spricht dagegen.
•'H33 i'ipa] nach Art einer Wand, die sich neigt, Umsturz droht, d. i.
ihr stürmt gegen ihn an, als gälte es eine Wand umzustürzen, die
bereits dem FaHe nahe isl. P^IPIP I U ] Der Art vor dem Beiworte
eines unbestimmten Nomens ist ordnungswidrig, auch wird iij anderswo als masc. gebraucht (Ez. 42, 7.); wahrsch. isl PJIPT PI-S
zu lesen. Die Vergleichung mit der umgestürzten Mauer passl zu
dem zweiten Verbum IPSIP wie die erste zu dem ersten. Aber
noch isl die Lage des Angegriffenen nicht so schlhnm, wie die Widersacher meinen; noch sieht er aufrecht, wie das Folgende zeigt —
V 5. 131 "[S] nur von seiner Höhe ihn zu stossen rathschlagen sie,
darauf isl ihr ganzes Streben gerichtet Ps-J^] in Beziehung auf die
hervorragende Stellung, die der Redende im Volke einnimmt. Während die Ausdrücke bisher mehr auf gewaltsame Angriffe hindeuteten,
wird nun im Folgenden die lügnerische und heuchlerische Weise
der Gegner hervorgehoben, isi^'] sie haben ihre Lust an Lüge; auch
hier dürfte die Auffassung als Zustandssatz nicht die natürlichste
sein. i-'Ea] Das Singularsufl". ist immer hart, obgleich der Hebr. den
Numerus mit viel grösserer Freiheil wechseln lässt, als wir. Vgl.
übrigens 28, 3. 55, 22. und ähnl. S t — V. 6. '^an] Der Imperat
(von aai) ist um vieles schwächer, als die Aussage V. 2., AA-as keinen guten Eindruck macht Viell. ist auch hier p;a^i zu lesen und
dafür spricht selbsl die Plenarschreibart des Wortes einigermassen.
Doch ist auch ''Pipp im 2. Gl. schwächer, als •'pyito^ V. 2. — V. 8.
Auf Gott beruht mein Heil und meine Ehre, die Wahrung derselben;
mein starker Fels (vgl. das ähnliche ty-i^;a 61, 4.), meine Zuflucht
ist, besteht in Gott; vgl. Ew. §. 217 f — V. 9. ay] ihr Leute, hier
als Anrede an die eignen Genossen. — V. 10. Auf SterbHche dagegen darf man sich nicht verlassen; sie sind wie ein Hauch vergänglich und können wohl versprechen, aber täuschen die Hoffnung; vgl.
60, 13. Wegen Bis-^3a und "^is-'3a vgl. zu 49, 3. Die zweite Hälfte
des V. ist nicht ganz klar. Am einfachsten würde sich dieselbe erklären lassen, wenn sie als ein einziger Satz gefasst würde: in der
Wage steigen sie auf leichter als ein Hauch allzumal; Piiyi, wenig
verschieden von li?;^, vgl. z. B. Jes. 3 8 , 2 0 . ; das Subj. dazu wäre
dann Pap, und p stünde comparativisch. Andre freilich: vor Nichtigkeit, was aber elwas schwach erscheinl. Soll dagegen mil Rücksicht auf die überiieferle Accentuation und auf die GHederung der
ersten Vershälfte Pap von Piiyi getrennt werden, so isl die Erkl.
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schwieriger, weil der Subjectsausdruck in dem ersten Salze nicht
füglich fehlen kann, und im zweiten für die Präp. la eine andere
Aullassung Avünschenswerlh Avird. De Wette: „auf der Wage steigen
SIC, sind nichts aüzumal"; eig. vom Nichts, vgl. .les. 40, 17. 41, 24.
Etoald: „zu messen mit der Wage (eig.: mit Wage gemessen zu
Averden), sind sie vom Hauch zusamml"; ob aber diese Erkl. von
Piiyi durch Vergleichung von Hiob 6, 2. hinlänglich gerechtfertigt ist,
steht dahin. — V. 11. Ein gefährliches Beispiel werden eben die
Gegner gegeben babep, und die Einkleidung der Verwarnung setzt
nichl voraus, dass die Angeredeten selbst sich bereits der gerügten
Vergelien schuldig gemacht haben; sie sollen es nur nicht Avie jene
machen, und wenn sie sehen, wie denselben aus ihrem ungerechten
Treiben Reichthum erwächst, so sollen sie darauf gar nicht achten,
sich dadurch nicht irre machen lassen. — V. 12. Es ist elwas auffallend, dass sich der Dichter zur Beglaubigung des Satzes, den er
nun in kürzester Fassung hinstellen Avill, auf eine Aviederholte göttliche Offenbarung beruft: einmal hal Gott geredet, nun zum zweiten
Male habe ich vernommen, dass die Macht Gottes ist. Man sollte
denken, dass diese Wahrheil den Glaubensgenossen auch ohne ein
solches Zeugniss nicht fremd sein konnte, wenn auch eine Erinnerung daran zeitgemäss sein mochte. Vgl. für den Ausdruck Hiob
40, 5. It in Beziehung auf die Zeit: jetzt oder dieses Mal. Andre
nehmen it auch hier relative: „ein Wort hat Gott geredel, und zwei,
so ich gehört" (v. Leng.). — V. 13. Dieser V kann schwerlich
noch dem Gottesspruche angehören, sondern der Dichter fügt zu
dessen beruhigendem Inhafte ein neues Moment selbsl hinzu: und
Dein, o Herr, ist (ja auch) die Gnade, die Du uns. Deinen Frommen, nicht versagen wirst; denn Du vergiltst einem jeden nach seinem Thun, nicht aber die Menschen, und Du wirst also uns Glück
schauen lassen.
PSALM LXHI.
Inhalt. Gott, mein Golt bist Du! nach Dir sehne ich mich V 2.
So habe ich einst im Heiligthume nach Dir ausgeschaut, den Werlh
Deiner Gnade kennend und Dich preisend V 3. 4. So wiH ich
Dich preisen so lange ich lebe V 5. 6., auch bei Nacht Deiner gedenkend V 7.; denn Du stehst mir bei V. 8. An Dir, meiner Stütze,
halte ich fest V 9. Jene aber trachten mir nach dem Leben; mögen sie zur Hölle fahren V- 10„ durch das Schwerdt fallen und den
Schakals zur Beute werden V- I L , der König dagegen und aüe
Verehrer Gottes sich Seiner freuen! V. 12.
Regelmässiger Strophenbau wird vermissl; hinter V- 6. nehmen
einige Ausleger einen grösseren Abschnitt an, s. unten.
Das Gedicht wird als ein GemeindeHed zu betrachten sein, obAvohl V. 7. ein mehr auf das Individuum passender Zug einfl'iesst
Aus V. 3. seheint ungeachtet einer gewissen Dunkelheit im Einzelnen
doch jedenfaHs hervorzugehn, dass dem Redenden nicht mehr, wie
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früher, vergönnt ist, dem Herrn im Heiligthume zu dienen. Dabei
setzt V- 12. die Exislenz eines Königs voraus; so dass die äusseren
Verhällnisse denjenigen sehr ähnHch zu sein scheinen, die bei Ps. LXI.
zum Grunde lagen. Mehrere Ausleger schreiben beide Gedichte demselben Verf zu. Die in der Ueberschrift erwähnte Beziehung auf
David's Aufenthalt in der Wüste Juda mag wohl besonders durch
V. 10. veranlasst sein, da vorzugsweise Saul dem für den Verf gehaltenen David nach dem Leben Irachlele.
V. 2. Vgl. die ähnHche Stelle 42, 2. 3. paa] nur hier, aber
durch das Arab. hinreichend gesichert; die Grundbedlg. isl der von
si^y ähnlich, vgl. 61, 3.; hier wird das Verbum übertragen auf das
Verschmachten vor Durst. Der lelzle Theil des V 'i3i p-is-yisa ist
nalüriich auch nur büdlich zu verstehn, der Ausdruck isl aber mangelhaft und die schöne Gliederung des ganzen V- noch am Schlüsse
gestört. Da es sprachwidrig isl, P"S und s^^y zugleich als nähere
Bestimmungen zu p s anzusehn, vielmehr t|'^yi mft a^a-^ia zusammen
ein Gl. bilden muss, das an '^is>a anzuknüpfen ist, so wird vermuthHch vor ' s - y i s a ein dem f^s entsprechendes Partie, oder Adj. ausgefaHen sein, das sich inögHcher Weise ebenfaHs auf •'naa, viell. aber
auch auf ^fflB3 zurückbezog; also etwa in diesem Sinne: „nach Dir
dürstet meine Seele, nach Dir schmachtet mein Leib, kraftlos im
dürren Lande, lechzend ohne Wasser." — V 3. 4. Die Anknüpfung
dieser Verse an das Vorhergehende isl nicht ohne Schwierigkeit und
sehr verschiedene Auffassungen liegen vor.
Unler diesen werden
diejenigen, welche das Perf. ^p^'tp ohne Wefteres auf die Zukunft
beziehen, nichl sonderlich in Betracht kommen dürfen, wie die von
de Wette: „alsdann (näml. wenn ich Dich, den Ersehnten, gefunden
habe,) schau' ich Dich im Heiligthume" (will ich mich letzen an der
Betrachtung des Heiligthums); und von Ges, (thes. p. 668 a.): itaque
(propter desiderü mei pielalem, quam respiciel Dens) speclabo te in
sanctuario. Vielmehr wäre in Uebereinstimmung mit dem sonstigen
Spraehgebrauche mit Ew. zu übersetzen: so habe ich Dich im
Heiligthume geschaut, näml. als meinen Gott, und das 2. Gl. müsste
dann elwa bedeuten: indem ich Deine Macht und Herrlichkeit erblickte, gleichsam Zeuge davon war. Aber V. 4. schliesst sich dann
äusserst schlecht an und veranlasst so gezwungene Erklärungen, wie
die von Ewald: denn (mil den Worten:) „besser Deine Gunst als
Leben ist" belobten meine Lippen Dich. Es möchte, die Bichtigkeit
des Texles vorausgesetzt, nur Ein Mittel geben, eine natürliche Gedankenverknüpfung herzustellen, dem Verbum Ptn mit dem Accus.
nämHch eine elwas andere, sonst nicht weiter nachweisbare Bedtg.
zuzuschreiben. Dies ist bereits von Hilzig versucht worden, jedoch
ohne dass durch seine Erkl. ein wesentiieher Gewinn erreicht wäre.
VieH. darf man so überselzen und erklären: also habe ich (einst
oder früher, sehnsüchtig harrend) nach Dir hingeschaut im Heiligthume, um zu sehen Deine Macht und Herrlichkeit, d, h. um Zeuge
zu sein von den Beweisen derselben, elwa in Vertiieidigung des
HeiHgthums gegen die Heiden; und so habe ich gethan nicht ohne
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Gefahr meines Lebens, denn, wie mir Avohl bekannt, Deitie Gnade
ist mehr werlh, als das Leben, meine Lippen preisen daher Dich,
selbst mitten in der Gefahr. Das Imperf •]3iP3'.a^' in Bezug auf den
vorher hinreichend bezeichneten Zeilpunct V. 5. 6. würden dann
einen passenden Gegensalz zu dem Vorhergebenden bilden: so habe
ich es gehallen, so werde icli es immerdar hallen. — V 5. /w Deinem Namen werde ich meine Hände erheben, d. h. nur Deinen Namen anrufend, Averde ich beten, nicht abtrünnig von Dir mich an die
filschen Götter Avenden. — V 6. Der köstiichsten Speise gleich ist
solches Lob Gottes und solches Gebet für die Seele, und mit jubelnden Lippen preist (Dich) mein Mund; die Constr. ähnlich wie 3, 5.
66, 17. — V 7. Ob dieser V mit dem Vorhergehenden zu verbinden sei, oder selbslständig dastehe und einen zweiten Theil des Gedichtes beginne, darüber sind die Ausleger nichl einig. Das Erste
möchte vorzuziehen sein, da bei der Abtrennung vom Vorigen kein
recht befriedigender Sinn entsteht, und selbst die Sprache schwerlich erlaubt zu übersetzen: „wenn ich Dein gedenke auf meinem
Lager, sinne ich (ganze) Nachtwachen hindurch über Dich nach".—
V- 8. Denn Du warst jederzeft und bisl noch immer ein Beistand
mir; PPity, wie ppyi»:! 3, 3. Dass P'^'^P nichl auf die Vergangenheil
allein zu beschränken isl, zeigt das 2. Gl. — V 9. Die Perfecta
gehn auch hier mit auf die Gegenwart, pa^j anhängen, mft "iPs nur
hier; denn .ler. 42, 16. hat das Verbum eine andre Bedtg. — V. 10.
Und sie, die bisher nicht erwähnten Gegner, gleichsam s. v. a. aber
iene. Die folgenden Worte brauchen nicbl als Relativsatz genommen
zu werden: sie trachten nach meiner Seele zum Verderben, d. i. um
sie zu verderben, zu vernichten; dafür mögen sie zur Unterwelt fahren! Für den Ausdruck vgl. Jes. 44, 23. — V 11. 'i3i ipi^;'^] Der
Sinn wird sein: dem Schwerdte gebe man ihn (sie) preis, mögen sie
preisgegeben werden; der Ausdruck isl aber ungewöhnHcb und hart
ZAvar braucht man das Ausgiessen als Büd des Preisgebens (Jes. 53,12.),
nur Aväre dann eine andre Verbindung angemessener, als die mil
•'i'^-iy {Ges. lex. man. p. 366 a.). Das 2. Gl. bezieht sich natürlich auf die Leichen, die zur Schärfung der Strafe der Ehre des
Begräbnisses nichl theilhaft werden sollen. — V- 12. Wer bei ihm
schwört, d. i. jeder seiner Verehrer; vgl. z. B. Jes. 19, 18. Bei
üpp^ hat man vermuthlich an das Glück zu denken, dessen Gott
seine Verehrer Iheühaft Averden lässl; dieses Glückes mögen sie sich
rühmen; denn der Mund derer die Lüge reden Avird geschlossen
Averden, und also diese nicht Ursache haben, sich in ähnlicher Weise
zu rühmen. Aber als Gegenstand des „sich Rühmens" kann das
letzte Gl. nicht Avohl genommen werden. Vgl. übrigens 64, I L
PSALM LXIV.
Inhalt. Höre mich, Gott, und beschütze mich vor den Frevlern
V- 2. 3., die den Redlichen mil ihrer scharfen Zunge verfolgen
V 4. 5., und frevelhafte Anschläge mit einander beralhen V 6 7
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Aber plötzlich trifft sie Gottes Pfeil und sie werden gestürzt V. 8.9.;
alle \Velt erkennt dann Gottes Werk und fürchtet ihn, und die Redlichen freuen sich seiner V 10. 11.
Es ergeben sich ohne Schwierigkeit fünf Strophen von je zwei
Versen.
Der Ps. berührt sich in Inhalt, Anordnung und Ausdruck mit
vielen anderen Klag- und Bitlpsalmen; doch fehlt es auch nicht an
eigenthümlichen Wendungen.
Er Avird für den gollesdienstiichen
Gebrauch geschrieben sein und kann vieft. aus den Verhältnissen zur
Zeit der syrischen Herrschaft am natürlichsten erklärt werden.
V 2. •'rt"'»a] indem ich klage; vgl. die ähnliche Wendung 28, 2.
Im 2. Gl. scheint a-is nps die vom Feinde her drohende, mft
Schrecken erfüllende Gefahr zu sein. — V- 3. lio bezieht sich auf
die geheimen Beralhungen, die gegen den Redlichen gerichtet sind,
vgl. V- 6. 7.; ri'^fi dagegen isl enlAveder die zu andern Zeilen laut
tobende, gewaltthätige Rotte, oder vieft. das laute Toben selbsl; vgl.
den Gegensalz zAvischen lio und nJsi 55, 15. — V. 4. Zum 1. Gl.
VgL SleUen Avie 55, 22. 59, 8.; Avegen asp lan s. zu 58, 8. iai
"a] ist formell Appositiv zu BSP : sie spannen ihren Pfeil, bittere Rede.
Wie die freundhche Rede süss erscheint (vgL 55, 15.), so die feindselige bitter. — V. 5. Die Absicht isl, durch die feindselige Rede
dem Redlichen zu schaden, ihn gleichsam zu verwunden oder gar zu
lödlen, aber ohne eigne Gefahr, von verborgner Stelle aus, wo sie
selbst nicht zu fürchten haben; vgl. die äusserlich ähnlichen Stellen
10, 8. 9. 11, 2. iPi^ BSPE] als Forlsetzung von Pii-'i nach Ew.
§. 337 b. — V 6. 'i;i lai-iptpi] Man übersetzt: sie bestärken
(festigen) sich Böses (bösen Rath oder Plan), und der Sinn soll
sein: sie fassen über einen boshaften Anschlag einen festen Entschluss; was immerhin mögHch ist. Aber viell. ist ptp hier nur so
gebraucht, wie wahrsch. das sinnverwandte yas 80, 16. 18. Jes. 44,14.,
näml. in der Bedtg. von wählen, eig. wohl seine Wahl feststellen, so
dass gemeint wäre: sie einigen ihre Meinung über ein böses Werk.
11ES"'] sie bereden, verabreden mit einander; diesen specieHen Sinn
scheint das Folgende zu verlangen. Zum letzten Gl. vgl. 59, 8. und
ähnliche Stellen, iai geht wahrsch. auf die Frevler selbsl zurück,
so dass die Rede indirect ist: sie sagen, wer (wohl) auf sie sehen
(achten) werde? wobei denn der Gedanke zum Grunde liegt, dass
auch Golt sie nichl sehen werde. Andre wollen iai auf die Schlingen beziehen, wofür das vorher gebrauchte liaiä einigermassen sprechen würde; doch isl das letzte Gl. dann sehr schwach und im
Grunde überflüssig. — V 7. Sie durchforschen Frevelthaten, die sie
auszuüben gedenken, sorgfältig, nach allen Seilen hin, um das Gelingen zu sichern. i3ap] Das Wort wird von den Auslegern sehr
verschieden aufgefasst; den Büdungsgeselzen der Sprache gemäss
kann es jedoch nur die 1. Pers. des Perf von aap sein, ohne die
in dieser Classe von Verben sonsl geAvöhnliche Einschiebung eines
langen Vocals hinter der Slammsylbe, vgl. Ew. §. 197 a. Dieselbe
Form findet sich wieder Num. 17, 28. und mft Verlängerung des
18*
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Vocals in Pausa Jer. 44, 18. Man hätte darnach, wie es scheint
anzunehmen, dass der Dichter die ralhschlagenden Frevler plötzHch
redend einführt, ähnlich wie 2, 3., elAva so: fertig sind wir, eine
Untersuchung isl genau uniersucht, d. i. eine genaue Untersuchung
ist .angestellt; oder auch vieft.: vollendet haben wir eine gründliche
Untersuchung. Andre dagegen berufen sich darauf, dass Klagel. 3, 22.
das Worl i3ap (in der Pausalform) aller Wahrscheinlichkeit nach für
die 3. Pers. des Perf stehe, Avas zugegeben Averden muss, und wollen demgemäss auch hier erklären: sie sind fertig mit genauer Untersuchung. Wenn aber dabei zugleich angenommen wird, i3ap sei
durch lautiiche Entartung aus dem regelmässigen lap entstanden, so
muss dem widersprochen werden; vielmehr lässt sich die Form in
der angef Sl. nur aus einem Schreibfehler erklären und dasselbe
gilt von der seltsamen Form p^stya (statt 'P'^tya) Jes. 23, 11. WiH
man also hier aus andern Gründen durchaus die 3. Pers. haben, so
Avird es nöthig sein, auch hier i3t?P in lap zu verwandeln. Nun
lässt sich zwar nicht läugnen, dass im Allgemeinen nach dem Vorhergehenden die 3. Pers. eher zu erwarten war, als die erste, und
dass das Perf ungeachtet des vorher gebrauchten Impf ganz an seiner Stelle sein würde; aber eigenlHch zwingende Gründe liegen
doch für die Herstellung der 3. Pers. nicht vor und die Meinungen
werden deshalb stets getheilt bleiben. Ein anderer Vorschlag, der
gemacht Avorden ist, näml. isaia zu lesen hal gar keine hallbare Grundlage. Im letzten Gl. des V pay aii tys aipi ist die formelle Unbestimmtheit des Wortes ai um so anslössiger, da dasselbe unmillelbar
neben dem das Präd. büdenden unbestimmten Adj. pay seinen Platz
hat; viell. ist iaii zu lesen, pay] etwa: unerforschlich; vgl. Pred.
7, 24. — V. 8. Anknüpfend an die Schüderung des auf solche
Weise gereiften Planes der Bösewichter, verkündet der Dichter nunmehr den von ihm mil Zuversicht erwarteten Ausgang des Unternehmens: und da, oder wie wir sagen würden: aber da trifft sie Gotl
unfehlbar; vgl. Ew. §. 332 c.
Die folgenden Worte bis zum
Schlüsse des V leiden an grosser Härte. Wenn man versucht, sie
als zAvei Glieder zu belrachten, so würde zAvar BSPB )>n ganz wohl
als affectvoHer Ausruf stehn können: ein Pfeil plötzlich! näml. fliegt
daher und tödlet sie; aber die letzten Worte geben dann gar keinen
Sinn. Vereinigt man Alles in Ein GL, so gewinnt man auch nur ein
sehr wenig befriedigendes Resultat: ein Pfeil plötzlich sind ihre Schläge;
was denn etwa heissen soft: „ein plötzlicher Pfeü ist ihre Niederlage" (de Wette) oder dgl. Ewald suchl dadurch zu helfen, dass er
yp zum 1. Gl. zieht: da schiesst sie Gott mit einem Pfeile, gekommen
unverhofft sind ihre Schläge. Es möchte sehr zu bezweifeln sein,
dass der Text richtig erhallen ist — V. 9. Auch hier isl das 1. Gl.
sehr unbequem; dass man nichl überselzen darf: „sie stürzet über
einander ihre Zunge" (de W.), versteht sich von selbst Ewald erklärt: man stürzt ihn, d. h. sie, nieder, sodass ihre Zunge (näml.
deren Sünde, vgl. 140, 10.) über sie kommt; gewiss sehr hart!
Viell. bat Hitzig das Richtige getroffen: und es fällen sie die, welche
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ihre Zunge anfeindete; wenigstens haben die Punclatoren schwerlich
etwas Anderes verstanden. Man könnte wohl vermulhen, dass liii"'»?;:
als Präd. zu fp im vorigen V- seinen urspr. Platz gehabt hätte:
und es fället sie ein Pfeil plötzlich; aber die Schlussworle des V.
blieben nach wie vor dunkel und auch das hier folgende a3is5i la^iy
wäre unbefriedigend. Der Sinn des letzten Gl. wird sein: es fliehen
alle, die ihre Freude an ihnen hatten, ihre Freunde und Anhänger.
— V. 10. AHe Well aber, die Zeuge von Goltes Strafe ist, wird
dann ihn fürchten (vgl. 40, 4.), wird seine Grosslhal verkünden und
sein Thun verstehn. — V I L Die fromme Gemeinde aber hal besonderen Anlass, sich ihrer Rettung zu freuen, vgl. 63, 12.

PSALM LXV.
Inhalt Dir, o Gott, gebührt Lob auf Zion; Dir werde Gelübde
bezahlt; an Dich wende sich alles Fleisch V. 2. 3. Unsre Sünden
vergiebst Du uns V 4. Heü dem, der bei Dir am HeiHgthume wohnen darf! V. 5. Du erhörest uns, Gott, mächtiger Herrscher der
Well, den AHes preist! V 6—9. Du segnetest das Land mil Ueberfluss und gabst ein fruchtbares Jahr V. 10—14.
Regelmässiger Strophenbau wird vermissl; hinler V. 9. ist jedenfalls ein Hauptabschnitt
Da der Inhall des Gedichtes sich als der Dank Israels an den
grossen Gott der ganzen Welt für ein gesegnetes fruchtbares Jahr
zusammenfassen lässt, wird man dasselbe als ein zum Fesllied der
Gemeinde bestimmtes zu belrachten haben.
Eine Andeutung des
Zeilalters findet sich nirgend; doch macht die Fassung von V 4. 5.
es nichl unwahrscheinHch, dass die Zeil der grossen Leiden für die
Nation bereits eingebrochen war, Israel sieb jedoch wieder im Besitze des Heiliglhums befand.
V. 2. p^'an] Ergebung oder stüles Vertrauen, fälft bei dem Inhalte
des Gedichtes und neben pipp auf Die LXX. setzen elwas Andresan die Stelle: Cot n^Enti v^vog, AA'as sehr gut passen Avürde, vgl.
147, 1. Ebenso der Syr. Hitzig und Ewald meinen in demselben
Sinne pja^ lesen zu dürfen, als Part von pa^ gleich, passend sein;
aber grade für die Redtg. „passend sein" fehlt leider die Bestätigung
durch den Sprachgebrauch, 'ji^'sa] auf Zion gebührt Gotl Lobgesang,
da er sich gegen Israel so gnädig bewiesen, wie V. 10—14. zeigen.
Andre wollen verbinden: Gott auf Zion! d. b. der auf Zion wohnt;
was immerhin möglich wäre. Und Dir wird Gelübde bezahlt, näml.
eben jetzt, da Du erbetenen Segen gespendet Doch würde der Sinn
des Dichters viell. noch besser getroffen, wenn man übersetzte: und
Dir werde (jetzt) Gelübde bezahlt. — V. 3. Auch hier lässt sich
nicht mit vöHiger Sicherheft entscheiden, ob Aussage oder Wunsch
gemeint isl; aber das Letzte hat grössere WahrscheinHchkeft, da
- r a - i a doch nichl fügHch auf die das Dankfesl Feiernden beschränkt
werden kann. Der Sinn wäre dann etwa: gleich uns, die Du jetzt
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erhört, möge alle Weft sich an Dich, den wahren Gott, wenden. —
V. 4. Die Rede kehrt sofort zu Israel zurück: wir sind zwar Sünder,
wie wir durch die Leiden erfahren, die Du über uns verhängtest;
aber Du vergiebst uns und wendest uns Deine Gnade wieder zu.
r=-y "a^] Der Ausdruck ist schleppend und "iai hätte füglich entbehrt
werden können; s. denselben Gebrauch 105, 27. 145, 5. Vgl. übrigens 38, 5. Die erste Pers. im Sing, wechselt mil dem Plur. leicht,
da die Gemeinde redet; viell. hat jedoch ua stehn soften, da der
Plur. ira Folgenden durchweg gebraucht ist — V- 5. Besonders darin
liegt ein deutiieher Beweis der wieder gewonnenen götlHchen Gnade,
dass die fromme Gemeinde sich dem (einst veriorenen) Heiligthume
wieder nahen darf ]yB-^] Satz, der von aipp abhängt: Heil dem,
den Du auserwählst und ztilässest zum Bewohnen Deiner Vorhöfe.
Das Folgende als Aulforderung: sättigen wir uns denn in dankbarer
Gesinnung an der Wonne Deines Hauses, an dem Heiligen (d. b.
an der Heiligkeit) Deines Tempels, geniessen wir das Glück, das der
Heiligkeit des Orts gleichsam entströmt! — V. 6. PISII3] adv. wie
139, 14., auf wunderbare Weise, d. h. entw. durch staunenswerthe
Mittel und Wege, oder in bewunderungswürdigem Masse, viell. schon
mil Beziehung auf das eigentliche Ziel des Gedichtes, den reichen
Ertrag des Jahres. i33yp pisa] erhörst Du uns mit Heil, d. i. beschenkst Du uns, unsre Bitte erhörend, mit Heü; so Ewald unler
Berufung auf 118, 5. 143, 1. Wahrsch. richtig; doch könnte pis
viell. bloss von der Freisprechung von der Strafe zu verstehn sein,
die an der Wiederkehr der göttlichen Gnade erkannt wird; vgl. V. 4.
und zu 24, 5. Der Schluss des V. scheint anzudeuten, dass dem
Gölte Israels bereits in weiter Ferne die Aufmerksamkeit der Völker
zugewandt war, vermuthlich durch Vermittlung der bereits nach allen
Seften hin zerstreuten Israeliten; die fernsten Völker gewinnen Vertrauen zu ihm, vgl. 40, 4., wie es auch natürlich, da er der wahre
Gott, der Herrscher der ganzen Well isl V. 7. 8., und so grosse
Thaten verrichtet hat V. 9. a^'ppi] Adj. zu dem ganzen Ausdrucke
Dil y i s - i i s p ; der Artikel kann um so eher fehlen, da p s und B"'
nicbl damit versehen sind. — V- 7. ')"'aa] der da feststellt und fest
erhält zu aller Zeit — V. 9. isii^i] im Anschlüsse an die vorgehenden Participia: der Du beruhigst u. s. w., mil der Folge, dass Dich
fürchten u. s. AV. Vgl. übrigens 40, 4. 64, 10. fiisp] = f^a •'.i3:p;
wegen der Form vgl. Ew. §. 187 d. Die Zeichen Gottes sind eben
die grossen Thaten zu Israels Gunsten und die Strafgerichte über
die mächtigsten Fürsten und Völker. Der Sprachgebrauch beschränkt
sonsl den Aufgang (ssia) auf den Morgen; der Ausdruck ist auch
auf den Abend übertragen, wie das Verbum s^sip 37, 6. auf den
Mittag. T'3ip] Du machst sie jubeln, in Anerkennung der Gerechtigkeil Deiner Gerichte. — V 10. Du hast das Land gnädig angeblickt
und so Hessesl Du es überströmen von Ertrag aller Arl; will man
statt des Landes die Erde setzen, so ist dagegen nichls einzuwenden,
da es sich von selbsl verslehl, dass der Dichler doch nur das heil.
Land im Auge hat Das Verbum ppi'j; nehmen Andre in der Bedlg.
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von übergiessen, überströmen in aclivem Sinne, oder auch von tränken, so dass sich dieselbe mft Pgiü berührte; das ParallelgHed
scheint aber mehr für die oben gegebene Erkl. zu sprechen, die in
jeder Hinsicht unbedenklich ist. pai] adv., aber nicht als stal. cstr.
anzusehen, sondern als die alle gemeinsame Form, aus der die
jetzige Hauplform pai erst entstanden ist, während sie für den stal.
cslr. beibehalten wurde. P3i'ryp] Du machtest es (das Land) reich;
das Impf in dem Sinne der vorhergehenden Formen, vgl. Ew.
§. 333 c. Das SuQ\ ist hier an die kürzere Form des Impf Hif
(i"*?»::) angehängt; vgl. £ « ; . § . 131 b. 'i3i sis] Die Worte Averden als
selbstsländiger Salz zu nehmen sein: Gottes Bach ist voll Wassers,
d. h. versiegt nie; und darum eben steht es jederzeit in seiner
Macht, das Land zu tränken und fruchtbar zu machen. Nachdem die
Wirkung der gölllichen Gnade im Allgemeinen angegeben worden,
beginnt der Dichter mit diesen Worten die Ausmalung des göltiichen
Wirkens im Einzelnen. Ewald will dagegen die Worte als zweites
Obj. sowohl zu Pppfflp, als zu P3i'ryp betrachten: „sie (die Erde)
überströmend, reich befruchtend mit Goltes-Guss voll Wasser"; dadurch wird jedoch der Ausdruck ohne Noth schwerfäHig und schleppend gemacht, und die Gliederung des V spricht eher für, als wider
die grammatische Unabhängigkeil der Worte. B3n •j^ap] Du bereitetest ihr Getraide, das Getraide für die Menschen näml., vgl. zu 4, 8.
P3iap ']a-''a] denn also (so dass dieses die Folge davon ist) bereitetest Du es, näml. entw. das Land, oder auch in allgemeinerem Sinne:
richtetest Du die Dinge ein. Es lässt sich übrigens nicht läugnen,
dass der Ausdruck hier am Schlüsse elwas weitschweifig und malt
ist und namentlich durch die Wiederholung desselben Verbi nichl
gewinnt; ein irgendwie angemessenes Wortspiel darin zu finden ist
gar keine Veranlassung vorhanden. — V 11. Die Infin. absoluti P H
und PP3 können noch von dem letzlvorhergehenden Verbum abhängen,
wo sie denn im Deutschen passend durch Participia wiedergegeben
werden: tränkend, niederdrückend (oder niederschwemmend) und so
gleichsam ebnend des Landes Furchen. Andre sehen diese Formen
hier, wie in manchen andern Stellen, als Aequivalente vollsländiger
Sätze au: Du tränktest u. s. w. Uebrigens hätte man als Obj. von
PP3 eher einen andern Ausdruck erwarten dürfen, als grade P-'HU,
da dieses Wort allem Anscheine nach recht eigentlich die Einschnitte
in dem Erdboden bezeichnet; aber viell. hal sich der Sprachgebrauch doch anders gestaltet, sodass man etwa Schollen übersetzen
darf
Durch Regengüsse machtest Du es, das Land, zerfliessen;
bloss Ausdruck für die reichliche Bewässerung. — V 12. Rückkehr
zum Perf, von dem V. 10. ausgegangen war: Du hast gekrönt das
Jahr Deiner Güte, d. i. wahrsch.: Du hast dem von Dir gesegneten
Jahre jetzt durch Gewährung des reichsten Ertrages gleichsam die
Krone aufgesetzt, hast dasselbe aufs Höchste ausgezeichnet. Andre:
„Du krönst das Jahr mil Deiner Güte"; was die Constr., wie sie
vorliegt, nichl erlaubt Und es triefen von Fett, d. h. es haben Ueberfluss des reichsten Ertrages Deine Geleise, alle die Gegenden,
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über welche Du im fruchtbringenden Gewitterregen daher gefahren
]jist, _ V. 13. -la-a pvsi] die Triften der Steppe, wo das Weideland
vorlremich ist, sobald es nicht an Regen fehlt. Die Hügel gürten
sich mit Jubel, lachen den Schauenden an, wie wir mit einem ähnlichen Bilde sagen können. — V 14. a-'ia] in der ParaHele mft
den Thälern die Wiesen oder Auen; diese sind mil den Thälern auch
als Subj. zu den beiden letzten Verben anzusehen.
PSALM LXVL
Inhalt AHe Weft preise Gott wie es seiner Grösse geziemt! V 1—4.
Seht seine Avunderbaren Thaten in der Führung der Völker! V 5—7Preisl unsern Gott, ihr Völker, der uns scliAver prüfte, aber herrlich belohnle V 8—12. Dir, o Gott, bring' ich Opfer und zahle mein
Gelübde V- 13—15. Hört, ihr Frommen, was er an mir gethan! Des
Schuldlosen Gebet hat er erhört; Preis darum ihm! V- 16—20.
Eine Eintheüung in gleichmässige Strophen gelingt nichl, obgleich sich verhältnissmässig zahlreiche und deutliche Abschnitte
wahrnehmen lassen.
Das für den öffentlichen Gottesdienst bestimmte Lied setzt die
vor kurzem erfolgte Befreiung Israels aus schweren Leiden und hartem Drucke voraus (V 10—12.); man wird daher zunächst veranlasst an die Rückkehr aus dem Exil oder an die Befreiung von dem
syrischen Joche zu denken. Für diese letzte Beziehung spricht viell.
die Berufung auf die Unschuld V 18. f, vgl. 44, 18. ff. Von V. 13.
an geht die Rede aus der 1. Pers. des Plur. in den Sing, über, wie
sich in mehreren Gemeindeliedern derselbe Wechsel des Numerus
Aviederfindet Ewald beginnt mft dem gedachten V. ein abgesondertes DankHed, von einem Einzelnen für persönHche Rettung unter Opfern im Tempel dargebracht, welches ihm an Inhaft und Fassung
von dem ersten Theüe des Ps. ganz verschieden zu sein scheint
Dass mft V. 13. eine ganz andre Wendung genommen wird, muss
allerdings eingeräumt werden, doch ist dies kaum hinreichend, um
eine völlige Trennung zu begründen; die Reziehung auf die Gemeinde
ist wenigstens auch bei der zweften Hälfte sehr wahrscheinlich und
die Lage derselben alsdann von der im ersten Theüe nicht verschieden. Als Anfang eines Ps. würde V. 13. gegen das sonsl Uebliche
Verstössen, da es an aller Vorbereitung fehft; Widersprüche aber
zwischen beiden Theüen finden sich gar nicht
V. 1. Vgl. 47, 2. und die Anm. zu 65, 6. — V 2. iiaa la-^-a
ipipp] machet herrlich sein Lob; naa ist für das concrelum gebraucht,
ähnlich wie Piiaa 45, 14. — V 3. 'a siia-pa] etwas wie Furchtbares
(d. h. wie furchtbar) sind Deine Thaten; vgL 119, 137. Ew. (§.
256 b.) fasst -^wa als Sing., was wenigstens nichl nöthig ist aia
•jty] hei der Fülle Deiner Macht und nalüriich wegen derselben.
Y? v:;pa-^] vgl. 18, 45. — ^V. 4. Diese lilurgische Formel gehört noch
zu dem durch die Worte 'si iias V. 3. eingeführten allgemeinen Lobgesange. — V. 5. isii] Hier nichl vom leiblichen Schauen zu ver-
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slehn, wie das V. 6. angeführte, längst vergangener Vorzeit angehörende Beispiel zeigt ni^'iy sii3] Genitivverhältniss als Ausdruck des
possessiven Adj.: einer dessen Ihun staunenswerth — isl näml. Gott
— über den Menschen, d. h. als ein solcher wallet er über ihnen.
— V. 6. Das 1. Gl. bezieht sich auf den Durchzug durch das Schilfmeer, das 2. Gl. auf den Durchgang durch den Jordan Jos. 3. a-a
13 ppa!ü3] Die gewählte Verbalform würde nur dann ganz natürlich
erscheinen, wenn es sich davon handelte, zu einer Gedächlnissfeier
an den durch das Vorhergehende bezeichneten Stätten aufzufordern,
woran doch schwerlich gedacht werden darf Liegt aber die durch
das Verbum ausgedrückte Handlung in der Vergangenheit, so bleibt
kaum etwas Anderes übrig, als entw. zu überselzen: dort sollten
wir uns seiner freuen, d. i. über seine Hülfe frohlocken, vgl. Ew.
§. 228 a.; oder auch anzunehmen, dass der Dichler die Worte anführe, die in jener allen Zeil im Vertrauen auf Goltes Beistand von
Israel gesprochen sein konnten: (als es in Israel hiess:) dort, jenseits,
wollen wir uns seiner freuen, nachdem er uns glücklich durch die
gefährlichen Gewässer geführt haben wird. Letztere Auffassung wäre
jedoch sehr gezwungen. Ewald erklärt die verlängerte Form der 1.
Pers. hinter B'J wie die verkürzte Form der 3. Pers. hinter ts 1 Kön.
8, L , s. §. 233 b . , und übersetzt darnach: „allda freuten wir uns
sein" AehnHch de Wette: „damals freuten wir uns sein". — V. 7.
aiiy ipiiaja iaa] Die Worte bilden entw. einen eignen Salz, bei dem
das Subj. aus dem Vorigen zu ergänzen ist, oder sie stehn als sog.
absoluter Ausdruck an der Spilze eines Salzes, der sofort folgt und
sich auf ihren Inhall bezieht, in wörtlicher Uebertragung: (er) herrschend durch seine (eigne) Macht ewiglich — seine Augen spähen
unler den Völkern. Diese scharfe Aufsicht, die Gott über die Völker
führt, motivirt die Ermahnung im letzten GL: (darum) mögen sich
die Widerspenstigen (Ungehorsamen) nicht erheben. Bei dem K'tib
lai-i^-is wird eine Ellipse zum Grunde liegen; man ergänze etwa uisi
oder Iip. (nach 75, 5.). Aber erst mil dem Wegfallen des urspr.
Objecls wurde die Hinzufügung des iai möglich, das bei dem veränderten Werlhe des Verbi ( = iaii;j) eines besondern Ausdrucks im
Deutschen weder bedarf, noch fähig isl. — V- 8. Neue Aufforderung
an die Völker, Golt zu preisen, aber diesmal mil specieller Beziehung
auf die neue Wohlthal, die Gott Israel erwiesen hal und welche als
die nächste Veranlassung zu dem Gedichte anzusehen ist. — V. 9.
B'i)p] im Anschlüsse an das vorhergehende Suff. Uebrigens isl der
Ausdruck in diesem Gl. etwas ungewöhnlich; am nächslen isl noch
verwandt das yffl.'^a P^ICS 12, 6. Jedenfalls isl der Sinn: der uns am
Leben erhielt = i3sii>fn. Zum 2. GL vgl. 121, 3 . , auch Stellen wie
55, 23. Dass übrigens i:ia hier nicht bloss die Gefahr des Fallens,
sondern den gänzlichen Fall bezeichen soll, geht aus dem Folgenden
hervor, namentiich aus den starken Ausdrücken V. 12. — V. 10. Der
Parallele wegen ist f|is auch hier wohl eher im Sinne der Prüfung,
als der Läuterung zu nehmen; vgl. zu 17, 3. — V. 11. Ins Fangnetz:
piisaa, wie die edit Mant, v. d. Hooght u. AA. lesen, wogegen
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andre Ausgaben p-;-s-:a geben, ppyia] schwere Last, nur hier. —
V 12. Zum 1. Gl. vgl. die einigermassen ähnliche Stelle Jes. 5 1 , 2 3 . ;
zum 2. Gl. .les. 13, 2. Die Wendung am Schlüsse passt nicht gut
zu den ganz anderai tigen Bildern der voriiergehenden GH.; sonst vgl.
23, 5. — V 13. Der religiöse Slandpuiiel des Dichlers ist, wie man
sieht, nicht der höhere, der sich 40, 7. IL 50, S. fl'. 51, 18. f aus.sjirach. — V. 14. Ges. (thes. p. 1119 a.), de Wette und andre neuere
Ausleger nehmen - r s als Obj. und •'PSIÖ als Subj. des Verbi iss:
welche (Gelübde) meine Lippen aufgethan (soll heissen: ausgesprochen)
haben; scheinbar begünstigt die Parallele diese Auflassung. Viel wahrscheinliidier ist jedoch das Umgekehrte gemeint, dass näml. die Gelübde dem Redenden die Lippen aufgetiian. PSE aufthun wird sonst
überall mil dem Munde als Obj. verbunden; hier sind statt dessen
die Lippen gebraucht, und während sonsl elwa der Mensch selbst
den Mund auftbut, öffnen ihm hier die sich hervordrängenden Gelübde die Lippen. Wenn auf diese ^Veise i'i's Subj. ist, muss das
Wort nolhwendig auf •'173 zurückgehn und die selbslsländigere Stellung, die Ewald dem Worte anweist, isl unzulässig: „was die Lippen
thaten auf. — V. 15. piöp] wie das Verbum i^üpp vom Verbrennen
des Opferthiers oder seiner Theüe auf dem Allare gebraucht wird, so
ist hier auch das Nomen von dem Opferfleische, das verbrannt wird,
zu verstehn. Ges. u. AA. wollen specieller das Fett des Opferthiers,
Ewald den süssen Duft desselben bezeichnet finden, pfcy vom Zurichten des Opfers, wie Ex. 29, 36. u. ö. — V. 16. Die hier angekündigte „Erzählung" fällt so kurz aus, dass die ganze Wendung in
künstierischer Hinsicht nichl gelobt werden kann; sie erscheint fast
als eine blosse Formel. Befriedigender war das Verhäftniss von
V. 5. zu den dadurch eingeleiteten Versen. — V. 17. •'Psip-^s] vgl.
zu 3, 5. Da das 1. Gl. nur vom Hiüferuf verslanden werden kann,
so wird das 2. GL, wo in des Redenden Munde aaii ist, d. h. Lobpreis, gegensätzlich auf den Dank für die erhörte Bitte zu beziehen
sein. Deutiieher wäre gCAvesen: 'iai aaii ppyi. Mehrere Ausleger
beziehen indessen auch dieses Gl. noch auf die Vergangenheft, wo
denn entw. Hiüferuf und Lob (nicht Dank) mft einander verbunden
gedacht werden, oder auch die sofortige Erfüllung der Bitte ausgedrückt AVäre: «nd (sogleich) war Lobpreis auf meiner Zunge; Letzteres ganz passend, a a n , nur hier, isl zu vgl. mft i s - P i a a i i 149, 6.
Wegen •'3i"ai PPP vgl. zu 10, 7. — V. 18. Wenn ich bei meinem
Hülferuf Frevel geschaut hätte in meinem Herzen, d. i. es auf Frevel
abgesehen und für diesen Gottes Reistand erbeten hätte; val. denselben Gebrauch von PS"; Gen. 20, 10. Anders Ewald: „Frevel wann
ich fühle im Herzen"; aber schwerHch richtig, iis steht des Nachdrucks halber voran. Nicht hätte mein Herr (auf mich) gehört, in
dem angegebenen Zeitpuncle. Zum ganzen Sinne vgl. 18, 21. ff.; in
der Erhörung V. 19. hegt der Beweis der Unschuld. — V. 20.' Der
Ausdruck ist nichl ohne Härte; hinter •'pitP wäre elwa ipsa hinzuzudenken. Aber vieH. hal am Schlüsse noch ein Parallelausdruck zu
1-cp-si gestanden, und dann konnle iPsa leicht entbehrt werden.
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PSALM LXVIL
Inhalt Gotl sei uns gnädig V. 2 . , dass afte Well Dein Verfahren (gegen uns, o Gott,) erkenne V. 3. Mögen die Völker Dich
preisen! V. 4. Mögen sie sich freuen über die Gerechligkeft, mil
der Du Völker lenkest! V. 5. Mögen die Völker Dich preisen! V. 6.
Das Land giebt seinen Ertrag; segne uns Gotl, dass alle Well ihn
fürchte! V. 7. 8.
Die Abtheüung in Strophen, welche namentiich auch der Befrain
V. 4. 6. vermulhen lässt, isl doch nichl mil Sicherheil durchzuführen.
Es isl nichl einmal klar, ob der Refrain Anfang oder Ende von Abschnitten bezeichnen soll, wahrsch. jedoch soll er beide Male einen
Schluss büden.
Goltes fernere Gnade gegen Israel wird erbeten, damft die heidnischen Völker zur Erkennlniss Gottes kommen; schon hal sie sich
bewiesen in den Verhältnissen Israels zu andern Völkern V. 5. und
durch Gewährung fruchtbarer Zeiten V. 7. Die ganze Richtung des
Gedichtes führt auf eine Zeit, wo die Berührungen des Volks mft
den Heiden zahlreich geworden waren und die Hoffnung auf deren
Bekehrung zu dem wahren Gölte lebendig war. Viell. bietet das
Ende der maccabäischen Periode den geeignetsten Zeilpunct zur Erklärung des Ganzen dar.
V. 2. Der hier ausgesprochene Wunsch slehl in naher Beziehung
zu der officieften Segensformel Num. 6, 24. ff. 13PS] bei oder gegen
uns, sodass die Strahlen des Lichtes auf uns faHen. — V. 3. Der
Uebergang wird durch die eintretende Anrede an Gotl selbsl etwas
hart Darf man einen Wechsel in der Person des Vortragenden annehmen, so würde die Härte dadurch viell. etwas gemildert t"^**^]
auf der Erde, wie die Parallele zeigt. Der Weg Gottes Avird näher
erläutert durch das parallele -[pyita-'; gemeint ist sein Verfahren gegen
Israel, das er aus seiner Nolh befreit. — V. 5. Dass auch hier Gottes Gericht über die Völker zunächst auf Israels Verhältniss Bezug
habe, verslehl sich von selbst — V. 7. i3aia^] er segne uns auch
ferner. Andre nehmen den Satz als Aussage, aber der sich eng
anschliessende folg. V- scheint die Auflassung als Wunsch mehr zu
begünstigen.
PSALM LXVIH.
Inhalt Golt erhebt sich und seine Feinde werden zerstieben
unler dem Frohlocken der Pflichlgelreuen V- 2 — 4. Singet dem
Herrn! Bahnet ihm den Weg! .Er ist der Schutz der Bedrängten,
der Befreier Gefangener V. 5 — 7. Gott, als Du einst auszogst au
der Spitze Deines Volkes, da bebte die Erde, die Himmel troffen
und der Sinai dort! Du erquicktest Dein Volk und bereftetest ihm
in der Wüsle eine Wohnung V. 8 — 1 1 . Unler des Herrn Führung
Avurden Könige in die Flucht geschlagen und Beule gelheilt V. 12—15.
Einen neuen Wohnsitz erwählte Golt, hieft seinen Einzug in das Hei-
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ligthum und nahm Tribut in Empfang V. 16 — 1 9 . Preis ihm, der
uns rellel auch aus grösster Gefahr! Er wird seiner Feinde Haupt
zcrschinetlern; er hal die Rückkehr der zerstreuten Brüder und blutige Rache versprochen V. 20 — 24. In feieriichem Aufzuge preiset
Gott, ihr Kinder Israels! V. 25 — 28. Zeige Deine Macht, o Gott!
Könige werden Dir huldigen. Bedräue mächtige Völker! Aegyplen und
Aethiopien werden Dir zueilen V. 29 — 32. Ihr Reiche der Erde,
preiset Gott, den Herrscher der Weft, den Beschützer seines Volkes
V. 33 — 36.
Die Abschnitte sind in dem Gedichle, einiger höchst dunkler
Slellen ungeachtet, doch so scharf angedeutet, dass sich eine Einigung
der Ansichten über diesen Punct hoffen lässt. Auch ist bei der Anordnung im Ganzen so viel Regelmässigkeit beobachtet, als man nur
bei einem kunstreichen Gedichle von diesem Umfange zu erv\'arlen
berechtigt ist, und es scheint deshalb unbedenklich, den Abschnitten
den Namen von Strophen beizulegen. Auf den Eingang fallen zwei
Strophen von je drei Versen; dann folgen in dem Hauptkörper des
Ps. noch sieben Strophen, jede von vier Versen, mil alleiniger Ausnahme der mittelsten, die fünf Verse zählt V- 20 — 24. Dass die
verschiedenen Strophen beim liturgischen Gebrauche von wechselnden
Stimmen vorgetragen wurden, isl sehr wahrscheinlich, ohne dass
sich darüber noch jetzt etwas Sicheres ermitteln Hesse.
Wie verschieden von jeher über den Inhalt und die historische
Grundlage des Gedichts geurtheüt worden, zeigt die Zusammenstellung der abweichenden Ansichten in der Schrift: der achlundsechzigste Psalm, ein Denkmal exeget Noth und Kunst, errichtet von
Ed, Reuss. Jena, 1851. 8. Dem scharfen und vorurtheilsfreien BHcke
des Verf's verdankt man eine neue, die Erkennlniss wesenlHch fördernde Ansicht von der Sache. Die Art, wie er den Gang des Gedichtes und dessen Inhalt auffassl, wird unler Vorbehalt weniger
Modificalionen als die richtige Anerkennung finden. Hier möge darüber noch Folgendes bemerkt werden. Das Gedicht geht nichl sowohl
von einem Wunsche aus, wie es Reuss anzunehmen scheint, als vielmehr von der sichern Erwartung, dass Golt sich nun allernächstens
erheben und seine Feinde verjagen und vernichten werde. In tHeser
Erwartung Avird Israel aufgefordert den Herrn zu preisen und ihm
den Weg für seinen bevorstehenden Ausztig zu bahnen V. 5.; ein
Punct, über Avelchen sich Reuss leider gar nicht ausgesprochen. Auf
diese Beweise von Israels Verehrung und Theünahme hal Gott Anspruch, da er ja die Unglücklichen schülzl und Gefangene befreit
Die Hervorhebung dieses Puncles lässt bestimmter voraussetzen, was
zu vermulhen ohnehin nahe lag, dass nämlich auch der jetzt erwartete
Zug Goltes gegen seine Feinde dergleichen wohllhätige Zwecke habe,
insbesondre den, die im Auslande zerstreuten Israeliten in ihr Heimalhland zurückzuführen, vgl. V 23. Indem nun der Dichler auf
seinen Gegenstand näher eingeht, drängt sich ihm zuvörderst ganz
nalüriich die Erinnerung an die grossen Dinge auf, die Golt einst
für sein Volk gelhan: an den Zug durch die Wüste und den Aufent-
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halt daselbst; an die Vertreibung der Canaaniter und die Besitznahme
des heü. Landes; endlich an die Verlegung der Besidenz Gottes vom
Sinai nach Zion; V 8 — 1 9 . AHes dieses giebt Gewähr dafür, dass
Gotl auch jetzt seinen Zug siegreich und zu Israels Beslen ausführen
werde. Fetner: er, der in jeder Nolh seines Volkes hilft, auch in
der äussersten, wird auch jetzt das Haupt seiner Feinde zerschmettern ; er hal ja selber versprochen, die zerstreuten Israeliten zurückzuführen und blutige Rache zu gewähren. So feiert denn das Volk
der Gläubigen ihn durch festiichen Aufzug; Gott selbst Avird gebeten,
seine Macht zu entfalten, das Thier des Schilfes und die Stiere Rasans zu bändigen; dann Averden Könige und ferne Länder ihm huldigen. Und in Voraussicht solcher Erfolge werden schliesslich die
Reiche der Erde aufgefordert, Gott zu preisen. — Ueber das Zeitalter des Gedichtes und seinen historischen Horizont bemerkt Reuss
(S. 102. ff.) Folgendes: „Schon die Erwähnung (V 23.) von Weissagungen einer Heimkehr aus der Fremde führt uns in eine Zeit,
wo die vorhergehende Auswanderung selbsl iu den Vordergrund der
Geschichte getreten war; denn nicht letzlere, nur erstere wird hier
in Aussicht gestellt, die Auswanderung als die gegebene, vorhandene
Thatsache vorausgeselzt Diese Auswanderung isl aber mit nichlen
das sog. babylonische Exil, zu dessen Bezeichnung Basan kümmerlich
ungeschickt gewählt wäre, vollends aber die Tiefen des Meeres
(V. 23.), elwa gar im figürlichen Sinne grosser Noth, eine bombastische Absurdität. Sondern es isl die grosse Zerstreuung der Juden
in der weilen Welt, welche von den palästinischen, messiasgläubigen
immer als ein Nationalunglück beklagt Avorden ist und in diesen immer die Vorstellung wach hielt, dass im Verein mil den fernen die
Kraft Israels wieder obsiegen Avürde und werde. Nach zwei Seiten
hin besonders richtete sich jene Auswanderung: nach den Ländern
der Seleukiden, über die basanitischen Pässe hin nach Norden, und
nach den Ländern der Ptolemäer, übers Meer nach den afrikanischen
Küslenslädlen und den Inseln. Dort hinler jenen Riesenbergen am
Horizonte, dort jenseits dem unergründlichen, schauerlichen Ocean,
dort sind die Rrüder, für uns wie verioren, eine nie vernarbende
Wunde des Vaterlandes: von dorther müssen sie wiederkommen, dann
bricht der Tag der Vergeltung an. Es ist hier noch keine Spur
jenes fanatisch-heldenmüthigen Aufstehens der maccabäischen Zeit,
jenes „Hilf dir, so wird Gotl dir helfen!" welches bald alle jene
Hoffnungen des Glaubens und des Hasses zu Thaten werden Hess.
Es ist schon, es isl noch jenes halb kindlich-resignirte, halb kraftlosfeige ZuAvarten auf das Wunder, auf eine vernünftig-undenkbare
Fügung der Ereignisse, welches vor und nach den Maccabäern der
Charakter des jüdischen Patriotismus gewesen isl. — Aber der Beweis, dass Avir uns mit unserm Ps. in der Periode nach Alexander
und vor den Maccabäern befinden, kann auf eine noch viel schlagendere Weise geführt werden. Zunächst aus der 7. Strophe. Wir
wohnen einer feierlichen Procession bei, einer religiösen Festprocession. Dass sie wegen eines eben erfochlnen Sieges gefeiert worden,
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haben die gelehrten Herren durch ihre Brillen gesehn. Im ganzen
Texte isl keine Spur von Sieg, noch von dem, was dem Siege vorangehn muss, kriegerischem Mutiie und Kampflust So wenig, dass
die jüngste Siegeserinnerung im Ps. bis auf die Zeit Davids zurückgebt, die aber wohlgemerkt so Aveit in der Ferne liegt, dass sie
schon mythologisch verklärt erscheinl in dem Gemälde des Einzugs
JaliAves auf Zion. Und die nächste Siegeshoffnung gehl nach der
andern Seite hin Aveft über afte Verhältnisse des wirklichen, prosaischen, politischen Lebens hinaus, auf die ideale Zeil der aHgemeinen
Rückkehr aller Kinder Israels in das gelobte Land, wo sie das Schauspiel der von Gott wunderbar veranstalteten Vernichtung ihrer fremden heidnischen Bedrücker geniessen sollen und ihren liefgewurzelten,
durch die Zeil verbitterten Hass in Rache letzen, nicht im männlichen
Kampfe gegen den streitenden, sondern in grausamer Blullusl an dem
niedergeschmetterten Feinde. Die vier Stämme, die da (V. 28.) aufgezählt werden, führen weder Schwert noch Schleuder, was nur die
Rüstkammer der Exegese ihnen in die Hand gegeben hat, sondern
Pauken, Cymbeln und Trompeten zu friedlich-geweihetem Aufzuge.
Sie wollen zum Tempel hinauf am Festtage, an irgend einem Festtage , wie ihn, unter so vielen, die Ordnung des heiL Gesetzes eben
brachte. Der Ps. hat nicht den Zweck, eine besondre That, einen
ausserordentlichen Vorfall zu besingen, sondern es tönt aus ihm eine
Stimme mehr, unter so vielen andern, und diesmal eine der beredleslen, kräftigsten, im Chor des zum Opfer versammelten Volkes, allgemeine Gefühle, Erinnerungen, Hoffnungen der Frömmigkeit und des
Nationalsinns, in jedem Jahre, bei jeder Feier wiederholbar, aussprechend und dichterisch adelnd. — Allerdings reflectirl diese Festhymne sogut wie andre, mehr Avie die meisten sogar, die Lage der
Dinge draussen. Es konnle nicht anders sein. Ueber der Erinnerung
und Hoffnung, beiden so glänzend und idealisirt, konnle der fromme
Israelit wohl die in der Gegenwart gegebenen Redingungen und Möglichkeiten des Handelns vergessen, aber den Druck dieser Gegenwart,
die trostlosen Zustände ihres Lebens fühlte er doch und sie spiegeln
sich eben am beslen in jenen idealen Gegensätzen ab. Ja, es isl
eine gedrückte Zeil (V. 20. 21.) und Rettung nirgends, als da, wo
selbst der Tod noch iü^erwunden werden mag, und wo die Noth am
grössten, ist auch die Hilfe am nächsten. Israel zieht feierlich zur
Opferstätte hinauf gen Moria, aber nur vier Stämme erscheinen bei
dem Zuge.
Die vier Stämme steften die Nation vor, wie
sie war von der Zeit an, wo der Einfluss der kirchHchen Restauration
anfing sich nach aussen hin geltend zu machen, wo Judaea und Galilaea, mil Ausschluss des mittleren Landes, die Kirchenprovinz des
orthodoxen Ritus war. Galüaea aber ist in der hislorisirend-dichterischen Sprache Sebulon und Neftali Jes. 8, 23. f Mallh. 4, 13. ff".
— — Es ist aber auch wirklich von Krieg und Kriegsnoth die Rede
(V. 31.) in der Gegenwart Aber wahrlich kein Krieg, bei welchem
Israel selbständig handelnd betheiligt gewesen Aväre.
Die „Völker die Kriege lieben" sind offenbar solche, welche Israel nur furch-
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ten kann, mit denen sich zu messen ihm gar nicht in den Sinn kommen kann, gegen die es höchstens sich zu verlheidigen hätte, viel
WahrscheinHcher aber solche, deren wehrlose Beute es bereits geworden ist Und doch Krieg? Und doch Krieg! Und von grossen
Mächten, wie sie die hebr. Poesie mft unbändigen Bestien vergleichen
mag und oft verglichen hat! Aber nicht gegen das wehrlose, zaghafte, nichl mehr sireilende, nur noch betende Israel. Nein, sondern
um Israel, um den Besitz seines Landes, seiner Festen, seiner erwachenden Betriebsamkeit, seines kaum aufblühenden Beichthums.
Welche Mächte ich meine, erräth jeder der die Geschichte kennt
Das Thier des Schilfes, das Krokodü, isl Aegyplen. Dazu gibt es
sogar Parallelstellen Jes. 27, 1. Ez. 29, 3. Aber nichl das Aegyplen
der Pharaonen, mft denen wir nicht über Necho und Nebucadnezar
hinauskommen, also dem Texte Gewalt anlhun müssen; es isl das
Aegyplen der Ptolemäer. Die entgegengesetzte Macht, welche mit
diesen um den Besitz Palästinas ringt, mil wechselndem Glücke, aber
mit stets erneuter Noth für das Land und die Leute, welche der
Kampfpreis werden sollten, das isl die der Seleukiden, welche ihren
Sitz in Syrien hal, gleichsam mächtig thronend auf dem Hochgebirge,
das stolz auf Kanaan herunterschaul und auf Avelchem der BHck des
Dichlers zugleich das Symbol des übermächtigen Reiches sieht, die
unbändigen, dem längst Handeltreibenden jüdischen Slädtebewohner
furchtbar erscheinenden Herdstiere (vgl. Ps. 22, 13. Deut 33, 17.
u. s. w.)
Fünfzig Jahre lang (220—170. a. C.) dauerte dieser
Kampf ZAvischen dem drillen Antiochus und dem vierten Ptolemäer
und ihren beiderseitigen Söhnen. Siebenmal wenigstens wechselte
Palästina seine Herrn, bei fast nie unterbrochnem Kriege, bis es
endHch dem Seleukiden verblieb, der seine Eroberung nur zur Vernichtung des jüdischen Volksthums benutzen wollte und darüber den
Ruin seines eignen Reiches herbeiführte" — Wie viel Wahres in
dieser Darlegung enthalten isl, wird jedem Unbefangenen sofort einleuchten ; dennoch lassen sich einige Puncte darin auch etwas anders
auffassen. Dahin gehört vor Allem die Lage Israels zur Zeil der Abfassung des Ps. Reuss erkennt in V. 20. f die Andeutung einer gedrückten Zeit, ja er meint, es zeige sich nirgends Rettung, als da,
wo selbst der Tod noch überwunden werden mag. So viel möchle
sich aber aus den Worlen jener Verse mit Sicherheit nicht entnehmen
lassen, da der Ausdruck dort sehr allgemein gehalten ist und mindestens ebensosehr die Vergangenheit im Auge hat, als die Gegenwart. Und umgekehrt dürfte dasjenige, was Gott für Israel gelhan
(V. 29. am Ende), nicht auf Wohllhaten zu beschränken sein, die
Gott vor Jahrhunderten dem Volke erwiesen, sondern namenlHch
auf solche gehn, die dasselbe noch vor Kurzem empfangen hatte
und die einer näheren Andeutung nichl bedurften, da sie jedem Zeilgenossen hinreichend gegenwärtig waren. In dem ganzen Ps. herrscht
auch durchaus keine gedrückte Stimmung, vielmehr isl er voll freudiger Zuversicht und Israels Erwartungen sind so glänzend, wie die
Farben des Dichters. Etwas fehlt allerdings noch an dem vollstän-
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digen Glücke der Gläubigen, und dieses Fehlende macht eben den
eigeullichcn Gegenstand des Ps. aus: die Ileimführung der zerstreuten
Brüder, die blutige Rache an den Feinden und die Rekehrung der
Heiden. Es fragt sich nun ferner, ob diese drei Puncte aus dem
von Reuss ermittelten Zeitaller ganz erklärlich sind oder nicht, und
da wird man allerdings berechtigt sein zu zweifeln, ob jene rachsüchtige Gesinnung, die sich in dem Gottesworte V. 24. so stark
ausspricht, aus anderen Verhältnissen erklärbar sei, als aus den unsäglichen Leiden, welche erst die frevelhafte Anlastung ihres Glaubens unter Antiochus Epiphanes über die Israeliten brachte. Es wäre
daher vieH. richtiger die Abfassung des Ps. nicht in die vor-maccabäische Zeil zu verlegen, sondern erst in die Zeft, wo der eigentliche Glaubenskampf glücklich zu Ende geführt Avar, unler Jonathan
oder auch unter Simon. In Jonathans letzten Jahren würde sich
auch noch ein Krieg zwischen Aegyplen und Syrien nachweisen lassen, der für Israel bedrohHch genug Averden konnle, der Kampf
zwischen Ptol. Phüometor und Alexander Ralas, 1 Macc. 11, 1—19.
Indessen möchte es kaum nöthig sein, auf diesen Umstand einiges
Gewicht zu legen, da jene beiden mächtigen und kriegerisch gesinnten Nachbarstaaten den Israeliten unter allen Umsländen gefährlich
erscheinen mussten. Jedenfalls aber Avaren nach Beendigung des Religionskrieges Goltes neue Wohllhaten in aller Frommen Gedächtnisse,
die Stimmung noch ganz vertrauensvoll, wenn auch nicht grade kriegerisch; die Hoffnung richtete sich nun mil aHer Kraft auf die oben
als Kern des Gedichtes bezeichneten drei Puncte, die man durch
Gottes Allmacht verwirklicht zu sehn erwartete. Es kann endlich
auch recht wohl irgend ein jetzt nicht mehr erkennbares Ereigniss
diese Hoffnung damals neu belebt und die Abhaltung eines ausserordentlichen Festes veranlasst haben, für Avelches der Ps. zunächst
bestimmt gewesen sein mag. Nölhig mag diese Annahme allerdings
nichl sein, aber die glänzende Darslellung lässl wohl auf eine ungewöhnliche Veranlassung für den Dichter schliessen. Natürlich soll
jedoch hiermit nichl angedeutet sein, dass es elwa einen von Israel
erfochlenen Sieg könne gegolten haben, von dem nicht die leiseste
Andeutung vorhanden ist, sondern z. B. eher die Kunde von dem
Ausgange des Kampfes zwischen PtoL Phüometor und Alexander Balas, 1 Macc. 11, 15—18., oder irgend eine ähnHche für Israel erfreuliche Nachricht. — Der Ps. enthält mehrere Slellen, deren Verständniss jelzt nicht mehr mit einiger Sicherheit ermittelt werden
kann; wahrsch. ist der Text nicht ganz rein erhalten und hie und
da lässt sich mit Erfolg eine Herstellung versuchen; doch trifft ein
Verdacht der Entstellung nicht immer die dunkelsten Stellen. Trotz
der für uns jetzt vorhandenen Schwierigkeiten im Verständniss kann
man doch nicht umhin, in dem Dichter ein bedeutendes Talent anzuerkennen. Dass er sich hie und da an bekannte, viell. auch an
unbekannte ältere Stücke anschliessl, Avie z. B. gleich zu Anfang des
Gedichtes an Num. 10, 35. und Aveilerhin (V. 8. 9.) an Rieht. 5.,
berechtigt noch nicht dazu, mft Etvald grade die schönsten und kräf-
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tigslen Slellen wie eine Blumenlese aus älteren Liedern anzusehn,
die geschickt zusammengesetzt sei.
V. 2. Bipi] er wird aufstehn, ist im Begriffe aufzustehn; man
könnte auch unbedenklich übersetzen: er steht auf, insofern elwa
auf irgend eine Thalsache hingedeutet würde, Avelche die Hoffnung
Israels belebte, deren Folgen aber von denen, die der Dichler erwartet, sehr verschieden gewesen sein müssten; aber für die folgenden Impff. i3äis; u. s. w. muss der fulurische Ausdruck nolhwendig
festgehalten werden. Die Auffassung als Wunsch (auch bei Reuss)
slimml nichl gut zu V. 5. und setzt einen ungewöhnlichen Gebrauch
der Imperfeclform voraus. Die Erkl. von de Wette u. Andd.: erhebt
sich Gott, zerstreuen sich seine Feinde u. s. AA'. schwächt den Eindruck
durch die Allgemeinheit des Gedankens sehr und erschAverl ebenfalls
das Verständniss von V. 5. Die Beziehung auf Num. 10, 35. springt
in die Augen. — V 3. Nach Art, wie Rauch verweht wird, verwehst Du (sie); die Anrede an Gotl erscheinl uns bei der vorher
und nachher angewandten Redeweise elwas hart; die raschen Uebergänge dieser Arl müssen jedoch dem Hebr. minder auffallend gewesen sein. Ewald übersetzt: „gleich wie Rauch verfliegt, verfliegt";
aber ?|i3 heisst nicht „ verfliegen", 1^3» ist nirgend Fem. und r|i?P
kann in seiner Abhängigkeit von der Präp. unmögHch den Werlh
eines Inf absol. haben; vielmehr isl hier nur der Inf constr. mögHch. Darnach hätte freilich die Punctation rjisp oder auch die Form
?li? (in Qal) erwartet werden soHen, aber die Tradition giebl statt
dessen eine durchaus abnorme Rildung, die man durch den Einfluss
des nachfolgenden, ähnlich klingenden ff\if] zu erklären suchl und
die unzweifelhaft als Nif gellen soll, obgleich das Characterislische
desselben gänzHch verwischt ist — V. 4. Vgl. 5, 12. 40, 17. —
V- 5. laia Iiat] vgl. 66, 2. lio] schüttet auf, näml. eine erhöhte, für
den göttlichen Zug bequeme Strasse, eine f^ioa, oder auch bloss tjii
oder P'is; vgl. Jes. 40, 3. ff. 57, 14. 62, lO'. Diese SteHe hat auf
eine unrichtige Auffassung des ganzen Ps. stark eingewirkt, indem
man hier, freüich ohne allen Grund, meist nur Vorbereitungen zu
Gottes Einzüge auf Zion erblickte, nichl zu seinem Auszuge von da;
doch lässt schon der folg. V keinen Zweifel darüber zu, dass Gott
sich dort bereits befindet
Das Rahnen eines Weges ist übrigens,
wie sich von selbsl versieht, nur als eine von welllichen Herrschern
auf Golt übertragene Ehrenbezeugung zu betrachten. Piaiya aaii]
dem (mächtigen Gölte), der (auch millen) durch die Wüsten daherfährt, wie er einst bewiesen und auch jetzt wieder zeigen wird.
Mft Rücksicht auf Jes. 40, 3. ff. wäre jedoch auch Nichts dagegen
einzuwenden, wenn man das Ganze gradezu als eine (freilich nur
der poetischen Einkleidung dienende) Aufforderung betrachtete, für Gottes erwarteten Zug einen Weg durch die Wüsten zu bahnen, laiö P''3]
vgl. Ew. §. 217 f — V 6. Es wird zwar hier zunächst im Allgemeinen der wohllhätige Schutz gepriesen, welchen Gotl den UnglückHchen überhaupt angedeihen lässl (vgl. 146, 7. ff.); aber schon
im folg. V- wird eine Wendung genommen, die auf Israels besondre
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Veriiällnisse, den fremden Völkern gegenüber, zurückführt, ais T'n]
und der Wiltwen ihr Recht verschafft; vgl. den Gebrauch der Verba
pr, 54, 3. und ü r i 7, 9. u. ö. — V- 7. Einsame, Veriassene, denen
eine Familie fehlt;' vgl. 25, 16. PP-B] Gott giebt ihnen eine Wohnung, eine lleimalh, indem er sie zu einem Hause geleilet; den
Ausdruck kann Jes. 58, 7. eriäulern, doch war vieft. urspr. nicht
a--i-a, sondern a^ra beabsichtigt Bei den Gefangenen isl an solche
Israeliten zu denken, die wider Willen im Auslande festgehalten
wurden, Avie denn auch die Widerspenstigen ungehorsame, abtrünnige
IsraeHten sind, die ihrem traurigen Schicksale überlassen bleiben.
p^^s'^aa] er führt sie hinaus aus ihrem Kerker zum Glücke, in eine
glückliche Lage. Das Wort kommt nur hier vor und scheint dem
späteren Hebraismus anzugehören, PP^PS] nicht adverbieller Accus.,
sondern Obj. zu ):s'i:, bewohnen, vgl. 37, 3 . : nur Widerspenstige bewohnen nach wie vor ein sonnenverbranntes Land; vgl. den ähnlichen büdlichen Ausdruck 63, 2. — V. 8. 9. Vgl. Rieht 5, 4. 5.,
welche Stelle hier als Vorbüd gedient haben wird; vieft. sind auch
die Worte B^IP lits, die dort sehr passend der Nennung des Sinai
voraufgehn, hier nur durch ein Versehen ausgefaHen. "3^ö pt] im
Deutschen nolhwendig: der Sinai dort, nicht: „dieser S.", oder gar:
„dies der S."; vgl. 104, 25. — V. 10. Piau B'^);] Viell. isl ein
Regen von Spenden, wohlthäligen Geschenken, gemeint, wobei man
sofort an das Manna denken muss; und diese Erkl. wird mil Rücksicht auf das zunächst Folgende am meisten zu empfehlen sein.
Andre verstehn Regen der Reichlichkeit, reichlichen Regen. fi''3p]
sprengtest Du, Avie gewöhnlich übersetzt wird; besser viell.: Hessesl
Du herabfliessen (vgl. Pti); das Impf mil Beziehung auf den im
Vorhergehenden angedeuteten Zeilpunct Dein Eigenthum (Israel),
Du hast es gestärkt, aufrecht erhallen, (und kein Andrer); aber das
Wort "si3i tritt auf sehr unbequeme Weise zwischen diese Worte
und fügt sich einer natürHchen und unzweifelhaft sprachgemässen
Erkl. nicht. Die gewöhnliche Auffassung: und zwar das ermattete
isl, abgesehen von anderen Bedenken, für den Sinn so nachlheiHg,
wie möglich.
Ewald sucht das Unbequeme dadurch zu mildern,
dass er nach dem Vorgange mehrerer aller Versionen ']piP3 (welches
er aber auf das Land Canaan deutet) zum ersten Gl. zieht, in folg.
Weise: „mil Wohlthals-Regen, Gotl, besprenglest Du Dein Erbe, und
das ermattete — Du hast's erquickt" Das Worl Psi; dürfte jedoch
hier auf jeden FaH des Artikels nicht entbehren können, und sobald
man sich enlschliesst Psiap zu lesen, ist jede Aenderung in der
Versabiheilung überflüssig: Dein Eigenthum, das (durch die Züge in
der Wüsle) ermattete, Du hast es gestärkt. — V. 11. Deine Schaar
(r^''', vgl. 2 Sam. 23, 11. 13.) wohnte darin; es hätte aber durchaus müssen ausgedrückt werden, worin; höchst wahrsch. ist der
Text irgendvA'ie entsteüt; entw. ist elwas ausgelassen, worauf sich Pa
zurückbezog, oder es ist dafür elwa r^^^3 zu lesen, vgl. 78, 17.
Denn dass wir hier noch bei dem Aufenlhaile in der Wüsle und der
Avunderbaren Erhaltung Israels in derselben slehn, scheint nicht
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zweifelhaft sein zu können. •J^'SP] DU bereitetest (sie, die Wüste,)
richtetest sie so ein durch wunderbare Ausstattung mil ungewöhnlicher und reichlicher Speise; das Impf wie V. 10. •'3yi] für das
Volk in seinem damaHgen Zustande nichl unpassend. — V. 12.
l a s ' i p i ] Das Impf hier, an der Spitze einer neuen Strophe, weil der
Dichler sich ganz in die Vergangenheit zurückversetzt, und daher im
Deutschen durch das Präs. auszudrücken. Die Bedtg., die las hier
haben soll, ist ziemlich unklar; meistens wird darunter Siegsgesang
verslanden, der dann auf die Siege über die Canaanfter zu beziehen
wäre; das ParallelgHed würde dazu gut passen. Reuss: das Losungswort, was abgesehen von der Parallele noch mehr für sich
haben dürfte; aber der Uebergang zur Verkündigung des errungenen
Sieges Aväre sehr rasch. Der Siegesbotinnen ist ein grosses Heer,
eine grosse Zahl; nalüriich verkündigen Weiber nichl dem Heere
selbst seinen Sieg, sondern rings in allen Theüen des Landes machen
sie denselben bekannt; denn die Männer sind ja selbst beim Heere.
Andre denken jedoch hier mehr an die Feier des Sieges durch
Triumphgesang der Weiber, als an die erste Verkündigung desselben,
und berufen sich auf Ex. 15, 20. f Rieht 5. 1 Sam. 18, 6. t.
Viell. mil Recht; die folgenden VV. bis zum Schlüsse der Strophe
könnten dann ganz wohl den Inhall eines solchen Gesanges ausmachen. — V. 13. P^a Piji] und die Hausbewohnerin, d, i, die Hausfrau; der Ausdruck komml sonsl nicht vor und muss schon den
aften Uebersetzern unbekannt gewesen sein; doch bleibt diese Erkl.
immer noch die wahrscheinlichste. Sie verlheilt Beute, näml. unler
die MilgHeder des Hauses. — V. 14. Das 1. Gl. bedeutet wahrsch.:
wenn ihr, die siegreichen Helden elAva, euch nun oder künftig
lagert zwischen den Hürden; B'^PSÜ = a^PE'ia Gen. 49, 14. Rieht
5, 16. Das Folg., welches den Nachsatz büden muss, ist wegen
Unvollständigkeit des Ausdrucks nicbl mehr mit Sicherheil zu erklären. Man sucht freilich einen vollständigen Satz dadurch herzustellen, dass man 'PBPS als Präd. zu P31"' •'£3a nimmt, nach Ew. §. 307 a.,
aber man gelangt auf diesem Wege nur zu einem sehr wenig befriedigenden Resultate: dann sind Taubenflügel mil Silber bedeckt und
Taubenschwingen mit dem lichten Grün des Goldes; aus welchen
Worlen denn auf die eine oder die andre Weise mit Gewall ein Sinn
herausgepressl wird, der einigermassen in den Zusammenhang passt
Höchst wahrsch. ist aus dem Texte irgend elwas ausgefallen, vieft.
ein einziges Worl, wie elwa aai, wodurch wenigstens eine natürliche Beziehung auf den Vordersatz möglich wird: dann habt ihr
(in den von euch erbeuleten Prachtgewändern gleichsam) die Flügel
einer Taube, die mit Silber bedeckt ist, und deren Schwingen mit
dem lichten Grün des Goldes, pi;; bezeichnet das helle Grün des
jungen Krautes, pipi': ist eine Sleigerungsfonn, welche die dem
Gelben zunächst stehende Schattirung des Grüns bezeichnet und für
die Farbe des Goldes passend gewählt ist. Dass aber die Vergleichung mft den glänzenden Farben der Taube sich auf die Kleidung
beziehe, ist immer das Wahrscheinlichste. — V 15. Dieser V. durfte
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nach dem Voriiergehenden an dieser Stelle nichl erwartet werden;
denn jedenfalls kehrt die Rede fin dem Siegesgesange vermuthHch)
zu der Verjagung der Könige zurück, denen im Grunde schon V. 13.
ihr Recht geschehen ist, während V 14. eine spätere Zeil ausmafte.
Sieht man aber auch von dieser Schwierigkeit ab, so giebt doch das
Ganze, Avie es dasteht, keinen erträglichen Sinn, wie man aus den
unzähligen Versuchen sich hindurchzuwinden leicht erkennt. Ges.
(lex. man. p. 922 a.) erklärt z. B. so: quum dispergerel Omnipolens
reges in ea (terra), tiivea erat (corporibus trucidatorum) ceu nix
//( Zalmone monle. Ewald: doch wenn der Höchste Könige zerstreut, so schneiet es darin (in demselben Lande) finster; mft der
Erläuterung zu V. LI. 15., „dass dasselbe Land bald das Schauspiel
der lieblichsten Ruhe und des heitersten Himmels, bald, Avenn es
zur Vernichtung des Bösen sein muss, das des finstersten und erzürntesten h a l " ; auch wird für paiisa die Beziehung auf den Rieht
9, 48. genannten Berg in Efraim offen gelassen, „der nach dieser
Stelle dann der schneeigste Berg in Canaan w ä r e "
SchwerHch isl
der Text, wie er vorliegt, richtig; auch die Gliederung ist kaum befriedigend. Unverständlich ist er in seinem letzten GL jedenfalls;
und die Schuld davon lässl sich wohl nichl ausschliesslich darauf
schieben, dass der V. viell. ein abgerissenes Stück aus einem alten
Gesänge ist, wie namentiich auch das ohne Beziehung dastehende
pa vermulhen lassen könnte. Durch Conjectur wird das Ursprüngliche hier nicht leicht wiederhergeslelll Averden können; erleichternd
wäre es allerdings in gewisser Hinsicht, wenn man iitsp (== '"'V^'^)
etwa in siiua verwandelte, aber der Satz bliebe unvollendet: da der
Allmächtige Könige darin zerstreute, wie den Schnee auf dem Zalmon
(statt dessen man freilich eher den Hermon hätte erAvarten sollen)
oder: im Finstern; und als Zeilbestimmung zu V. 14. könnte dies
unmögHch genommen werden. — V. 16. Den ganzen V. nehmen
de Wette, Reuss u. AA. als Anrede; mit mehr Wahrscheinlichkeil bilden Andre zwei Sätze: ein Gottesgebirg, d. h. ein hohes, vgl. 36, 7.,
ist Basans Gebirg; ein Gipfelgebirg ist Basan's Gebirg. Der Dichler
mag wohl den hohen Hermon und seine Umgebung mil zum basanitischen Gebirge rechnen; Avenigstens Avürden dann die gebrauchten
Ausdrücke sich am leichtesten rechtfertigen. — V. 17. Und diese
mächtigen Berge, warum schauen sie alle nach Zion hin, nach dem
niedrigen, gipfeftosen Zion? Gott selbst hal ihn zu seinem Sitze erkoren und seinen feierlichen Einzug dort gehallen! Da mögen auch
die stolzesten Berge wohl mft Aufmerksamkeil, Verwunderung, Ehrfurcht, Furcht, Neid oder wie es sonst gemeint sein kann, nach
Zion hinblicken, das geringe Berglein isl dennoch hehrer und mächtiger, als sie alle! Dies isl der Sinn des V., dessen Erkennlniss
nur dadurch etwas erschwert ist, dass der Dichler das wesentiichsle
Stück der Antwort gleich in die gestellte Frage selbst legt, indem
er nicht elwa Zion mft Namen nennt, sondern ihn sofort als den
von Gott erwählten Wohnsitz bezeichnet; dieser Umstand aHein bildet
aber das Moment, um dessen WiHen die BHcke auch der stolzesten
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Berge auf Zion faHen. Die Frage mit Phi ist nicht Ausdruck des
Vorwurfs wie anderswo; denn Niemand kann es den Bergen verargen,
dass sie ihren Blick dahin wenden, wo Gottes Allmacht residirt
Vielmehr geht die Frage gleichsam von dem der Sache noch nichl
kundigen Beschauer aus, der sich wundernd fragen muss, was doch
der Grund einer so auffallenden Erscheinung sei, wie diese, dass
sich die mächtigsten Berge um den kleinen Zion kümmern. Das
Verbum is"!, nur hier vorkommend, erklärt sich aus dem Arab.; es
bedeutet überhaupt das aufmerksame Hinschauen nach etwas, wobei
man sich an dieser Stelle mehr als eineriei Beweggrund denken
könnte, am wenigsten aber, wie es scheint, den von Ges. (thes.
p. 1305. f.) eifrig empfohlenen der hinterlistigen NachsteHung.
'a: B^'ip] ihr Berge! ihr Gipfel! Doppelle Anrede, aber keine
Apposition, ui IPP] nach dem Berge, den zu bewohnen Gott gegefällt, ja den er bewohnen wird in Ewigkeit; der Dichter verhehlt
nichl, dass es die freie Gnade Gottes isl, die unverdienter Weise
Zion also ausgezeichnet hat — V. 18. Man kann zur Nolh die Worte
dieses V. als eine Art von Antwort auf die Frage V. 17. betrachten;
es bedarf aber einer solchen, nach dem was dort bemerkt worden,
im Grunde gar nicht, und man kann diese rein poetische Ausmalung
der Besitznahme Zions durch den Herrn recht wohl als eine fernere
selbslständige Darslellung des Dichlers ansehen. Der Kriegswagen
Gottes, die ihn bei seinem Einzüge — in der Vorzeit nalürHch —
begleiten, sind zwei Myriaden, sind, was bloss ein andrer Ausdruck
für die grosse Zahl ist. Tausende der Wiederholung, d. i. Tausende
und aber Tausende; vorausgesetzt näml., dass das CCTIK^ Xsyö^.
iss'i = ^•^w von P3iä ist Der unnatürliche Sinn und geschraubte
Ausdruck im letzten Theile des V. verschwindet, sobald man nach
Deut 33, 2. (wie von Pott vorgeschlagen worden) •'psa sa Hest:
der Herr ist eingezogen vom Sinai ins Heiligthum. Es ist dagegen
eingewandt worden, dass Gott Sinai längst veriassen habe und daher
von diesem in solcher Weise nicht die Rede sein könne; allein bei
der Arl, Avie hier die Ereignisse der Vorzeit für den Zweck des
Dichlers zusammengedrängt werden, isl es durchaus nalürHch, dass
der ganze Zug von Sinai bis Zion als ein einziger Act der Verlegung
der göltiichen Piesidenz angesehen und vorgestellt wird. Die officielle
Gestalt des Texles giebl man etwa so Avieder: der Herr isl in ihrer
Mitte, der Sinai (nunmehr gleichsam) im Heiligthume; dagegen Ewald:
der Sinai in Heiligkeit, was sehr unklar ist. aa •'3is] nach der masoret Lesart ohne Dag. lene im a, was einer der wenigen Fälle ist,
AVO die aspirirle Aussprache der Media hinler einem weichen (aber
nichl ruhenden) Consonanten bei Conjunctivaccent überHeferl ist; vgl.
Ez. 2 3 , 4 2 . pa ii-^, sowie Jes. 34, 11. ipp-ip. — V. 19. Schluss
der Strophe. Indem Gotl seine irdische Residenz also verlegte und
zu Zions Höhe emporstieg, führte er Gefangene mit sich, wie siegreiche weltliche Herrscher, und nahm Huldigungsgeschenke entgegen
unter den Menschen, die seine Macht erkannten und fürchteten. Man
hat nichl Ursache an der Allgemeinheit des Ausdrucks Anstoss zu
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nehmen; eher könnte die gebrauchte Präpos. auffallen. Das letzte
Gl. isl in hohem Grade undeutiich und der Text viell. mangelhaft.
De Welle: „und die Frapörer auch sollen wohnen bei Jah Gott",
naclulera sie sich näral. bekehrt haben. Ewald: „doch Widerspenstige müssen rulin, o Jah Gotl!" Andre ziehen B'miD fisi zum
Nächslvorhergehenden: „auch unler Widerspenstigen", dagegen p ö i
'i;i zum Anfang des V.: aiiai p^iy. — V. 20. Die Erinnerungen
aus der Vergangenheit werden im Einzelnen nicht weiter verfolgt;
aber wie Gott sich gegen Israel fortwährend gnädig und hülfreich
bewiesen, Avird zu Anfang der neuen Strophe im Allgemeinen ausgesprochen. i3i-Day^] Die Worte scheinen eine Bedingung ausdrücken
zu soften: legt man uns (Lasten) auf, so isl Golt unsre Hülfe —
jederzeit. Anders Ewald: uns tragen hilft der Gott, der unsre Rettung; so dass i cay das Gegentheü von iy Bay aufladen wäre; viell.
richtig. — V 2 i . Gott ist uns ein Gott zu Hülfen oder Hülfserweisungen, ein Gott, der solche immer zu gewähren vermag und geneigt
ist; und selbst für den Tod besitzt er Auswege, d, i, für den Fall
der Todesgefahr. — V 22. "is] ja! wie die meisten Ausleger wollen und für den Zusammenhang bequem isl: da er auf solche Weise
für Israel zu wirken pflegt, so wird er gewiss seiner Feinde Haupt
zerschmettern, näml. auch diesmal, bei dem Zuge, den er jetzt zu
unternehmen beabsichtigt nach V 2. Der Haarscheitel oder Haarschädel („struppige Schädel": Retiss) ist seltsam und gewinnt kaum
anders eine erträgliche Bedtg., als Avenn man darin eine Anspielung
auf irgend eine hervorragende, Israel besonders verhassle Persönlichkeil erbHckt, elwa den damaHgen König Syriens; dergleichen hält
auch Reuss für möglich. Den ganzen Terminus als Regens des folg.
'sa 'jippa zu nehmen, ist wenigstens nichl nöthig, und ob die
Sprache diese Arl des Ausdrucks, wobei die äussere Andeutung des
Genitivverhältnisses ganz aufgeopfert wäre, wirklich vertrug, immer
noch zweifelhaft; vgl. übrigens Ew. §. 291 a. — V- 23. Ein andrer
Grund, festes Verlrauen zu hegen und auf glänzende Erfolge zu
rechnen: Gott hal selber, wahrsch. in einem hohepriesterlichen Orakel, versprochen, von Rasan her und von den Tiefen des Meeres her,
(jedoch nicht: aus den Tiefen,) zurückzuführen — näml. die zerstreuten Kinder Israels; vgl. oben in den Vorbemerkungen die Worte
von Reuss. Nicht Avenige Ausleger nehmen freiHch an, es handle
sich hier darum, die Feinde Gottes, die sich vor seiner Strafe aufs
Tiefste verbergen, wieder zur Stelle zu schaffen, um das Strafgericht
an ihnen zu vollziehen, wobei man sich auf Am. 9, 2. fl". beruft.
Es ist aber kaum Grund vorhanden, die entflohenen Uebelthäler ersl
nach dem heil. Lande zurückzuführen, um sie dort zu bestrafen, wenigstens macht das Folgende diese Annahme nichl nölhig; und Rasan
schlechtweg eignet sich doch schwerHch dazu, einen besonders versteckten Zufluchtsort neben dem Grunde des Meeres zu bezeichnen.
In der angeführten St bei Arnos stehn HöHe und Himmel, der Gipfel des Carmel und der Abgrund des Meeres neben einander, was
der Sache schon ein ganz andres Ansehn giebl. Eher könnten noch
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Basan als Bezeichnung des Ostens und die Tiefen des Meeres als die
des Westens angesehen werden. Uebrigens muss bemerkt werden,
dass die gesammte hislorische Deulung des Ps. keineswegs aussclüiesslich und wesentlich von der Auffassung dieses V. abhängig ist.
— V 24. Die Anrede ist an Israel gerichtet, für welches der Ausspruch gethan isl. Für fpap, das ein durch das benachbarte fp»''
V. 22. veranlasster Schreibfehler sein wird und keinen erträglichen
Sinn giebt, ist gewiss yp^jp zu lesen, vgl. 58, 11. Dagegen kann
auch die Schwierigkeft, welche das folg. Gl. darbietet, nicht gellend
gemacht werden. Hier isl näml. das Worl iii3a anstössig und wül
man darin die Präp. ia mit einem Suff, finden, so ist kein vernünftiger Sinn zu gewinnen. Dass die Meinung des Dichlers isl, die
Zunge der Hunde Israels solle an den Feinden Gottes ihren Antheil
haben, vgl. 63, IL, hal schon Simonis richtig gesehen, aber afterdings komml ia nicht als Nomen mil der Bedlg. Iheil vor. Insofern
man hieran Anstoss nimmt, wird Nichts näher liegen, als elwa ipsö
vgl. 22, 16. oder auch PP3a an die Stelle zu setzen; das Suff, bezieht sich jedenfaHs auf die Zunge. — V. 25. isi] Wer als Subj.
zu denken isl, ist nicht klar; auf die Feinde Goltes passl die Lage
nicht, und in der hier beginnenden Strophe finden dieselben überhaupt keine Stelle. Gewöhnlich Avird übersetzt: man schaut oder
ähnlich; aber der Sinn ist elwas mall und die Perfectform nicht
recht am Orte. Viell. stand urspr. PS-I da: schau Deine Feierzüge, o
Gott! d. h. die Aufzüge Dir zu Ehren. ":)ipa] wahrsch. als Bezeichnung des Ortes, wo die Feieriichkeit Statt hat, und nichl bloss zu
•'aia gehörig. Ewald übersetzt: „Züge heiliger Art"; sehr unwahrscheinlich. — V. 27- Man kann den V. am besten als ein Stück des
bei der Procession gesungenen Liedes ansehen. Piippaa] vgl. 26, 12.
'-' iipaa] ihr, die ihr aus Israels Born stammt, vgl. Jes. 48, L; der Ausdruck ist kurz, aber unverdächtig. -^ V. 28. BÜ] dort, als Theünehmer am Zuge und wahrsch. an dessen Spilze „als Hüter des HeiHgthums, das auf seinem Grund und Boden lag", ist Binjamin, i^ys,
der Kleine; ein Beiname, der wohl eher auf die Person des Stammvaters, als des jüngsten der Söhne Israels, gehl, als auf die geringe
Zahl, durch welche dieser Stamm bei dem Feste vertreten war („ein
Häuflein klein": Reuss). Die Wörter an und Bpasi am Schlüsse der
beiden ersten Gll. sind dunkel. BII würde elwa heissen: ihr Beherrscher, aber die Verhällnisse lassen diese Erkl. nicht wohl zu;
ob es s. V. a. ihr Führer sein könne, ist sehr zweifelhaft Bpaji,
viell. ihre Schaar, was immer sehr lose und seltsam dastehn würde.
Uebrigens vgl. wegen der hier genannten vier Stämme die Aeusserung von Reuss in den Vorbemerkungen. — V. 29. Der Text giebl
in seiner jelzigen Gestalt einen Avenig befriedigenden Sinn: es gebot
dein Gott, (o Israel!) deine Macht; zeige dich mächtig, Golt, wie Du
für uns gewirkt (de Wette und ähnlich viele Andre). Die alten Versionen drücken dagegen den Sinn aus von Tjty B-ip'is PIS entbiete, o
Gott, Deine Macht, welches einen ebenso nalüriichen als der ParaHele angemessenen Sinn giebt und mft Recht von Ewald gebüligt
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wird, nur dass dieser fy nicht passend durch Glanz wiedergiebt
rj"-]'sei stark, d. h. elwa s. v. a. beweise, dass Du es bist, vgl. zu
52, 9. '-h piys It] der Du (bisher) für uns gewirkt hast; dabei
würde i y | in ähnlicher \Veise ohne Obj. gebraucht sein, Avie P » ?
22, 32. 31, 5. 52, I L , und zur Eriäulerung könnte der voHsländigere Ausdruck Jes. 26, 12. dienen. Diese Erkl. möchle mindestens
ebensoviel für sich haben, als die von Reuss u. AA. vorgezogene:
„stärke, 0 Gott, was Du uns goschaftt", — V. 30. Der voriiegende Text verträgt sieh so schlecht mft den Gesetzen der Parallelgliederung, dass man befugt isl auf eine Unordnung in demselben zu schhessen.
Die Präpos. la an der Spitze des 1. Gl.
AVÜrde am natürlichsten von PIS V. 29. abhängen und man könnte
eine Umsetzung der Versglieder in diesem Sinne versuchen: entbiete
(sende) Deine Macht aus Deinem Palaste, der emporragt über Jerusalem; (V. 30.:) zeige Dich mächtig, o Golt, der Du für uns gewirkt, (dann) werden Dir Könige Geschenke bringen, als Zeichen
der Huldigung. Oder man könnte ohne alle Umsetzung eine künslHche Anordnung mft Wechsel der vortragenden Stimmen annehmen,
so dass der einen Stimme die Vorderglieder beider VV. angehörten,
einer andern die SchlussgHeder; vgl. der äusseren Anordnung wegen
18, 42. u. ähnl. Sit Die ältere, auch von Ewald beibehaltene Erkl.:
„Deines Palastes wegen mögen Könige Dir Geschenk bringen", giebl
dem Tempel Gott gegenüber eine Bedeutung, die nichl zugestanden
Averden kann. — V. 31. lya] schilt und bändige durch Dein blosses
Wort, da dieses genügt Das Thier des Schilfes ist dasselbe, was
74, 14. IP^ii heisst und auch dort den Beherrscher von Aegyplen
bezeichnet, näml. der Krokodü, und nicht der Löwe; vgl. Reuss in
den Vorbemerkungen, aiay ^isya] sammt den Völkerkälbern (nicht:
„Kälber - Völkern"), soll angeblich heissen: mit den ihnen (als den
Stieren) gleich Kälbern folgenden Völkern. Dagegen Rewss (S. 106.):
„Die B'^isy, welche sie heranführen, sind weder Kühe noch Kälber,
sondern junge wilde Stiere in zuchlloser Fülle roher Kraft, wie der
Beisalz zeigt, Söldnerschaaren aus allerlei Volk (a^ay) des weiüäufigen, viel gegliederten [syrischen] Reiches, aus den Steppen Irans
u. s. w." Jioa-^s-a cEipa] Dieses Versgl. isl sehr dunkel: über die
Redtg. von Bsirip wird hier, wie Spr. 6 , 3 . , gestritten; der Leser
kann wählen zAvischen: se pedibus calcandum praebuit, h. e. se prostravft (Ges.); stampfen (Hitz.); heraneilen (Ew.) u. s. L Es wird
aber kein erträgHcher und zu dem folgenden ParaHelgliede passender
Sinn gewonnen. Letzleres gift auch von der kühnen Deutung, die
Reuss versucht: (sammt) Volk, das um Geld sich zu Knechten verdingt. Schweriich kann der Text in seiner urspr. Gestalt erhaften
sein; einen Versuch zur Wiederhersleftung hat Pott (Animadvv. in
nonnullos Psalmorum loeos spec. H. Golt, 1828. p. 19.) gemacht,
indem er vorschlägt zu lesen: ata •^sia BSIPP conculca qui dolis obleclanlur, wodurch zugleich das ajtag Xsy. '^si beseitigt wird. Diese
Conjectur, Avenn sie auch viell. so nicht bestehn kann, weist doch
auf einen Sinn hin, von dem man vernünftiger Weise glauben kann.
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dass ihn der Dichter habe ausdrücken woHen, und der einigermassen
zu der Parallele passt Statt •'^i würde jedenfalls •'sS vorzuziehen
sein. Im letzten Gl. isl das Perf. ita so anstössig, dass man mft
de Welle, Ew. u. AA. nach dem Vorgange der LXX. ita oder i n im
Imperat zu lesen haben wird. — V. 32. Die Folge solcher Anwendung der göltiichen Macht wird sein, dass Edle kommen aus Aegyplen, natürlich zur Huldigung. Dieser V. verhält sich sonach zu V
31. so, Avie das letzte Gl. von V 30. zu dem, was dort vorherging.
i'^ps''] die votiere Form, deren Gebrauch gewöhnHch auf die Pause
beschränkt isl. B''3afflp] Die genaue Bedtg. des Wortes lässl sich
nichl mft Sicherheit feststellen, die nationale Tradition durch Edle oder,
dgl. scheint aber Verlrauen zu verdienen. Im 2. Gl. kann das Masculinsuff. in i^'ii unmöglich auf das Subj. von f i p bezogen werden, sondern, die Richtigkeit des Textes vorausgesetzt, muss man mft Böttcher
(Proben alltest Schrifterkl., S. 143.) überselzen: Kusch — eilig
bringen seine Hände zu Gott, näml. Gaben, vgl. V. 30. Viell. ist
aber P''IJ ZU lesen: Kusch lässt ihre Hände (mil Gaben) zu Gott
eilen. — V. 34. Die Himmel der Himmel heissen die oberen Räume,
die über die (unteren) Himmel so hoch erhaben sind, wie diese über
die Erde; vgl. Deut 10, 14. 1 Kön. 8, 27.; aip bestimmt den ganzen Begriff, so dass der Sinn isl: die uranfänglichen obersten Himmel. Im 2. Gl. ist der Ausdruck eigenlhümHch: liipa ip^ fand sich
ebenso 46, 7., hier tritt aber noch ty iip Machlslimme (mächtige
Stimme) hinzu, dessen grammatisches Verhältniss nicht klar isl;
V. Leng, fasst es als Obj. zu ]^'', was vieH. richtig ist; die meisten
neueren Ausleger nehmen dagegen eine Apposition zu liip an; möglich wäre auch, doch nichl eben empfehlenswerth, die Auffassung als
Ausruf, da iip häufig auf diese Weise gebraucht wird. — V. 35.
ty] vgl. 8, 3. 29, 1. Ueber Israel ist (wallet) seine Hoheit und
seine Macht im Himmel; er ist zugleich Israels erhabener Beschülzer
und der mächtige Wellherrscher, der im Himmel thront — V. 36.
Entw.: furchtbar (hehr) ist Gott, der da herrscht von deinen heiligen
Stätten aus, o Israel; vgL Am. 7, 9.; oder auch: furchtbar bisl Du,
0 Gott, von Deinen heil. Stätten aus (herrschend).

PSALM LXIX.
Inhalt Hüf mir, Golt, in meiner grossen Noth! V. 2 — 4.
Ohne Grund verfolgt man mich, lass mich nichl zu Schanden werden
V. 5 — 7. Um Dich und Dein Haus werde ich gehöhnt V. 8 — 1 0 . ;
ich weine und traure, aber man spottet mein V. 11—13. Zu Dir bei'
ich um Hülfe V. 14—16. Eriöse mich gnädigHch V. 17—19. Du
kennst ja mein schweres Leid V. 20—22. Mögen meine Feinde bestraft
werden V. 23—29. Mir aber werde Deine Hülfe, so wiH ich Dich
preisen V. 30—32. Des werden die Frommen sich freuen V 33. 34.
Ihn preise alle Welt; denn er wird Zion helfen und Juda's Städte
Avieder aufbauen für seine Frommen V. 35—37.
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Ein grosser Theil des Gedichtes scheint sich recht gut in Strophen von je drei VV. zu fügen; doch lässl sich eine solche Anordnung nicht durchführen und ebensowenig irgend eine andre regelmässige strophische Ablheilung entdecken, llauplabschnitle kann man
hinler V. 13. und 29. finden.
Dass dieses Gebet zur Zeit der grössten Notii Israels für den
gollesdienstiichen Gebrauch der Gemeinde geschrieben sei, kann nicht
zweifelhaft sein, und diese Zeil ist, nach V. 8. und 10. zu schliessen, die der Verfolgungen durch Antiochus Epiphanes. Dazu passen
auch die Andeutungen von Juda's Lage V. 36. vollkommen. Der
Dichter bedient sich durchweg der 1. Pers. des Sing., in einer
AVeise, die mehr auf die einzelnen Mitglieder der Gemeinde, als auf
diese im Ganzen passt, wie z. B. V. 9. u. ö.; auch mischen sich
Züge ein, die viell. zunächst nur auf seine eignen persönlichen Verhältnisse Bezug haben, wie namenlHch V. 5. am Ende, jedoch sehr
Avohl auf manche Glaubensgenossen AnAvendung finden konnten.
Aber die gesammte Haltung des Gedichtes, seine Verwandtschaft mil
mehreren Nalionalpsalmen und besonders der Schluss von V. 33. an,
an, gestalten nicht, dem Ganzen eine bloss individuelle Bedlg. beizulegen.
V. 2. Die Gewässer hier und nachher nur als Bild, Avie 18,
17. u. ö.; sie sind dem Redenden bereits bis ans Leben gedrungen,
d. h. sie bringen ihn in Lebensgefahr, vgl. Jon. 2, 6. Jer. 4, 10. —
V. 3. laya i^si] Zustandssatz: ohne dass ein fester Grund da ist;
dies ist jedenfalls der Sinn, obgleich die (Hof'al -) Form laya als
Orlsbezeichnung auffaften muss und dieselbe viell. mehr als Abstr.
zu fassen ist: ohne dass ein Stehn (möglich) ist. — V. 4. •'3113 IPS]
vgl. zu 22, 16. '•:^-J iia] vgl. 119,82. u. a. St. ifT'ta] Nach Ew.
§. 331 b. als Zustandsbezeichnung: harrend = im Harren; während
Andre das Worl an das vorhergehende Suff, knüpfen woHen: des
Harrenden = indem ich harre. Viell. Avar zu punctiren: iPi;a vom
Harren, in Folge desselben, vgl. oyaa 6, 8. — V. 5. Als die Haare
meines Hauptes, Avie 40, 13. Sonsl vgl. 35, 19. 38, 20. ^p^asa]
meine Vertilger; der Parallelismus aber und die Rücksicht auf das
benachbarte Verbum lasy empfehlen die vortreffliche Aenderung des
Syr.: -»Piasya, so dass der Sinn isl: zahlreicher als meine Knochen
sind die mich anfeinden fälschlich, ohne guten Grund. Minder
Avahrsch. conjicirten Ewald und Andere: ^pasa als meine Locken,
vgl. Höh. L. 4, 1. 3. 6, 7. Das letzte Versgl.' slehl hinler den beiden ersten elwas isolirt und es ist wohl mögHch, dass vor demselben ein ParallelgHed ausgefaHen ist Die specieHen Verhältnisse, auf
die sich der Inhaft des GL bezieht, sind völlig unbekannt; ähnHch
ist übrigens 35, 11. Einige Schwierigkeft macht hier das Wort ts.
VieH. isl gemeint: soll ich ^ur selben Zei« wiedergeben, oder herausgeben; der Sinn nähert sich dann sehr dem von doch, dennoch, wie
Ewald hier und 56, 10. gradezu überselzen AVÜI. — V. 6. Ira engen
Anschlüsse an das Vorhergehende wird dieser V. mil de Wette als
eine Belheurung der Unschuld zu nehmen sein: Gott weiss, dass dem
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Redenden das angeschuldigte Vergehen fremd isl, denn er weiss um
AHes, Avas er wirklich verschuldet und Avürde also auch hiervon
Kunde haben, wenn es wahr wäre, piis Thorheit isl hier gradezu
s. v. a. Vergehen, h 3>i; Kunde haben in Betreff einer Sache, d. i.
von etwas; Ew. (§. 299 d. am Ende) nimmt das i als Objeclsbezeichnung. Uebrigens trennt derselbe Gelehrte diesen V. ganz vom
Vorhergehenden und versteht ^piis und •'Piams von den Strafen als
Folge der Thorheit und Sünde; aber auch das Folgende empfiehlt
die oben gegebene Erkl. mehr. — V. 7. Nicht mögen in mir, in
meiner Person, diejenigen zu Schanden werden, die auf Dich hoffen, als auf den mächtigen Goft, der seine Frommen (Israel) schützt
und sie nichl unschuldiger Weise verderben lässt ''3 kann hier weder durch mich {de Wette), noch an mir sein. — V. 8. Denn, in
Wahrheit und wie auch Gotl sehr wohl weiss, trage ich Hohn um
Deinetwillen, vgl. 44, 2 3 . ; weil ich von Dir nichl abfallen wiH, verfolgen mich die Feinde und dichten mir auch jene Verbrechen an,
die ich nie begangen. Zum 2. Gl. vgl. 44, 16. — V. 9. Selbst meinen nächsten Angehörigen bin ich durch meine Treue gegen Dich
entfremdet; wahrsch. Beziehung auf die zahlreichen Abfälle vom
wahren Glauben, die bis in den Schooss der Famüien die Uneinigkeit trugen. Doch kann die Vergleichung von 38, 12^ auf eine andre
Auffassung führen, wornach die Leiden des Frommen seine Nähe
fürchlen machen und selbsl die Nächslen sich fern hallen. — V. 10.
Das 1. Gl. erklärt das ?^'^i.y V. 8. näher: es isl der Eifer für den
pflichtmässigen Gottesdienst im Heiligthume, der dem Redenden den
Hohn der Feinde zuzieht PIEIPI] vgL Avegen der Form £•«). §. 212 b.
— V. 11. Wie die Perfecta V. 8 — 1 0 . lauter Handlungen und Zustände bezeichnen, die zugleich voHsländig eingetreten sind und noch
fortdauern, so gut auch hier und im folg. V. dasselbe von den Imperff. mit Vav cons.: ich habe geweint und thue es noch täglich,
u. s. AV. paasi] vgl. Ew. §. 232 d. ^»B3 Bisa] Ew. §. 281 c. zieht
•'©63 zu paasi, was nichl nur wegen des eingeschobenen Wortes hart,
sondern überhaupt unangemessen isl, da man nichl mil der Seele
weint Aber auch die Auffassung von '3 Bisa als einem selbslsländigen Salze ist bedenkHch; schwerHch hal der Hebr. jemals gesagt:
meine Seele isl im Fasten. Vielmehr scheint der Text beschädigt
zu sein und die Herstellung wird durch 35, 13. an die Hand gegeben: entw. isl paasi in Pa^sj zu verändern, oder auch Pays hinler
•'»£3 hinzuzufügen und zu überselzen: und ich habe geweint, während
ich mich durch Fasten kasteiete. Das Weinen und Fasten, wie die
Trauerkleidung V. 12., mil Beziehung auf das Leid, worin Israel
durch die Missachlung seines Heiligsten versetzt ist. — V. 13. IP^'.Ü"'
•^a] es unterhalten sich von mir, nalüriich im schlimmen Sinne. Am
TTiore wurden nicht bloss die öffentiichen Geschäfte erledigt, sondern
man versamraefte sich dort auch der Geselligkeit halber; vgl. Klagel.
5, 14., wo ira ParallelgHede auch PJ'^S? wieder erscheint. Im 2. Gl.
ist •'3 iP^iu^ zu wiederholen, aber 'iai Pi3^3a hsl dazu Subj., nicht
Obj.: (von mir sprechen) die (Spott -) Lieder der Weintrinker (Melh-
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trinker od. dgl.). Dass die Trinkgelage nichl am Thore Statt finden,
versteht sieh übrigens von selbst. — V. 14. Ich dagegen, der Gegenstand ihres Hohnes, — mein Gebet richtet sich an Dich. VSi py]
zu einer Zeil des Wohlgefallens; vgl. Jes. 49, 8. und oben 32, 6.
Aber wie der Ausdruck hier zu verbinden sei, ist elwas unklar, zumal bei der Stellung zwischen den beiden Vocativen. De Welle wül
einen Wunsch darin finden: seis zur wohlgefälligen Zeit, Gott, durch
Deine grosse Gnade! zwar sehr passend für den Zusammenhang,
aber wegen der Unvollständigkeit des Ausdrucks schweriich möglich.
Da eine enge Verbindung mil dem Voriiergehenden Wegen der zwiefachen Anrede und mit Bücksichl auf die Gliederung des V. noch
weniger wahrsch. isl, so verbinden Andre die Worte mil dem Folgenden : zur Zeit des Wohlgefallens, d. h. wann es Dir gefallen wird,
0 Golt, in der Fülle Deiner Gnade, erhöre mich, (mich beschenkend)
mit der Treue Deiner Hülfe, d. h. mil Deiner treu gewährten Hülfe;
vgl. zu 65, 6. Doch könnte man auch versuchen: erhöre mich, (mich
errettend) durch Deine hülfreiche Treue (de W.). — V. 16. isa]
vgl. 55, 24. 40, 3. — V. 17. Gottes Gnade ist gut, d. h, wahrsch.
leicht gewonnen, nichl hartherzig verweigert; vgl. 109,21. — V. 19.
Um meiner Feinde willen; vgl. zu 5, 9. 27, 11. u. s. w. — V. 20.
Der Gliederung wegen würde die Bindepartikel vor '^Pica besser fehlen
und das Wort mit dem folg. enger verbunden werden. "1133] wie
38, 10. 50, 8.: Du kennst alle meine Feinde oder Dränger, weissl
wie zahlreich sie sind. — V 21. Das Verbum »13 = wa nur hier,
aber unbedenklich. — V. 22. 'iJsi, eine Pflanze, die hier viell. als
Gift, viell. auch nur Avegen ihres bitlern Geschmackes zum Bilde
dient; für Letzleres spricht allerdings das 2. GL, wo das Tränken
mit Essig nur Bezeichnung des bittern Hohnes sein kann, womit der
Fromme verfolgt wird. — V. 23. Die Erwähnung von Speise und
Trank, die dem Frommen vergäHl werden, führt zunächst diese VerAvünschung herbei: auch sie mögen getäuscht werden, wenn sie
wohlbehalten oder besser in Ihörichter Sicherheit an ihrem l^üppigen)
Mahle sitzen — aber in ganz anderer Weise! — V- 24. lyap] vgl.
18, 37. 37, 31. — V- 26. BPI'^Ü] hier wohl nur: ihr Gehege, ihre
Hürde, wo ihr Reichthum an Vieh sich findet. — V. 27. Denn den
Du selbsl geschlagen, ohnehin schon (zur Strafe früherer Sünden)
unglücklich hast werden lassen, den verfolgen sie noch obendrein,
statt ihn zu trösten und ihm aufzuhelfen. Im 2. Gl. tritt die nationale Beziehung in der Pluralforra T'-ÜP hervor; für diesen Ausdruck
vgl. übrigens Jes. 66, 16. Jer. 25, 33. ii£D^] sie reden über dieselben, näml. spoftend (de Weite u. AA.); aber schon die LXX. geben
etwas Anderes: TtQoaE&rjuav, was auf eine Verbesserung wie I£Ö; von
f=; addidit führt, oder vielmehr (nach Ewald) auf I-IDII von !itö
= rD\ — y. 28. Gieb Schuld auf ihre Schuld; der Sinn ist nichl
ganz klar. Die Ueberselzung: „füge Schuld zu ihrer Schuld" (de W.)
machen Inhall und Ausdruck gleich bedenklich. Die von Ewald empfohlene Erkl.: „gieb Schuld, d. h. Strafe, nach ihrer Schuld, so
viel diese verdient", passt unstreitig besser und man hätte dazu
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SteHen zu vergleichen, wie 5, 11. u. a., sowie wegen der Deulung
von fiy durch Strafe 38, 5. Aber der Ausdruck fiy IP; ist immer
etwas befremdend und das „Gedanken- und Wortspiel", das hier
gefunden wird, ebenfaHs ganz ungewöhnHcher Art und nichl lobensAverlh. Das 2. Gl. wird zu erklären sein: und nicht mögen sie eingehn in Deine Rechtfertigung, d. i. zugelassen werden zur Freisprechung durch Dich, derselben Iheühaft werden. — V. 29. Vgl. Ex.
32, 32. Dan. 12, 1. — V 30. Sie, die übermülhigen Feinde, mögen
umkommen; ich dagegen bin leidend und reich an Schmerz (vgl. 40,
18.); mich wird Deine Hülfe erhöhen, d. h. sicher slellen, schützen.
— V- 32. Subj. zu Bts^'p ist Piip V- 31. Ob iB adjectivisch neben
111Ö steht und ein taurus juvencus gemeint ist, wie Ges. lex. man.
wiü, oder ob beide Wörter unverbunden neben einander stehn, wie
ppa und Balisa, ist zAveifelhaft; elwas AuffaHendes hal das Asyndeton
hier jedenfaHs. Im Uebrigen vgl. 40, 7. 51, 18. — V. 33. 'ui isi]
Vgl. Ew. §. 344 b . ; doch ist viell. statt des Perf das Imperf zu
lesen, wie 40, 4. 52, 8. 107, 42., und gleich nachher ebenso nach
Analogie derselben SteHen: inaia^i. Das auf 22, 27. zurückgehende
2. Gl. isl sehr unzweckmässig gestaltet, wenn anders der Text richtig.
Aber Avahrsch. isl derselbe verstümmelt und es fehll das Präd. zu
's vjjTi. —. y. 34. Stall ?öä ist vermuthlich yaiu zu punctiren, in
Uebereinstimmung mil dem 2. GL und in Abhängigkeil von V- 3 3 . :
die Frommen Averden sich (zu dem V. 30. angedeuteten Zeitpuncte)
freuen, dass Gotl auf die Armen gehört hat und seine Gefangenen,
d. h. die Gefangenen aus seinem Volke, nichl verschmäht hat; vgl.
das Perf in Stellen wie 52, I L 56, 14. u. s. w. — V. 36. 37. Der
Inhalt dieser VV. zwingt nicht, die Abfassung des Ps. in die Zeit
des babylonischen Exils zu setzen; Zion bedurfte der Hülfe zur Zeit
der syrischen Glaubenstyrannei nicht Aveniger, als zu irgend einer
anderen Zeil und die Städte Juda s müssen während der kurz vorhergegangenen syrisch-ägyptischen Kriege viel gelitten haben, so dass
die Bitte um ihre Herstellung gewiss vollkommen gerechlfertigt ist;
auch waren damals nicht die Israeliten Herren des Landes, sondern
die Fremden, die zahlreich im Lande wohnten. Die Femininsuffixe
in beiden VV. werden übrigens auf das Land Juda zu beziehen sein,
nichl elwa auf Zion.
PSALM LXX.
Vgl. über diesen Ps. die Vorbemerkungen zu Ps. XL., aus dessen letztem Theüe derselbe entstanden ist Auch die einzelnen Abweichungen des Texles sind bei Ps. XL. berücksichtigt
PSALM LXXI.
Inhall. Zu Dir, o Herr, nehme ich meine Zuflucht; der Du
mein Beistand bist, hilf mir auch jetzt! V. 1—3. Errette mich
aus der Gewalt des Frevlers; Du bisl ja von meiner Jugend an mein
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Beschülzer gewesen, den ich als solchen preise V 4
6. Wie ich
bisher Vielen ein Beispiel wunderbarer göttlicher Führung war und
Dich als meine Zuflucht preisen konnte, so mögest Du mich auch
in meinem Aller nichl verwerfen V- 7 — 9. Meine Feinde meinen
sclidu. Du habest mich veriassen; Du aber eile mir zu helfen! V10—-12. Sie mögen zu Schanden werden, während ich Dich verhcrriiehe V 13 — 15. Dich preise ich von Jugend auf; möge ich
auch im Aller Deine Grosstiialen verkündigen dürfen V- 1 6 — 1 8 . Du
bist ja unendliih gerecht, o Gott, und Niemand isl Dft gleich;
Schlimmes hast Du uns erleben lassen, aber wirst uns auch wieder
erretten und erhöhen V. 19—21. Und ich werde Dich preisen, dass
Du mir geholfen und meine Feinde zu Schanden gemacht V 22—24.
Eine strophische Anordnung des Gedichtes springt grade nichl
in die Augen, doch scheint eine Zerlegung in Slropben, die aus
drei Versen beslehn, ziemlich gut zu gelingen. Ein Hauptabschnitt
isl in der Mille hinler V. 12.
Der Psalm isl ein Gebet der Gemeinde und bezieht sich auf
grosse Leiden, die Israel zu erdulden hat, mit Gottes Hülfe aber zu
überwinden hofft Aus den Verhältnissen der syrischen Periode erklärt sieh das Ganze sehr nalürHch, obgleich sich der Zeilpunct der
Abfassung nicht näher bestimmen lässt Ob als redende Person mehr
die Gesammtheit der Gemeinde oder jedes einzelne Mitglied derselben
zu betrachten sei, isl nicht ganz deulHch; dass die alte Lesart (das
K'tib) V- 20. den Plur. der ersten Person an die Stelle des sonsl
gebrauchten Sing, trelen lässl, bringt die Sache nichl zur Entscheidung;
unbedenkHch ist es aber, wenn Israel hier (V- 5. 17.), wie 129,1. 2.,
von seiner Vorzeit als von seiner Jugend spricht, der dann natürlich
das Greisenaller (V- 9. 18.) gegenüber gestellt wird.
V. 1—3. sind nahe verwandt mft 31, 2. 3. — V 2. Das 1. Gl.
als Ausdruck des Wunsches. In Deiner Gerechtigkeit; vgl. zu 31, 2,
— V 3. 1i3>a iisi] Der sonstige büdHche Gebrauch von n:: und besonders die Vergleichung von 31, 3. (s. auch Jes. 17, 10.) machen
wahrscheinlich, dass "jiya ein Schreibfehler für tiya sei; ein Fehler,
der sich auch 90, 1. 91, 9. wiederholt; vgl. unten zu diesen St.
Das Richtige findet sich (aus Conjectur) in mehreren Hdschriflen
und wird auch vom Chald. ausgedrückt Mit dem festen (befestigten)
Felsen verträgt sich auch das folg. i"'ap siai sehr gut, indem ein
solcher Platz um sichere Zuflucht zu gewähren jederzeit erreichbar
und zugänglich sein muss; dagegen würde dieser Zusatz, wenn die
Lesart liya richtig wäre, völlig tiberflüssig erscheinen, P^IS] das
Perf Avie 4, 2.: Du hast ja auch sonst geruht mir zu helfen; denn
dies scheint hier die Bedlg. von PIS ZU sein. Vgl. übrigens die abAveicbende Ansicht von Ew. §. 333 e. Das lelzle Gl. giebt den Grund
an, weshalb der Herr bisher geholfen: er ist einmal Israels Schutz
und Zuversicht, Avie er es der voraufgesandten Bitte zufolge auch
ferner bleiben soll. — V- 4. Die Ausdrücke s-v^, iiy» und -('aip sind
coftective zu fassen, yaip, nur hier, aber doch vieft. richtig und
ungefähr s. v. a. aaip; vgl. yiap Jes. 1, 17. — V. 6. Verwandt ist
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22, 10. I L , bemerkenswerlh ist aber die Abweichung zwischen den
Ausdrücken "itia und "'PJ (22, 10.). Beide slehn sich graphisch so
nahe, dass man wohl an der einen oder an der andern Stelle eine
zufällige Entstellung anzunehmen berechtigt ist; aber beide ipachen
zugleich dem Erklärer einige SchAvierigkeit Wegen "»ns ist das Nöthige oben zu d. S t bemerkt; was '^tia anbetrifft, so sind selbst über
die Ableitung die Ansichten getheilt: Einige führen das Worl auf die
Wurzel tu transiit zurück, Andere auf Pts in dem Sinne von tribuit
(beneficia) oder retribuit. Bei der ersten Ableitung Avird dann eine
ähnliche seltene Abweichung in der Participialbüdung angenommen,
Avie bei ^TA, und eine causative Auffassung ohne hinreichenden Beweis als zulässig vorausgesetzt, was die Sache immer sehr bedenklich erscheinen lässl; aber auch PtJ kommt im Hebr. nicht wefter
vor, so dass ein sichres Urlheü über die SteHe kaum mehr zu geAvinnen isl. Die LXX. hier: ix xoiXiag (irjXQog (lov Gv ftou EI GXEnaGttqg (=^proteclor, Vulg.); dagegen 22, 10.: O'TI GV EI O ixGTtccGag
(iE ix yaGxQog. Das lelzle Gl. steht ausserhalb des strengen Parallelismus, was aber bei dem die Folge bezeichnenden Inhalte keinen
Anstoss gewährt ~'^PP isl mit ? construirt, wie das Verbum i i p
44, 9. u. ö., der Sinn also: Dich preist mein Lobgesang beständig. —
y. 7. 'i3i PBiaa] gleichsam ein wunderbares Zeichen bin ich Vielen
gewesen bisher; d.i. wahrsch. ganz im Allgemeinen ein Beispiel wunderbarer, gnädiger Führung, wie das Parallelglied am ersten vermulhen lässt. Andre beziehen den Ausdruck mehr auf die Leiden,
denen der Redende unterworfen gewesen, und finden dann im folg.
Gl. einen Gegensatz; auch diese Auffassung lässl sich verlheidigen,
indem Israel in seiner Nolh anderen Völkern wohl, wenn auch nicht
mit Recht, als ein von Gott gezeichnetes Volk erscheinen konnte;
doch liegt die erst angeführte Deulung näher. Im 2. Gl. isl der
Ausdruck ty-^spa in sprachlicher Hinsicht sehr anstössig, und die
Erkl. durch meine Zuflucht in Stärke = meine starke Zuflucht, bei
Ew. §. 291 b., nicht ohne grosses Redenken; vgl. den ähnlichen
FaH 2 Sam. 22, 33. und die Anraerk. oben zu 18, 33. Vieft. stand
hier urspr. 'ty im Texte, aGvvbixcog; das nachfolgende "> konnle den
Ausfall des schliessenden begünstigen. — V. 8. Mein Mund ist deshalb Deines Ruhmes voll; als Wunsch dürfen die Worte schwerlich
gefasst werden. — V. 9. T\''hvi^^, eig. hinwerfen, wegwerfen, hier:
verwerfen, Verstössen; vollsländiger würde es heissen: ?;^'.3S iya, vgl.
2 Kön. 13, 23. u. a. Sit — V. 10. Regründung der vorhergehenden
Bitte: die Gefahr, worin der Redende schwebt, ist gross und schon
sehen ihn seine Feinde als verloren an, weshalb denn V. 12. schleunige Rettung erbeten wird, n a s findet seine volle Ergänzung, eben
wie isyi3 im 2. GL, erst im folg. V.; "»i kann von n a s abhängen,
vgl. 3, 3 . , vieH. aber isl es bloss eine (entbehrliche) Ergänzung zu
^a^'is, wie 2 7 , 2 . — V. I L Vgl. zum Inhalte 3, 3. — V. 12. Das
K'tib Piü'P ist durch das übHchere •nmn ersetzt; vgl. 38, 23. 40, 14.
70, 2. — V. 13. Der ParaHelismus' und die Parallelstellen 35, 4.
69, 7. Jes. 41, I L 45, 17. machen wahrscheinlich, dass iiai nur
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durch Zufall aus -a'^a^ entstanden ist. — V. 14. Ich aber harre mft
Zuversicht Deines Beistandes aller Gefahren ungeachtet allezeit und
preise Dich nur um so eifriger — V. 15. Deine Gerechtigkeit, von
der icji erwarten darf, dass sie mich nicht wird untergehn lassen.
PI-EB] Das Wort kommt nur hier vor und scheint die Bedlg. von
Mass, Gränze haben zu müssen: denn ich kenne kein Mass, wenn
ich Deine Wohllhaten verkünde, weil meine Dankbarkeft keine Gränzen hat An die Zahllosigkeft der göftlichen Wohllhaten zu denken,
vgl. z. B. 40, 6., liegt dem Zusammenhange nach weniger nahe. —
V 16. Ich komme mit den Grosslhalen des Herrn, d. h. ich bringe
sie, näml. verherrlicht durch seinen Lobgesang. Andre verstehn unter
•:ns Pi-a5 gradezu die Lobpreisungen des Herrn und vergleichen den
Gebrauch des sinnverwandten t'y in Stellen wie 29, 1. 68, 35. u. a. m.
Ich preise Deine Gerechligkeit, Deine allein, d. i. ich preise sie als
die einzige wahre und unfehlbare, wie sie bei Menschen nichl vorkommt. — V. 17. Du hast mich gelehrt, näml. Dich zu preisen,
indem Du Dich mir schon in der Vorzeit gnädig bewiesest. — V18. Uli] VgL zu 22, 31. sia^'-iai] Allen, die da kommen, den
künftigen Geschlechtern, vgl. 22, 31. f — V- 19. Biia-iy] Bezeichnung der unendHchen Grösse, vgl. 36, 6. f 57, 11. 's p^'»y-iffls]
als Anrede zu fassen: der Du schon so oft Grosses gethan, näml.
zu Israels Gunsten. — V- 20. Zwar hast Du Israel jetzt schlimme
Zeiten erleben lassen (vgl. 60, 5.), aber sicherlich wirst Du auch
jetzt wieder auf die wunderbarste Weise helfen. Die Pluralsuffixe
abzuändern war mindestens unnöthig, da sie in ein Gemeindelied
vollkommen gut hineinpassen, y s p Piaipp sind s. v. a. die Pi^ppp
VIS Jes. 44, 2 3 . ; vgl. noch 9, 14. u. ähnL Sit — V- 21. An den
Ausdruck des Vertrauens schliessl sich ein noch weiter gehender
Wunsch an: mehren mögest Du meine Grösse, Macht und Ansehen
unler den Völkern. aisPi] hier in ähnlicher Anwendung, wie ai'iip
V 20.; wegen der Form s. Ew. §. 139 c. -— V. 22. Dann, wenn
Du so mir beistehst, werde auch ich Dir danken u. s. w. '^aps
hinler 'jiis fällt auf, zumal da das Parallelglied nichts Aehnliches
darbietet; doch ist die Sache nichl von Belang. — V. 23. ii33in für
"?.?^'^; vgl. das ganz ähnliche Beispiel Ruth 1, 13.
PSALM LXXII.
Inhalt Verieihe, o Gott, dem Könige Deine Gerechtigkeil, so
wird er Dein armes Volk gerecht richten und Friede im Lande herrschen V. 1—4. Dich wird man fürchlen und Glück unter seiner
Herrschaft erblühen V. 5 — 7 . Möge er Aveithin herrschen und Völker und Könige ihm huldigen V. 8—11.; denn er steht den Leidenden bei und legt Werth auf ihr Leben, auf dass sie ihn ehren und
für ihn beten V. 12 — 15. Möge Ueberfluss im Lande sein und
das Volk sich mehren, sein Name aber dauern und wachsen und von
aller Welt gepriesen werden V. 16. 17.
Regelmässiger Slrophenbau lässl sich nichl Avahrnehmen; Haupt-

Psalm LXXII.

305

abschnitte sind hinler V. 7. und 15. V- 18 — 20. gehören dem Gedichle nichl mehr an, s. unlen.
Der König, für dessen gerechte und glückHche Regierung hier
von der Gemeinde gebetet wird, kann mil Rücksicht auf die Parallele,
Avorin V. 2. -ay und Ji^'i;;? stehn, nichl wohl ein vor-exüischer König
Israels (oder auch Juda's allein) sein, sondern Avird mit grosser
Wabrscbeinlichkeil für einen heidnischen, aber gegen Israel günstig
gesinnten König gehalten werden, für welchen die Gemeinde öffentliche Fürbitte beim Gottesdienste anzuordnen sich veranlasst sah.
Hitzig (II. S. 109. ff.) suchl mit grossem Scharfsinn zu beweisen,
dass insbesondre Plolemäus Philadelphus zu verslehn sei, und gegen
seine Ansicht möchte kaum ein anderes Bedenken von Belang geltend
gemacht werden können, als etwa der Zweifel, ob schon zu jener
Zeit eine GleichsteHung der Leidenden mft dem Volke Gottes, wie
sie V. 2. zeigt, gerechtfertigt erscheine. Auf einen Ptolemäer deutet
jedenfalls V- 10. am ersten; aber gegen die von Hitzig vermuthete
Abfassung in Aegyplen scheint das B^'IP »s'ia V. 16. zu sprechen.
V- 1. 'j-'astBa] wohl nicht: „Deine Gerichte" oder „Deine Urtheile",
.sondern: Deine Gebote, geselzHchen Vorschriften, die dem Könige
bei seinen Urtheilen zur Norm dienen sollen, ihish] ohne Artikel,
wie 21, 2., obgleich ein bestimmer König gemeint ist. Dem Königssohne, weil die ererbte Königswürde bereits mil höherem Glänze
umgeben war. — V. 2. 'j'^i"'] so wird er richten; und ebenso können
alle Imperff. bis zum Schlüsse von V. 7. bequem gefasst werden. —
V. 3. Die Wendung, Avornach dann die Berge dem Volke Frieden
oder Glück als Frucht tragen sollen, isl elwas gesnchl; ähnlich,
doch elwas natürHcher, ist der Ausdruck 85, 12. Im 2. Gl. wünscht
man Ppisa mit Ew. als Parallelausdruck zu aii'i) nehmen zu können,
aber der Sprachgebrauch scheint dies kaum zu erlauben; wenn der
Text richtig isl, wird wohl Nichts übrig bleiben, als zu erklären:
durch Gerechtigkeit, indem das WohlgefaHen, das Gotl an dem gerecht regierenden Herrscher hat, ihn veranlasst dessen ganzes Gebiet
auf alle Weise zu segnen. — V. 5. Eine andre Folge des gerechten
Regiments: man wird Gotl fürchten, der den würdigen Herrscher
eingesetzt hat, und nimmer an ihm irre werden, so lange es eine
Sonne und einen Mond am Himmel giebt; der Ausdruck allerdings
stark hyperbolisch, da es sich doch nur um die Regierung dieses
Königs handelt; natürHcher isl das Verhältniss in der ähnHchen Stelle
89, 37. f Zu tcaiB-By vgl. übrigens Dan. 3, 3 3 . ; zu PI"» ''3si unlen
V. 17. (aber nichl Hiob 8, 16.) — V. 6. Dass nichl der König Subj.
sein kann, liegt klar genug vor; vielmehr isl dieses entw. durch itsaa
umschrieben, wie Ew. AVÜI : wie Regen, d. i. elwas, das dem Regen
ähnlich, steigt (dann) hernieder auf die Matte, dichten Tropfen gleich
ist die Besprengung des Landes; oder auch fis tj^tit ist Subj. zu
beiden GH.: wie Regen steigt hernieder, dichten Tropfen gleich, die
Besprengung des Landes. Hierbei ist vorausgesetzt, dass das seltsam
gebildete und nur hier vorkommende Quadrilit fi^'tit wirklich den
Sinn habe, den man ihm auf Grimd etymologischer Vergleichungen
PSALMEN.
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zuzuschreiben pflegt; vgL über diesen Gegenstand Ges. thes. p. 434 b.
— V. 7. piE^] Derselbe bildHche Gebrauch wie 92, 8. Jes. 27, 6.
Das 2. Gl. bildet einen vollständigen Salz: und Fülle des Heils wird
sein bis es keinen Mond mehr giebt; vgl. V. 5. — V- 8. An die
Ausmalung der glücklichen Folgen der erwarteten gerechten Regierung
knüpft sich nun der Wunsch einer ausgedehnten und geachteten Herrschaft des Königs. Die Bezeichnung des Gebietes, das ihm unterworfen sein soft, isl ideal gehalten und kann die specielle Deutung
des Ps. nicht sonderlich fördern; Mittelmeer und Euphral scheinen
jedoch als westliche und nördliche (oder nordöstliche) Gränze festzustehn. Dieselben Ausdrücke dienen Zach. 9, 10. zur Bezeichnung
der Gränzen des künftigen Messias - Beiches. — V. 9. B">IS] Wüstenbewohner, Avie es scheint, obgleich das Worl sonsl Thiere der Wüsle
bezeichnet. Die Parallele könnte vermulhen lassen, dass urspr. B^IS
dastand. — V. 10. Selbst die Beherrscher ferner Gegenden mögen
ihm achtungsvoll Geschenke oder, wenn man AVÜI, Tribut senden;
die erAvähnten Länder deuten am natürlichsten auf einen ägyptischen
(ptolemäischen) König hin. a»top vom eingesandten Tribut auch 2 Kön.
3, 4. 17, 3., wahrsch. weil dieser nur als Gegenleistung ii\r gewährte«
Schulz betrachtet wurde. — V. 12. Solche Beweise der Verehrung
verdient der König, AA'CÜ er sich der Leidenden annimmt, d. i. der
Israeliten, wobei es unverAvehrt bleibt, auch an die zahlreichen Ausgewanderten zu denken. Uebrigens vgl. Hiob. 29, 12. ii ity-j^si]
und den Hülflosen; Ew. fasst die Worte jedoch als Zustandssatz:
„wenn er ohne Retter", was mindestens nicht nöthig isl. — V. 13.
op^] mil 6, wie sa; u. a. m., nichl Volunlaliv. — V. 14. ip^^i] Die
Consonanten verlangten die Punctalion ip"»^!; da jedoch die Punclatoren die Form ip.';^ (vgl. 49, 9.) vorzogen, entstand bei der Unanlastbarkeft des consonanlischen Texles die abnorme Plenarschreibart ip^'^i.
— V 15. Auf dass er lebe, am Leben bleibe, näml. der Arme,
Leidende (Israelit) V. 12. 13 a., indem der Dichler hier zu dem
urspr. Sing, zurückkehrt Und ihm sabäisches Gold gebe, als Tribut
der Dankbarkeit; denn der Wohlstand des Volkes wird sich unler
seinem Schulze rasch hersleHen. — V. 16. Ein neuer Wunsch: möge
Ueberfluss herrschen im Lande, wie es unler diesem Könige nach
V. 6. zu erwarten ist. ia-PBE] Der Ausdruck komml sonst nicht
vor, wird aber dem Zusammenhange nach passend durch Ausbreitung
= Ueberfluss des Korns erklärt
Auf dem Gipfel der Berge,
wahrsch. mft Reziehung auf die Beschaffenheft des Bodens von Palästtna, wobei dann an eine besondre Steigerung der Fruchtbarkeft
(bis auf die Gipfel hinauf) nichl zu denken wäre, tayi^] es zitiere
auf dem Halme die reiche Last der Frucht, wie es auf den fruchtbaren Aeckern des Libanon der Fall zu sein pflegt, i^ya is-s^i] Das
Subj. versteht sich von selbst: aus der Stadt blühen nur Menschen
auf, eine Bevölkerung, so dicht gedrängt, wie das Kraut auf der
Erde. — V. 17. Schlussbitte für deu König. Im 2. Gl. kann die
Wiederholung von latu auffaften; man erwartete eher iyit oder d"-l
zumal bei dem Verbum r ? : oder, Avie das Q'ri lautet, )(i^; denn der
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Sinn dieses ajta'i Xsy. scheint jedenfalls der des Mehrens oder (im
Nif) des sich Mehrens zu sein, ia laiap^i] und mit ihm, d. b. mil
seinem als Segensformel gebrauchten Namen, segne man sich; vgl.
Gen. 48, 20. Uebrigens hätte dieses Versgl. seinen Platz besser ganz
am Ende gefunden, wo dann a^iis-ia als Subj. fortwirken würde.
V. 18. 19. Sclüussformel des 2. Buches, deren letzter Theü
aus Num. 14, 21. entiehnt ist Das Nif sia; ist mil dem Accus,
des füllenden Gegenstandes und mit PS zur Bezeichnung des angefüllten Baumes construirt; Letzleres erklärt sich aus dem allmäHg
erwachsenen Passivwerthe des Nif, vgl. Ges.-Röd, §. 140, 1. Die
Sache isl nicht auffaHender, als das pp:?': PS Ü liwa Gen. 21, 5.
Anders sieht Ewald dieselbe an §. 281 b. am Ende.
V. 20. Ueber diese Unterschrift s. die Einl. §. 6. 7.

DRITTES BUCH.
PSALM LXXIII.
Inhalt Nur gütig ist Golt gegen Israel, und doch wäre ich
fast gestrauchelt, indem ich die Uebermüthigen in ihrem Glücke beneidete V. 1 — 3. Denn ihnen geht es wohl V. 4. 5.; drum sind
sie lioffärtig und gewalllhälig V. 6 — 9. und das Volk wendet sich
ihnen zu, an Gottes gerechter Führung verzweifelnd V. 10—14. Doch
das heisst Israel verralhen V. 15. Zwar habe ich vergebens gestrebt,
jenes Räthsel zu begreifen; einslweüen aber will ich auf der Frevler
Ende merken V. 16. 17. Sicherlich isl ihr Glück nicht von Bestand V. 18—20. Drum ist es unvernünftig sich darob zu betrüben
V. 21. 22. Doch bin ich stets Dir treu geblieben und Du Avirst
mich auch ferner leiten und begnadigen V. 23. 24. Du bist ja mein
einziges Gut und auf Dich setze ich mein Verlrauen V. 25 — 28.
Eine regelmässige Strophenbildung isl nichl zu erkennen; Hauptabschnftte sind hinter V. 9. 15. 20.
Mft Recht sagt Hitzig (II. S. 123.): „der Ps. ist nach V. 10.
verfasst in Zeilen des Abfafts, AVO das Volk gereizt durch die Wohlfarth und das Gedeihn der Heiden, Avährend es selbst, das fromme,
unter Druck und Elend seufzte, sich ebenfaHs zu der Weise der
Heiden wandle, viele Israeliten von Jehova sich entfernten (V. 27.)
zum Götzendienst" Zu weiterer Erläuterung zieht er die SteHe 1 Macc.
1, 11—16. an und meint, keine andere Periode des Abfafts, soweit
eine solche bekannt, eigne sich gleich sehr zur Erklärung des Ps.
Er stellt nichl an, denselben in die erste Zeit des Antiochus Epiphanes
zu setzen, vor den Ausbruch der Verfolgungen, vom J. 137. der
20*
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Seleuciden an abwärts. Diese Ansicht über das Zeitalter des Gedichts
wird allen anderen vorzuziehen sein, namentiich auch der von Ewald,
der an die immer drückender werdenden Zeilen der persischen Satrapen-Herrschaft denkt — Verwandten Inhalts sind besonders Ps.
XXXVIL und XLIX., aber die Behandlung ist hier gelungener. Zu
der wahren Lösung der voriiegenden Frage gelangt der Dichter zwar
niilit, er findet aber keinen Grund, das Verlrauen auf die Gerechligkeit der götlHchen Wellregierung aufzugeben.
V. 1. aitä ^s] nur gütig, selbst wenn es den entgegengesetzten
Schein bat, wie eben jetzt, wo die Frevler die Oberhand haben.
Es ist kein Grund vorhanden, der Part 'js hier eine andre Bedlg.
beizulegen. Gegen Israel, d. i. gegen die, die reines Herzens sind,
wodurch zugleich die unreinen Heiden und die etwa treulos gesinnten Israeliten ausgeschlossen werden. — V 2. ^isi •'iü3] Das K'tib
Avar, Avie Mto's» richtig bemerkt, zu punctiren: ""iii ^^-1, nichl "'its?; vgl.
2 Sam. 15, 32. mil 2 Kön. 18, 37. •'isi ist determinativer Acc, vgl.
Ew. §. 288 b., der Sinn also: niedergebeugt, d. h. hingestürzt, zu Fall
gebrachl, rücksichllich meiner Füsse, Die Abänderung im Q'ri war
unnöthig; das Verbum paj hal dabei intransitive Bedlg. erhallen und
steht in der volleren Form, die gewöhnlich der Pause vorbehalten
bleibt. Auch die Verwandlung von paeiö in las-ö war nichl nölhig;
vgl. 37, 31. Ew. §. 307 a. Fast waren meine Schritte hingegossen,
d. h. beinahe wäre ich ausgeglitten; ein eigentiiümlicher Ausdruck,
der sonst nichl wiederkehrt — V. 3. Die beiden VersgHeder sind
zwar äusserlich einander coordinirt, doch isl die Meinung die, dass
der Redende die Uebermüthigen beneidete, als und weil er sie ein
äusseres Glück geniessen sah, dessen er selbst entbehrte. — V. 4.
piasip] Jes. 5 8 , 6. bedeutet das Wort Fesseln, was zur Nolh hier
genügen könnte, wenn man sich denkt, dass damals mancher Fromme
im Kerker geschmachtet haben muss; doch nehmen viele Ausleger
einen Uebergang zu der Bedtg Qualen, Schmerzen an, wie Aehnliches
bei den Wurzeln iap und iip vorkommt Das folg. apiai kann schwerlich richtig sein. Man erklärt freilich: „nicht sind ihnen Qualen
bis zu ihrem Tode;" aber die Bezeichnung der Personen fehll eben
und BPiai kann nicht heissen „bis zu ihrem T o d e , " sondern nur
„ihrem Tode" oder „bei ihrem Tode." Mft Rücksicht darauf erklären
auch Andere: „keine Qualen hat ihr Tod;" es wäre jedoch äusserst
unpassend, die Beschreibung des Glückes der Frevler mil der Erwähnung ihres Todes zu beginnen und dann ersl auf ihre kräftige
Gesundheft u. s. AV. ZU kommen. Sehr angemessen erscheint Ewald's
Vorschlag, das Worl zu theilen und das 1. Gl. mit iai ihnen
zu schliessen, das 2. aber mit BP anzufangen: wohlbehaüen und
feist ist ihr Leib, BP, vom Körper gebraucht, kommt freilich sonsl
nicht vor, kann aber mit grosser WahrscheinHchkeil vorausgeselzt
werden. — V- 5. Zum 1. Gl. vgl. das y i a - s i 10, 6. taiss iay ist
das Ungemach, dem andre, schwache Jlenscb'en ausgesetzt sind, la-j^s]
jüngere Schreibart (wenn nicht Schreibfehler) für ia=\>j. — V. 6.
Ohne dasjenige im Auge zu behalten, was ihn zur Erwähnung und
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Ausmalung des Glückes der Frevler veranlasst hal, gehl der Dichter
auf die Folgen über, die sich an dasselbe knüpfen; denn schwerlich
soll das übermüthige Betragen jener als etwas BeneidensAverlhes,
und wäre es auch nur für das gemeine Volk, dargestellt werden.
Hochmuth umgiebt sie, Avie eine Halskette den Hals; mft Beziehung
darauf, dass der Hochmüthige den Hals emporreckl, vgl. 75, 6.
Hiob 15, 26. Im 2. GL isl die Conslruction unklar und jedenfalls
schwerfällig. Nach der Parallele darf man annehmen, dass aap Subj.
des Verbi ist: Gewallthätigkeil bedeckt, bekleidet sie; das Verbum
könnte dann viell. mil i construirt sein, also genauer elwa: deckt
«6er sie. Doch macht, abgesehen von dem fehlenden Nachweis für
diese Conslr., auch die Stellung des Wortes iai eine Abhängigkeit
desselben von Jiisyi minder wahrscheinlich, und dann wäre wohl Bap
iai = die ihnen eigne Gewaltthätigkeit, das Personalobjecl zu fitsy
aber müsste aus dem Vorhergehenden ergänzt werden. Immer bleibt
die SleHung des noch übrigen Wortes P^'» in dem Salze unklar.
Man erklärt freüich: als Kleid, Anzug, oder auch als Schmuck; aber
ein solches Determinativ wäre hier schlecht am Platze, weil schwer
zu erkennen und neben dem gebrauchten Verbum im Grunde überflüssig. Für das, was gemeint sein könnte, wäre eine Vergleichungspartikel das aHein Natürliche gewesen. Daher Avollen Andre P"»»»
mft aap eng verbinden, wie Hilzig: „er zieht sich an die Tracht der
Gewaltthat;" oder wie man auch versuchen könnte: „es bedeckt sie
die Tracht der Gewalllhätigkeit" Es würde dann eben an die Stelle
des einfachen aap ein nicht unpassender zusammengesetzter Ausdruck
trelen und vieft. ist mit der zuletzt gegebenen Erkl. das Richtige
getroffen; aber die in der Accentuation enthaltene alle Ueberlieferung
Avidersprichl jener engen Verbindung und muss deshalb bedenklich
machen. Auf diese Weise bleibt das genaue Wortverständniss etwas
unsicher; aber auch die Redtg. des bildlichen Ausdrucks wird verschieden aufgefasst: entweder soll der Sinn bloss der sein, dass das
ganze Wesen der Frevler gewalllhälig isl und erscheinl, oder es
soll zugleich auch das in den Worten liegen, dass jene ihre Gewallthätigkeil zur Schau tragen und sich damit brüsten. Hierüber mögen
denn die Meinungen wohl ebenfalls getheilt bleiben. — V. 7 Aus
Fett gehen hervor ihre Augen, was elwa soviel sein könnte als: „aus
feistem Gesichle schauen ihre Augen hervor." Der Zusammenhang
verlangt indessen hier elwas, das den Frevlern mil grösserem Rechte
zum Vorwurfe gemacht werden könnte, und namentlich das ParaHelglied lässl vermulhen, dass statt des defective geschriebenen Duals
iajiy der Sing, iajiy zu lesen sei, den auch mehrere der allen Versionen bereits ausdrücken. Das Fett wäre dann, wie 17, 10., vom
fühllosen Herzen zu verstehn, vgl. noch 119, 70., und das Ganze hiesse
s. V. a.: aus ftihllosem Herzen geht ihr Frevel hervor, es treten
über (gleich den Gewässern eines anschwellenden Stromes) die Gebüde (ihres) Herzens; d. h. afte die (schlechten) Gedanken und
Pläne, deren ihre Herzen voft sind, treten fortwährend ans Tageslicht aai Pi-^a'^a scheint ungefähr den Sinn von Piat»? zu haben. —
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V. 8. ip^a^] nur hier; nach Vergleichung des Aram. scheint es s.v. a.
sie spotten; LXX. und Syr. drücken dagegen den Sinn von denketi,
sinnen auf elwas aus.
Und reden Bedrückung, d. h. von Bedrückung, die sie etwa zu üben gesonnen sind. Derselbe Ausdruck
Jes. 59, 13.; ausserdem vgl. oben 10, 7. Das Einfügen von yia
zwischen i-'a-i^i und p»y fällt unangenehm auf; man erklärt: in Bosheit = boshaft, boshafter Weise, was jedenfalls hier sehr überflüssig
ist und sich im Sprachgebrauche nichl Aveiler nachweisen lässt
iian^ aiiaa] aus (stolzer) Höhe reden sie (de FF.), was wenigstens
ganz gut in den Zusammenhang passl, obgleich dieselbe Ausdrucksweise
sonsl nichl wiederkehrt — V. 9. Der Sinn des 1. Gl. ist nicht klar
und das Verbum P^<ä (vgl. wegen der Form IP<Ö ZU 49, 15., wegen
des Tons auf der lelzlen Sylbe 3, 2. 55, 22. und unten V. 28.)
kommt in ähnHcher Verbindung sonst nicht vor. B^'a-aa kann ungeachtet des paraHelen fisa doch schwerlich heissen: im Himmel;
eher noch: in den Himmel setzen sie ihren Mund, reden gleichsam,
als wären sie Gotl im Himmel.
Doch wäre der Ausdruck hart
AehnHch de Wette: „sie heben zum Himmel ihren Mund." Dagegen
Ges. lex. man. p. 955 b.: coelum admovenl os suum, i. e. coelum
adoriuntur et quasi provocanl süperbe et impie dictis; ähnlich auch
Ewald, für den Zusammenhang ganz erwünscht und wohl immer
noch die leidlichste Erkl. Die Präpos. a hätte ungefähr den Werlh
von iy und man könnte am bequemsten übersetzen: wider den Himmel (selbst) richten sie ihren Mund, d. i. ihre prahlerische Rede,
und (nicht weniger) wüthet ihre Zunge (Unheil anrichtend) auf der
Erde; oder wie Andre wollen: ist ihre Z. thätig (im Bösen) auf
der Erde. Vgl. wegen "lipp Ges. thes. p. 379 b. Ew. §. 138 b . —
V 10. Eine weitere Folge, nicht des Uebermuthes der Frevler, sondern ihres vorher beschriebenen Glückes: Gottes Volk wendet sich,
durch den Schein verblendet, in seiner Noth jenen zu. a^iui] Das
K'tib Hesse sich neben iay als Subj. zur Noth verlheidigen, wenn
man eine Ellipse annähme, elwa von I^3B; vieH. ist es aber nur zufällig aus aisi; entstellt iay ist jedenfalls Israel und es Hegt daher
nahe, das Suff, auf Gott zu beziehen, obgleich derselbe seft V. 1.
nicht wieder genannt ist aip] zu der Ansicht und Weise der Frevler. Anders erklärt mit Beibehaltung des K'tib v. Leng.: „der Frevler (von den Ruchlosen und Abtrünnigen in Israel zu verstehn) wendet sein Volk hieher", verführt es zu seiner Ruchlosigkeft; hierdurch
würde eine deutiichere und doch auch nalüriiche Reziehung für das
Suff, in iay gewonnen werden, die Bezeichnung der Frevler durch
den Sing, aber keine Schwierigkeft machen. Doch wäre es im Ganzen wohl natürHcher, wenn der Abfaft des Volkes als ein Act freiwüliger Thätigkeit erschiene. Das 2. Gl. braucht nicht (mft Ew.)
als Zustandssatz betrachtet zu werden, sondern hat Anspruch auf
volle Selbstständigkeil: und Wasser der Fülle schlürfen sie (näml. das
Volk), sie eriangen, wenigstens für den Augenblick, was sie erstreben,
eine Fülle äusseren Glückes. Stall der überiieferlen Form isa^ (in Nif)
wurde dieAelivform -sa:] ungleich bequemer sein; iai wäre'dazu eme
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echt-hebr,, aber im Deutschen unnachahmHche Ergänzung. Jetzt sucht
man denselben Sinn auf einem andern Wege zu gewinnen, indem man
sia •'a zum Subj. macht: „Wasser der FüHe werden ihnen (d. h. von
ihnen) geschlürft"; was jedoch eine bei dem Hebr. nicht beliebte
Ausdrucksweise isl. Uebrigens haben Andre nach dem Vorgange der
LXX. isa'i mit ssa finden in Verbindung gebracht: reperiuntur iis;
aber psa schickt sich zu dem Wasser ibesser. sia ia, aqua pleni,
plenitudinis, bleibt unler allen Umständen ein auffallender Ausdruck;
vgl. Ew. §. 287 b. Eine ganz andere Bedtg. legi ira Uebrigen
Ewald diesem Versgliede bei, indem er das Schlürfen reichlich vorhandenen Wassers nichl auf den Genuss irdischer Güter bezieht, sondern auf die immer steigende Gier, womit Israel andringende Worte
und Gedanken des Unmulhs und der vöHigen Verzweiflung in sich
aufnimmt Diese Auffassung ist jedoch schwerlich zulässig; das an
seinem bisherigen Glauben an eine gerechte Wellregierung irre werdende Volk spricht zwar selber in den folgenden VV- 11—14. seinen Unmuth aus, aber dass es diesen vorher wie Wasser einschlürfle, hätte jedenfalls deutlicher gesagt werden müssen. Eher
Hesse sich noch an ein begieriges Einscblürfen verderblicher Lehre
denken, die in Ueberfluss zu vernehmen war; aber auch diese hätte
nichl schlechtweg als „Wasser in Fülle" bezeichnet werden dürfen.
Sachs und v. Leng, meinen, das Volk werde „als Wasser in Fülle"
von den Frevlern aufgeschlürft, absorbirl. — V. I L Die Belracblungen, welche das Volk zum Ueberlritte auf die Sefte der abtrünnigen
Frevler verleiten, werden nun ausgeführt, und zAvar, wie Ewald
richtig erkannt hat, bis zum Schlüsse von V. 14. Zunächst sagt das
Volk: es ist ja klar, dass Gott von den menschHchen Dingen Nichls
weiss, d. h. sich um diese gar nichl bekümmert; dann folgt die Beweisführung: thäle er das, wie wäre es möglich, dass es den Frevlern so wohl, uns redlichen Frommen aber so schlecht ginge? Es
verslehl sich von selbsl, dass Stellen, wie 10, 11. und ähnliche, wo
der Frevler selber sich damit schmeichelt, dass Gotl seine Schandthalen nichl sehen werde, ganz andrer Arl sind, wie hier V I L
Dagegen isl zu vgl. Hiob 22, 13. — V- 12. P3P leitet, wie öfter,
die Beweisführung für das vorher Gesagte ein, hier also für den ausgesprochenen Zweifel, der einer Verneinung gleich zu achten ist:
sieh, Frevler sind diese Leute, und dennoch mehren sie längst und
fortwährend, in steter Sicherheit lebend, Reichthum, — V- 13. Ich
dagegen habe nur umsonst, d. b. völlig ohne Nutzen für mein äusseres Wohl, Herz und Hände rein erhallen. Wegen des 2. Gl. vgl. zu
26, 6. — V- 14. Und bin von Gottes Hand getroffen allezeit und
meine Züchtigung isl (findet Stall, kehrl gleichsam wieder) jeden
Morgen. — V. 15. So slehl es also um die Frevler und dies sind
die Folgen ihres unverdienten Glückes; aber so, wie die zuletzt erwähnten Schwachen im Volke, kann der wahrhaft Fromme keineswegs denken und sprechen; das Aväre ein treuloses Verlassen, ein
Verrath an Israels Sache! Dass dies der Sinn des V- sein softe, ist
nicht wohl zu bezweifeln, aber der Ausdruck ist auffallend, insofern
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^r: ausnahmsweise die Bedlg. von ^z- zu haben scheint, und ausserdem am Schlüsse des 1. Gl. entschieden unvollständig, da eine Aposiopese durchaus nicht am Orte wäre: tcenn ich sagte: ich will
sprechen wie — , so verrielhe ich das Geschlecht Deiner Söhne, o
Gotl! d. i. Israel und seine Sache, den Frevlern gegenüber. Gesenius war freilich der Meinung, iaa bedeute hier: so, alsoj allein
davon kann gar nicht die Rede sein, und wenn die LXX. ovrag an
die Stelle setzen, so wftd das einfach daraus zu erklären sein, dass
sie richtig ergänzten, Avas der Dichler hatte sagen woHen. Hinter
iaa mag elwa das Worl PVS ausgefallen sein, vgl. Hiob. 12, 3.
p:-'a3, das Ewald mft Rücksicht auf die gleich folgenden Buchslaben
vorschlägt, giebl schwerlich den ihm beigelegten Sinn; iaa aber, was
Andre lesen Avolllen in der Bedlg. „Avie sie", ist vöftig unzulässig. —
V 16. So also, wie jene, darf ich nicbl verfahren; auf der andern
Seile aber gelingt mir eine befriedigende Lösung des voriiegenden
Rälhsels nichl: und will ich nachsinnen, versuche ich zu meiner
Reruhigung durch eignes Nachdenken den Schlüssel zu finden, um
dies Räthsel zu verslehn, PBIÜPSI] mft dem einfachen Vav; es bedarf
hier nicht der ohnehin bedenklichen Annahme von Ew. §. 232 e.,
als vertrete die Sylbe i hier und in mehreren anderen Beispielen die
Stelle von i (Vav cons.); vgL zu 26, 6. Das 2. Gl. enthält den
Nachsatz, bietet aber eine doppelte Lesart dar, das K'tib S'^P, und
das Q'ri SIP . Das K'tib könnte auf pyi zurückweisen und darnach
die Erkl. versucht werden: so ist es eine schwere Arbeit (Aufgabe) in
meinen Augen, so erscheint es mir sehr schwer, dies unnalürHche
Verhäftniss richtig zu verslehn, S^P kann aber auch auf Pst bezogen
werden, und dann Avürde der Sinn etwa dieser sein: so ist es (das
unverdiente Glück der Frevler) immer ein Unheil in meinen Augen,
ein Elend (Hitz.), ein Leid (v. Leng.); und diese Auffassung möchle
den Vorzug verdienen. Denselben Sinn könnte man ferner bei dem
Q'ri gewinnen, wenn das Masc. bloss mit Rücksicht auf das Genus
von iay statt des Fem. gesetzt wäre; SIP kann aber auch auf das
Nachsinnen im 1. Gl. hinweisen soften, insofern dieses ein erfolgloses
bleibt. Hinreichender Grund zur Reseitigung der älteren Lesart war
auf keinen Fall vorhanden. — V. 17. Unter diesen Umständen muss
der Redende die voHsländige Lösung des Rälhsels von der Zukunft
erwarten; er giebt die Hoffnung nichl auf, dereinst einzugehn in
Goltes Heiliglhümer, d. i. wie es scheint, einzudringen in seine
heiligsten Geheimnisse; aber inzwischen bleibt ihra nur Eins zu
beachten übrig, das für die Beurtheüung nicbl ohne Bedeutung ist,
nämhch das endliche Schicksal dieser Frevler; dies wenigstens kann
kein gutes sein, wenn denn auch das einslweiHge Glück, dessen sie
geniessen, räthselhaft bleibt. Gern würde man.im Deutschen an die
Spitze des V. eine Adversativpart, slellen und darf es auch; aber
bei der Anordnung der Sätze war im Hebr. für eine solche kein
passender Platz vorhanden: doch, bis ich einst in Gottes Geheimnisse
eindringen werde, will ieh wenigstens auf ihr (der Frevler) Ende
merken. Diejenigen Ausleger, welche V. 16. ohne sprachliche Be-
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rechtigung auf die Vergangenheil bezogen, sind auch hier genölhigl,
sprachwidrig zu übersetzen: bis ich eindrang und merkte. — V. 18.
Der Dichler spricht nun bis zum Schlüsse von V. 20. seine uüerschütterHche Ueberzeugung aus, dass es am Ende wenigstens den
Frevlern übel ergehn müsse: jedenfalls nur auf schlüpfrige, keine
wahre Sicherheit gewährende Plätze stellest Du sie. Der Ausdruck
isl eigenlhümlich, der Sinn aber kann kaum zweifelhaft sein. Zu
pipip vgl. 35, 6. iai stall des Objecls ist vieH. aus einer urspr.
Ellipse zu erklären. Das 2. Gl. dagegen ist unklar; die beHeble
Ueberselzung: „Du stürzest sie hin zu Trümmern" oder „lassest sie
faHen in Trümmer", passl, da es sich um Personen handell, schlecht;
auch Aväre die Ableitung von "stü (s. Hitzig zu der St.) oder gar
von s'» (nach Ges. lex. man.) immer elwas unbequem. Näher liegt die
von Ewald vorgeschlagene Ableitung von sos, s^iäti, wornach das Wort
elwa s. V. a. Täuschungen sein könnte: Du hast sie Täuschungen
zufallen, zur Beule werden lassen, Selbsttäuschungen, wie Ew, hinzufügt, daher auch Uebermuth, Vergehen 74, 3. Völlige Sicherheit
lässl sich darüber freilich nicht mehr erlangen. — V. 19. Wie werden sie doch — nach stets sich wiederholender Erfahrung, woher
die Perff., — im Nu vernichtet, nehmen ein Ende, werden aufgerieben durch plötzliches Verderben, oder, wie Andere wollen, durch
Schrecknisse, — V- 20. Die Gliederung des V. lässl zwar elwas zu
wünschen übrig, doch kann man nichl sagen, dass der Gedanke unvollständig erscheine: nach der Weise eines Traumes nach dem Erwachen, d. h. wie es mil einem Traume gehl nach dem Erwachen,
so achtest Du gering, o Herr, ihr haltioses Schattenbild, wann Du
erwachst, um Gerechtigkeit zu üben auf Erden, vgl. 35, 23. Die
eigenlhümliche Kürze des hebr. Ausdrucks bei Vergleichungen hat
einige Ausleger hier Schwierigkeiten sehen lassen, AVO keine sind;
das einzige Unregelmässige ist die ungewöhuHche Syncope in i^ya für
i-'ypa, viell. isl aber bloss ein Schreibfehler anzunehmen. Dass der
Herr nicht „in der Stadt" der Frevler Schattenbild verachten wird,
wie V, Leng, meint, versteift sich wohl von selbst. — V. 21. Da
der Dichter so das Vertrauen auf einen grossen Act der göttlichen
Gerechtigkeit festhält, so erschiene es allerdings thörichl, Avenn er
sich durch deren einstweiliges Glück wollte erbittern lassen: wenn
mein Herz sich erbitterte und ich in meinen Nieren mich verwundet
fühlte, — was jedoch nach dem Gesagten nicht mehr möglich ist;
der Nachsalz folgt V 22. •'Pi'^ia steht als Determinativ ; das nur hier
vorkommende Verbum ^^iptüp ist ähnHch gefasst, wie bei Ewald;
nach Ges. lex. man. wäre es gradezu s. v. v. vulneralus, quasi confossus est (dolore). — V. 22. Dann wäre ich unvernünftig und
ohne Einsicht, wie unvernünftige Thiere wäre ich Dir gegenüber,
d. h. in meinem Verhallen gegen Dich, vgl. 18,24. 26. f Um im
Deutschen für Piapa einen Plur. beibehalten zu können, isl die Part.
tvie eingeschoben, die ja auch den Sinn richtig erklärt. Im Hebr.,
war aber eine Vergleichungsparlikel ganz enti)ehrlich, sobald man
sich enlschliesst, die redende Person hier als ein Collectivum zu be-
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trachten, näml. als die Gemeinde der Frommen, die den Ps. beim
Gottesdienste vorträgt Will man das nicht, dann freilich könnte die
Präp. = nicht fehlen oder man müsste gar in seltsamer Weise das
Nilpferd (Hiob 40, 15.) hieher ziehen. — V- 23. So sieht es aber
nicht um deu Redenden, sondern er bleibt stets in der rechten Weise
Gott ergeben, ^ay] bei Dir, treu zu Dir haftend; doch lässl sich
nichl läugnen, dass ein Ausdruck v\'ie elwa I^ÖP vor ^ay sehr willkommen sein AVÜrde. Zu solchem Verhallen gegen Gotl hal auch der
Fromme allen Grund; hat sich doch Golt seiner Leitung längst angenommen, seine rechte Hand gefasst. — V. 24. Er wird ihn auch
ferner nach seinem Ralhschlüsse führen und zuletzt in Ehren aufnehmen, d. i. ehrenvoll bei sich, unter seinem Schutze, wohnen
lassen. Diese Auffassung schliessl sich an die überlieferte Accentuation an und scheint immer noch die richtigste zu sein. Ewald AVÜI
IPS als Präpos. mil naa verbinden und unler Berufung auf Zach.
2, 12. erklären: nach Ehre, d. i. Ehre zu empfahn, wirst Du mich
führen. Aber ppi ist nichl „führen", und man kann wohl Jemanden
„nach Ehre aussenden", AA'ie bei Zach., aber nichl „nach Ehre aufnehmen". Bei i'. Leng, heisst es gar: „hinter Ehre Avirst Du mich
nehmen = Du wirst mich in's Gefolge der Ehre bringen". — V. 25.
Wen hätte der Fromme auch im Himmel, der sich seiner annehmen
könnte, wenn er Gotl nichl hätte ? und hat er ihn, (also neben ihm,)
gefällt ihm Nichts, was die Erde ihm bieten kann. — V. 26. Geschwunden isl mein Fleisch und mein Herz, d. h. meine Kraft und
mein Mulh, in Folge grosser Leiden, wie man ohne Zweifel anzunehmen hal; aber dennoch ist Gott immerdar meines Herzens Fels (Zuversicht) und mein Theil oder Gut; vgl. 16, 5. Ist doch von ihm
auch in äusserster Lebensgefahr noch Rettung zu hoffen! wogegen
nach V 27. die Abtrünnigen unausbleiblich vernichtet Averden. —
V 27. T'ppi] die sich von Dir fern haften, oder, nach dem 2. Gl.
zu schliessen, sich von Dir entfernt haben; wegen des Genilivverhältnisses vgL 18, 40. am Ende. Du hast vertilgt von jeher und bis
zur Stunde afte Abtrünnigen. — V. 28. Mir dagegen isl Gottes Nähe
ein Glück (aiü); ich mache ihn zu meiner Zuflucht, wörlHch: ich
setze in den Herrn meine Zufluchtsstätte, sehe ihn als solche an;
wenn nicht elwa •'Bpa gradezu s. v. a. ^Pi^a-o geworden ist. '^P':;]
mft dem Tone auf der letzten Sylbe, vgl. zu V. 9. Das letzte Gl.
schliessl sich nach Form und Inhaft unbequem an und fälft auch
durch die Wiederkehr der Anrede auf Es wäre durchaus nichl unmöglich, dass ein vermittelndes Paraftelglied ausgefallen wäre.
PSALM LXXIV.
Inhaft. Warum, o Gott, zürnst Du beständig auf Israel? Gedenke doch Deines Eigenthums und Deines heü. Wohnsitzes! V. 1.2.
Schau wie die Feinde freveln ara Heiligthume, Alles darin entweihen,
zerschlagen, verbrennen, und im ganzen Lande wüthen V. 3 — 8.,
während wir in unserm Gottesdienste gestört sind, Niemand weiss!
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auf wie lange? V 9. Wie lange, o Herr, soll der Feind Dich
schmähen? Auf, vertüge ihn! V. 10. 11. Ist doch Gotl von aller
Zeft her mein König; Du hast ja mächtige Thaten vollbracht
V. 12—15., und bist der Schöpfer der Weft V. 16. 17. Dessen
eingedenk gieb nichl Dein armes Volk Preis und weise nichl sein
Gebet ab V. 18—21. Steh auf, o Gott, und gedenke des unaufhörlichen Frevels Deiner Feinde V 22. 23.
Es zeigl sich kein regelmässiger Slrophenbau; Hauptabschnitte
finden sich hinter V. 9. und V. 17.
Dass dieser Ps. aus der Zeit des Antiochus Epiphanes stammt
und die Greuel schüderl, Avelche auf sein Geheiss im Heüigthume
zu Jerusalem und im ganzen heil. Lande verübt wurden, isl von
mehreren unbefangenen Forschern längst erkannt und namentlich von
Hitzig (IL S. 124. ff.) gründlich dargelhan worden. Die vornehmsten Beweise, auf die er sich bezieht, sind: dass das Prophetenthuni
nach V. 9. bereits erloschen war; dass nach V. 8. die Existenz von
Synagogen im heil. Lande nicbl bezweifelt werden kann; dass es
sich deutlich um einen Religionskrieg handell; endlich dass auch das
V. 7. erwähnte Verbrennen des Heiliglhums, richtig verslanden, seine
vollständige Erklärung findet, und zwar aus 1 Macc. 4, 38. 2 Macc.
1, 8. 8, 33. Es isl nichl nur gevA'iss, dass AA'ir keinen andern Zeitpunkt innerhalb der hebr. Geschichte kennen, aus dem sich der so
überaus eigenlhümliche Inhall des Ps. vollständig erläuterte, sondern
auch durchaus unwahrscheinlich, dass es einen solchen habe geben
können, ohne dass uns hinreichende Kunde von demselben zugekommen wäre Nur eine verfrühte Abschliessung der Ansichten über die
Entstehungsgeschichte des all-lest Kanons macht es begreiflich, dass
so manche Ausleger hier die Augen gegen das Licht der Wahrheit
haben verschHessen können.
V- 1. Wegen pai vgl. zu 10, 1. PPst] verwirfst Du, ohne Obj.,
wie 44, 24. 77, 8. 89, 39.; sonst Aväre des ParaHelismus wegen
Tiay ganz ara Orte gewesen, vgl. 79, 13. 100, 3. Das Avas gemeint
ist, Avird jedenfalls durch den Schluss des V. klar. PS3i] für immer; denn diesen Schein hat die Sache nunmehr gewonnen, da Israels Leiden schon so lange währen. Der Sinn des Wortes erstreckt
sich nalüriich auch auf das 2. Gl. 1'öy] anstatt des sonst gewöhnlichen i i " ^ ; vgl. besonders Ex. 32, 11. ia "[ssa] wider die Heerde
Deines Weidens, d. h. die Du weidest — V. 2. 1fn3>] Israel, die
Gemeinde der Gerechten, 1, 5. anp p-ijp] die Du in der Vorzeit,
näml. schon seil dem Auszuge aus Aegyplen, als Eigenthum erworben, iii Pisa] die Du eingelöst, d. b. befreit hast aus der ägyptischen Knechtschaft, als Deinen eigenthümlichen Stamm, als denjenigen Volksslamm, der Dein besonderes, ausschliessliches Eigenthum
ist ^piP3 üa»] vgl. Jer. 10, 16. 51, 19. Genauer schhesst sich der
Ausdruck -pip3 ^a:?» Jes. 63, 17. an den sonstigen Sprachgebrauch
an. Von Leng, will unter läa'a hier den Massslab (Messstock) verstehn und nach Analogie von ip'5P.3 iap Deut. 32, 9. den ganzen
Ausdruck durch „zugemessenes Erbe" erklären; da jedoch tsaia in
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jenem Sinne sonst nie vorkommt, ist die Sache bedenklich. Das
letzte Gl. hängt noch von i:t ab. PT ist (auch nach der Accentuation)
durchaus in die Stelle von "^is eingerückt: auf dem Du wohnlest,
bis die Feinde Dein llcüiglhum enlweihlen; denn schweriich kann
des Redenden Meinung sein, dass Gott auch nach der Entweihung
noch auf Zion residire. — V. 3. PS3 pis-iiai] Ueber die Lesart kann
kein Zweifel obwalten und p'sbai in der ersten Athianischen Ausg.
(von 1Ü61.) isl wohl nur Druckfehler. Wie in der Stefte 73, 18.
nehmen viele Ausleger das Worl auch hier in dem Sinne von Trümmern: crhehe Deine Schritte zu den ewigen Trümmern! Dürfte man
dafür setzen: zu den fortwährenden (ununterbrochenen) Verwüstungen, so wäre dies der historischen Situation angemessener; überhaupl
aber isl die etymologische Begründung schwierig; s. zu 73, 18.
Ewald erklärt hier, auf Grund der Ableitung von s'^'ip, Uebermuth,
Frevel. Aehnliches drücken die LXX. aus: inl xug VTtEQrjcpavlag
avxmv. yip-ia] Wegen ia vgl. zu 8,7. Das Verbum wie 4 4 , 3 . :
yl//es misshandelt der Feind im Heiliglhume. — V. 4. ']iyia] Viele
Hdschriflen und Ausgg. haben -"•;r*= im Plur., wofür auf den ersten
Blick V 8. zu sprechen scheint; dennoch Avird der Sing, den Vorzug
verdienen und (wie Klagel. 2, 6.) das Heiligtiium zu Jerusalem zu
verslehn sein; vgl. Hitz. zu d. St Die Zeichen der Feinde Averden
auf den Götzendienst Bezug haben und mögen die Götzenbilder selbsl
mit befassen; vgl. 1 Macc. 1, 50. und unten V. 9. — V- 5. Es fehft
diesem, wie dem folg. V. an echter Parallelgliederung. yii^] Der
Sinn kann Avohl nur sein: man erkennt, d. h. sieht (ihn, den Feind),
nach Art eines, der Aexte in die Höhe hebt, schAvingt, im Dickicht
des Waldes. Eine solche Behandlung heiliger Gegenstände muss empören. Der Ausdruck lässt allerdings elAvas zu Avünschen übrig und
über die Form tjaö vor Maqquef herrscht keine Uebereinstimmung
bei den Grammatikern; am Avahrscheinlichslen möchte sie als die
kürzere Grundform von tiao = tiab anzusehen sein. — V. 6. Der
V- darf in der Constr. nicht mit dem Vorhergehenden verbunden
Averden. pyi] = ppyi, Avie das Q'ri herstellt; wahrsch. in steigerndem Sinne: und schon legen sie Hand an das SchnilzAverk des Tempels selber; der Dichler hätte dann im Vorhergehenden mehr die
Vorhöfe im Auge gehabt, das LEQOV, nicht den vaog. Auf letzteren
wird das Suff, in P^PIPS jedenfalls zu deuten sein, wenn der Text
richtig i.sl. Da jedoch kein Ausdruck vorhergehl, Avorauf dasselbe
passend zurückbezogen werden könnte, und überhaupt kein femininischer Ausdruck für den Tempel im gemeinen Gebrauche ist, so hat
man viell. B-P-,P3 ohne Suff, zu lesen. — V. 7. ^laipa] Auch hier
findet sich, wie bei ^lyia V. 4., als Variante der Plur.; doch ist
hier ebensowenig Grund vorhanden, letzteren vorzuziehen, obgleich
derselbe vollkommen gut in den Zusammenhang passen würde. Nachdem nämlich bis in das Tempelgebäude selbsl mit Axt und Beil zertrüramerl ist, Avas etwa auf die Verehrung des Gottes IsraePs hindeuten konnle, wird endlich an die heüige Stätte (oder an die heü.
Stätten) Feuer gelegt; freiHch nicht als hätte man den Tempel selbst
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niedergebrannt, was, Avie die Geschichte lehrt, nicht der Fall war,
sondern das IEQOV, das äussere Heiligthum um den vaog herum,
Avird man, soAveit es durch Feuer zerstörbar war, vieft. mit dem
im Tempel- selber zertrümmerten Holzwerke, verbrannt haben; vgl.
Hitzig IL S. 127. Dagegen wird •^a'a-'jaüa allerdings auf deu Tempel gehn, der nicht verbrannt, aber entweiht wurde, und wenn
es heisst: ztir Erde (werfend, vgl. 89, 40.) haben sie den Wohnsitz Deines Namens (d. h. Deine Residenz, vgL Deut. 12, 11. und
ähnl. Stellen) entweiht, so bat man dabei natürlich nicht an ein Abbrechen oder Niederreissen des Gebäudes selbst zu denken, sondern
es isl eben jene Verwüstung gemeint, die schon V 6. beschrieben
wurde; eine solche Arl von Wiederholung war zwar nichl nöthig,
ist jedoch wahrsch. nur durch das Streben nach einer angemessenen
Gliederung des V- veranlasst. — V 8. Wenn die Feinde so gegen
das Heiligste wüthen, so ist es kein Wunder, wenn sie auch das
gesammle Volk Goltes auszurotten trachten; denn auf dieses wird
das Suff, in B3'^3 ZU beziehen sein (vgl. wegen der Form desselben
Ew. §. 249 b.). Das Verbum PS; in Qal scheint freüich von sehr
eingeschränktem Gebrauche gewesen zu sein und kommt sonst nur
im Parlicip vor; auch fragt es sich, ob dessen Redtg. (wahrsch.
opprimere) hier ausreicht. Indessen kann ein Verbum hier nicht
wohl entbehrt werden und die Uebertragung der LXX. und des Chald.,
sowie Hitzig's Erkl.: ihr ganzes Geschlecht! als Ausruf, können
nicht befriedigen; eher Hesse sich annehmen, dass ein Verbum ausgefallen und die Meinung des Dichters wäre : „ihr ganzes Geschlecht,
ihre ganze Brut, wollen wir ausrotten". In dem ParallelgHede hätte
man wohl elwas Anderes erwarten dürfen, als Avas wirkHch dasteht:
sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande; doch mag der Dichter
durch die Erwähnung der gegen das Volk geübten Unbilden zunächst
auf die Mittelpuncte der einzelnen Gemeinden im Lande geführt werden, gegen welche die Wuth der Feinde sich sofort richten musste.
Diese sind aber in dem Zeitalter, dem der Ps. angehört, die dem
Gottesdienste gewidmeten Versammlungshäuser, die Synagogen; andre
is-^iiyia hat es auch überhaupl im heil. Lande seil historischen Zeilen schwerHch gegeben, wenigstens werden die gesetzwidrig geduldeten fiiöa, an welche Ges. lex. man. p. 506 b. denken zu müssen
glaubte, niemals mil diesem Ehrennamen bezeichnet Uebrigens vgl.
man Hitzig IL S. 126. und v. Leng, zu d. St. — V. 9. Unsre Zeichen erblicken wir nicht (mehr); ein Gegensalz zu den Zeichen des
heidnischen Götzendienstes V- 4. Man kann dabei zunächst an büdHche Darstellungen denken, die mil den religiösen VorsteHungen der
Hebr. zusammenhingen, wie z. B. an die Kerubim. Andre Ausleger
verstehn dagegen unter den Zeichen religiöse Gebräuche, wie die
Beschneidung und die Sabbalhfeier, insofern sie Bundeszeichen waren, s. Gen. 17, 11. Ex. 31, 13. 17. Doch liegt dies wegen V. 4.
bei weitem nicht so nahe. Keinen Propheten giebt es mehr, vgl.
1 Macc. 9, 27. 4, 46. 14, 4 1 . ; daher denn Israel auch nicht wissen
kann, wie lange die gegenwärtige Nolh noch währen möge. Wie
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wenig diese Worte auf die Zeit der chald. Eroberung passen Avürden,
liegt am Tage. pa--y] nift derselben Aposiopese, wie 6,4. — V. 10.
r.:z:h] in dem Sinne des correcteren PS3 13, 2. — V. 11. Warum
ziehst Du Deine Hand zurück? indem Du in Unlhäligkeil verharrst
Sonsl freilich Avird i; a-vip in Bezug auf denjenigen gebraucht, der
sich gegen jemanden'(iy) wendet; vgl. z. B. 81, 15. 'fs^a-'i] neben
-1'' innerhaib desselben Versgl. ziemlich überflüssig. Nicht ohne Anstoss ist das 2. Gl. und der ParaHelismus jedenfalls nicbl sorgfältig
behandelt Man übersetzt: hervor aus Deinem Busen, näml. zieh
Deine Hand! Tilge (den Feind)! und anders werden sich auch die
Worte, Avie sie daslehn, nicht fassen lassen. Das K'tib ~pip = TJP^P
komml sonsl nirgend vor und beruht viell. nur auf einem Schreibfehler. Pia] ohne Obj., auch 59, 14. — V 12. 'i3i a^pisi] und
doch ist Gott u. s. w. Ewald drückt einen Zustandssatz aus: da
doch Gott u. s. w., Avas bei dem Uebergang in die 3. Person immer
elwas unbequem isl. Der im Lande geleistete götti. Beistand (2. Gl.)
mag Avohl besonders auf Sancherib's Schicksal zu bezichen sein. Im
Folg. gehl der Dichter freüich auf ältere Grosslhalen Goltes zurück
und kommt zuletzt erst auf die Weltschöpfung; die umgekehrte Anordnung hätte viell. angemessener scheinen können. — V. 13. Hindeutung auf den Durchzug durch das Schüfmeer. Wegen ^tya vgl. zu
21, 2. a''3^3p] xi]X7], und besonders wohl Krokodile. Da der Sing.
rap Jes. 27, 1. 51, 9., sowie a^ap = i^iP Ez. 29, 3. 32, 2. den
König Aegyplens bezeichnet, so Avird der Plur. das Volk oder Heer
der Aegypter sein. Auf dem Wasser, AVO man sie schwimmen
sieht — V 14. Ti^'i^] der Etymologie nach: das sich windende
Thier, etwa Drache oder Schlange, nach Andd. wegen Hiob 40,
25. ff. der Krokodil (vgl. deshalb: Hiob, erkl. von Hirzel, S. 254.
N o t ) ; jedenfaHs wird der ägyptische König gemeint sein, obgleich
derselbe Name Jes. 27, L , Avie es scheint, auf andre mächtige
Herrscher zu beziehen ist
Seltsam sind die Schlussworte des V.:
B^isi ayi. Versländlich und passend würde gesagt sein: Du gabst
es (damals) zur Speise den Thieren der Wüste; aber wozu die Einfügung des ayi ? Dass neml. B'^'^si ayi nicht schlechtweg für a-'-'S ayi
slehn könne, verslehl sich von selbst Auch wenn man, vgl. 72, 9.,
hier von Thieren absehen und mit Hengstenberg an die Ichthyophagen
am arab. Meerbusen denken woHte, AVOZU doch scliAverlich Grund
vorhanden ist, wäre der Ausdruck immer anstössig.
Der Text
Avftd in irgend einer Weise beschädigt sein. — V. 15. Das 1. GL
weist auf Ex. 17, 6. Num. 20, 11. hin. Pypa] Du hast gespalten,
d. i. aus gespaftenen Felsen hervorbrechen lassen, so dass als Obj.
statt des gespaltenen Felsens das hervorquellende Wasser selbst erscheint. Das 2. Gl. bezieht sich auf den Durchgang durch den Jordan Jos. 3, 14. fl'. ip^s] hier, wie öfter, als Abstr. gebraucht —
V- 16. Dein ist der Tag; er rührt von Dft als Schöpfer her, ist Dein
Werk. Iisa und -n^-a bezeichnen dasselbe und die Verbindung ist
sowenig zu loben, Avie die ähnHche oben V. 11. — V. 17. Die Gränzen der Erde nach dem Meere zu; vgl. Hiob 38, 8. L Jer. 5 , 2 2 . —
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V. 18. Pst-iat] Diese Worte werden gewöhnlich auf das Folg. bezogen, Avofür allerdings V. 22. spricht; doch isl viell. die Zurückbeziehung
auf das Vorhergehende richtiger. Das Folg. ordnet sich dann freiHch
Aveniger bequem unter, aber der Sinn gewinnt dabei und lässt sich
so wiedergeben: an solches (ruhmvolles Wirken Deiner Macht) erinnere Dich jetzt, da der Feind den Herrn lästert u. s. w. Wegen
i33 s. zu 14, 1. — V. 19. Die in der Accentuation enthaltene
exeget Ueberlieferung hat jedenfalls '^HP visi als Obj. zu p p - i s betrachtet und p''pi auf die Schaar der Feinde gedeutet Hiergegen
isl auch von Seilen des Sinnes Nichls einzuwenden; da jedoch P'IP
nicht bloss der Form nach Stal. conslr. isl, sondern auch um richtig
verslanden zu werden, einer Ergänzung im Genitiv nicht entbehren
kann, so hat man allen Grund anzunehmen, dass hinter P'^pi ein
Wort ausgefallen ist, das die Feinde bezeichnete und so zu "•'''sy im
2. Gl. einen entschiedenen Gegensatz bildete. Insofern der Begriff
Schaar allein im 1. Gl. nicht genügen kann, ist die Frage, ob P!:P
auch Slat abs. sein könne oder nicht, ziemlich müssig; indessen
wird sie, nach dem was sich in dieser Hinsicht noch aus dem A. T.
ermitteln lässl, verneint werden müssen; die Begründung dieser Ansicht kann jedoch hier nichl gegeben werden. Manche Ausleger haben
mit Aufgebung der in den Accenlen enthaltenen Ueberiieferung IÖSS
als Genft. zu p^'pi ziehen wollen, in dem Sinne von: der gierigen
Schaar, agmini sanguinolento, wie Ges. lex. man. p. 305 b. sagt,
„ubi '^B3 caedis el vindiclae Studium (Mordlust) significat". Mil dem
dadurch gewonnenen Sinne könnte man ebenfalls zufrieden sein und
die Sprache hat diese Ausdrucksweise viell. gestaltet Die Turteltaube als Bezeichnung des unschuldigen und Avehrlosen Volkes nur
hier. Zum 2. Gl. vgl. 13, 2. — V. 20. Der Ausdruck isl im 1. Gl.
ausserordentlich kurz, was neben dem Parallelgl. nicht von guter
Wirkung ist. Der Bund muss nalüriich der mil Israel geschlossene
sein, welchem zufolge Gott diesem seinen Schulz zugesagt hat, falls
es ihm treu dienen werde. Im 2. Gl. sind die Worte eigenlhümlich
gewählt: die dunkeln Plätze des Landes, elwa alle Schlupfwinkel,
sind voll von Wohnungen der Gewaltthätigkeit. Man denkt dabei an
Strassenräuberei, die von versteckten Plätzen aus betrieben wird, die
anderswo B^iPBa genannt werden; aber von dgl. handelt der Ps. ja
sonst nicht, sondern von ganz offner, ohne alle Scheu geübler Gewalt Nach V. Leng, handell es sich um die Höhlen, in denen sich
nach 1 Macc. 2, 36. ff. 2 Macc. 6, 11. die verfolgten Frommen verbargen ; aber dadurch, dass man diese dort aufspürte und Gewalt an
ihnen übte, wurden doch diese Schlupfwinkel nicht „Wohnungen der
Gewaltlliätigkeil"; wenigstens bliebe der Ausdruck seltsam.— V. 21.
Nicht kehre zurück unerhört von Deinem Throne. — V. 22. Wegen
des Tons der Formen paip und Pa^ii vgl. zu 3 , 8. und zu 4 3 , 1.
•ja-i-n pa'ii] vgl. 4 3 , 1. ia3-^3a] ähnlich wie •^sstaa 9, 14. — V. 23.
Der Dichter denkt wohl vorzugsweise an das wüde Geschrei an heil.
Stätte, s. V. 4.
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Inhalt Wir danken Dir, o Golt, unler Verkündigung Deiner Wunderlbaten V 2. (Du sprachst:) „zu rechter Zeit halle ich gerechtes
Gericht und alle Weft zagt vor mir" V. 3. 4. Die Uebermüthigen
verwarne ich daher V. 5. 6.; denn nichl Menschen haben zu richten, sondern Gott allein V 7. 8., der die Frevler berauscht (um sie
zu verderben) V. 9. Ich aber verkünde es und preise ibn V. 10.
„Und alle Frevler werde ich demüthigen, den Pflichlgelreuen aber
eriiöhen" V. 11.
Wenn man V. 2. als eine Einleitung betrachtet, so ergeben sich
von y. 3—8. ganz natürlich drei Verspaare; aber die letzten drei
VV. stehn jeder mehr isolirt Es scheint, als sei der letzte V. von
seiner urspr. Stelle gerückt, und habe V 10. den wahren Schluss
des Gedichtes gebildet, s. unten.
Das Ganze ist, wie V. 2. nichl zweifeln lässl, ein Dankgebet
der Gemeinde, und zwar,, Avie der Gegensalz zwischen den Frevlern
und den Schuldlosen schliessen lässl, aus nach-exilischer Zeft, am
wahrscheinHchslen aus der Periode des Kampfes gegen die syrische
Oberherrschaft Hitzig (II. S. 128. f) vergleicht insbesondere zu
V. 5. 6. die Stelle 1 Macc. 2 , 47. f, wo es von Mattathias und
seinen Freunden heisst: JIKI iöCco^av xovg vtovg xrjg VTtEQTjcpavlag -xal ovx sdcoxav xEQag xa a^ia^xcoXä. Als die unmittelbare Veranlassung zur Abfassung des Ps. sieht er die Niederiage des Apollonius
1 Macc. 3, 10. ff. an und als Verf den siegreichen Feldherrn Juda
selbst
V. 2. Und nahe ist Dein Name d, h. die Hülfe, welche schon
Dein Name, als Gottes Israels, verheissl, wenn man nicht annehmen
wül, dass der Name gradezu für die Person selber steht, vgl. Jes.
30, 27. Im letzten Gl. fällt die 3. Pers. auf: man erzählt. VieH.
sohle die 1. Pers. da stehn, oder auch vorher Tja© ^aiip, vgl. Lev.
10, 3., als Subj. zu ii?8. — V. 3. Ohne weitere Einleitung wird
Gotl selber redend eingeführt, Avie 46, I L Die Worte werden den
Frommen zur Zeit der Abfassung des Ps. in ihrem Zusammenhange
bekannt gewesen sein, der hier nicht erkennbar ist; doch isl der
Sinn des V. an sich unzweideutig: denn ich nehme wahr (oder wähle)
eme (von mir vorher) bestimmte Zeit; ich richte gerecht, lasse zu
der mir gelegenen Zeil jeden empfangen, was er verdient, Belohnung
oder Strafe. — V. 4. Und dann findet keine Widerrede Stall, Alles
unterwirft sich zagend (B^;a)) meinem Spruche, vgl. 4 6 , 7. 76, 9.;
denn ich (und kein Andrer) habe die Erde geschaffen und die Säulen feslgeslelft, auf denen sie ruht Andre finden jedoch hier einen
anderen Sinn und beziehen den Ausdruck a'^saj auf die politischen
Verwirrungen zur Zeit der Abfassung des Ps., AA'ornach denn das
2. Gl. eine entsprechende Deutung erfahren müsste. Der gewöhnliche Gebrauch von Jias begünstigt aber diese Ansicht nichl, und ,46,
3. L 1. werden zur Bezeichnung jener Verwirrungen andre Verba
verwandt — V. 5. Die Rede Goltes auch hier noch fortzusetzen, isl
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kein hinreichender Grund vorhanden, im Gegentheil macht der enge
Anschluss von V. 7. 8. wahrsch,, dass hier Aviederum der Dichter
das Wort nimmt, oder vielmehr die Gemeinde, für die er den Ps.
bestimmte. iipp-is] Die Verbalform Qal betrachtet Ew. §. 126 a.
als abgeleitet von iiip ein Rasender, vgl. §. 160 a. Anders Ges.
lex. man. Das Hörn erheben heisst s. v. a. das Haupt stolz erheben,
gewöhnHch im guten Sinne, vgl. z. B. V I L ; hier als Tadel, vgl.
auch zu 66, 7. Das Bild scheint etwa vom Stiere entiehnt, der stolz
das Haupt hoch trägt — V. 6. Wenn das 1. Gl. nichl eine müssige
Wiederholung sein soll, so wird man anzunehmen haben, dass aiiai
soviel ist, als a i i a p - i s (oder -iy) wider die (hiraralische) Höhe,
d. h. wider Gotl. Die Wirkung der Negation erstreckt sich auch
auf das 2. Gl.: redet nicht (wider Golt) mit frechem (d, i. frech erhobenem) Halse. Andre woHen mit Rücksicht auf 3 1 , 19. 94, 4.
ppy als Obj. des Verbi ansehen und Aveisen Avegen des dann auffallend kahl dastehenden isisa auf Hiob 15, 26. hin. Es lässl sich
nichl läugnen, dass besonders die letzterwähnte Stelle von grossem
Gewichte isl, vorausgeselzt dass der Text dort für unverdächtig gehallen werden darf Wegen der Form des Nomens isis vgl. Ew.
§. 152 a. — V. 7. Der Ausdruck ist unvollkommen, wenngleich der
Zusammenhang über die Absicht des Dichters wenig Zweifel lässt.
Er will wahrsch. sagen: nicht von Osten oder von Westen, oder
sonst woher auf der Erde, kommt die Entscheidung, das Urlheü über
den Hochmuth der Frevler (und die Leiden der Schuldlosen), sondern Gott allein isl hier Richter. Aber die Worte dieses V. besagen
nach der gewöhnl. Lesart nur: nicht vom Aufgang und nicht vom
Untergang und nicht aus der Gebirgswüste; worauf dann sogleich
V. 8. der Gegensalz folgt Die Aushülfe befriedigt (mit Rücksicht auf
die Gesetze des Versbaus in der hebr. Poesie) wenig, dass man elwa
aus V. 8. den Begriff ÜSKÜ, einer der da richtet, heraufnimral und
erklärt: kommt ein Richter (in dieser Sache). Auch dadurch hat
man ein Subj. für den mangelhaften Satz zu gewinnen gesucht, dass
man, der in manchen Hdschriflen und Ausgg. vorkommenden Variante
lanaa (statt laiaa) den Vorzug schenkend, a^ip als Inf Hif nahm
und erklärte: und nicht aus der Wüste kommt Erhebung; aber der
Ausdruck wäre seltsam und in Belrachl des Zusammenhangs gradezu
unpassend. Wahrscheinlicher ist, dass ein wesentiieher Theil des V.,
eben das Subj., am Ende ausgefallen sei. Was mit der „Gebirgswüste" gemeint sei, bleibt dunkel; de Welle fasst es als Bezeichnung
des Südens und in der Thal schHessl sich ja im Süden an das bewohnte Land in Palästina eine hochgelegene, zum Theil unebene
Wüste an. Viell. kann man sich also dabei beruhigen und braucht
nicht grade den Norden auch bezeichnet wissen zu woften; doch
übersetzt Ewald mft Benutzung der angeführten Variante: „nichl von
Wüsle her, von Bergen", und bemerkt dazu Folgendes: „die Wüsle,
die Berge müssen hier durch irgend eine dichterische Mannigfaltigkeit
dem Ost und West enlsprechen; man nimmt daher wohl am sichersten an, dass die öde Wüste die gewöhnlich so genannte sei, also
PSALMEN.
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die gegen Süden, besonders sich nach Aegyplen ausstreckende, folglich den Süden bedeute, die fruchtbaren Berge aber nach der Lage
Palästina's die des Libanon und Hermon, also den Norden bezeichnen" So sinnreich dieser Erklärungsversuch isl, bleibt doch die
nackte Anfügung des B-IP ein allzu bedenklicher Umstand, um demselben beizutreten, es sei denn, dass noch eine weilere Enlstellung
des ohnehin beschädigten Textes zugegeben würde. — V 8. Diesen
demülhigl er und jenen erhebt er; der Dichter denkt dabei an den
Gegensalz zwischen dem Frevler und dem Pflichttreuen. — V. 9.
Ueber den Becher, aus welchem Gott die Völker, und so hier die
überraüthigen Feinde Irinken lässt, vgl. zu 60, 5. iap i^^i] und Wein
schäumt, natürlich in dem Becher. Andre: und von Wein schäumt
er, der Becher, in der Voraussetzung, dass Bia, ungeachtet Jer. 25,
15., gen. masc. sein könne. Da jedoch durch das Suff, in P"'iaiü
innerhalb dieses selben V. auf Bia als Femin. zurückgewiesen wird,
ist diese Auffassung unzulässig und auch die Worte ^Ba sia können
nur auf den AVein, nicht auf den Becher bezogen Averden. Man erkläre: Wein, der voll ist von Mischung, d. h. welchem nach der
Sitte des Altertiiuras um des Wohlgeschmacks willen allerlei GeAvürze in reichlichem Masse beigemischt sind, wodurch denn die
Frevler verleitet werden, desto gieriger aus dem verderblichen Becher
zu trinken, '^ea scheint sonach eine elwas andere Bdtg. zu haben,
als tjöaa Jes. 6 5 , 11. Spr. 2 3 , 30. und als das verwandle J.ta
Hob. L. 7, 3., indem in diesen SteHen nichl die Zulhalen zum Weine
gemeint sind, sondern der gemischte Wein selbst U'^i] nach Ew.
§. 231 b. am Ende. Pta] von diesem Weine, nichl: aus diesem Becher, p^iaa-'^s] Unmöglich kann 'is hier die Bedtg. nur haben;
de Welle giebt es durch ja, was kaum genügen kann. Wahrsch. isl
fis zu lesen: selbst die Hefen desselben, des Bechers, werden schlürfen u. s. w., bis auf die Hefen müssen sie den Trank des Verderbens austrinken, yis-'y-ai ia] viell. allgemein von den Frevlern auf
der Erde zu verstehn; doch wäre auch eine speciellere Beziehung
mögHch, auf die Fremden im Lande und auf die abtrünnigen Israeliten; vgl. 1 0 1 , 8. — V. 10. Ich aber werde verkündigen was Golt
gethan. — V. U . Wie passend V. 10. den Ps. schliessen würde,
springt in die Augen; V. 11. dagegen eignet sich als Schluss nur
dann einigermassen, Avenn die redende Person dieselbe bliebe, wie
vorher, neml. die fromme Gemeinde. Dies isl jedoch wenig Avahrscheinlich, Avie auch Rosenm., de Wette, Ewald u. AA. richtig erkannt haben. Es ist vielmehr Gotl selbst, der so redet, wie hier
geschieht Dann ist aber kaum zu bezweifeln, dass der V., durch
Versehen an der Stelle ausgelassen, wohin er gehörte, hier am Schlüsse
nachgelragen wurde und bei den Grundsätzen, die einmal bei der
Redaclion des Kanons beobachtet wurden, auch fernerhin dort verbheb. Die richtige Stefte für denselben möchte aber hinter V. 3.
sein. Die Dualform •'3ip und die Pluralform Pi3ip können ohne Anstoss in den beiden Vershälften neben einander slehn; in der Bedlg
findet nalüriich kein Unterschied Statt.
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PSALM LXXVI.
Inhalt Gepriesen isl Goll in Israel und auf Zion sein Wohnsitz;
dort bat er des Feindes Waffen zerbrochen V. 2—4. Herrlich bist
Du, (o Gott!) vernichtet wurden die Feinde V. 5—7. Furchtbar bist
Du; Du hast Gericht gehalten, den Demüthigen zu helfen V 8—10.
Danket dem Herrn und bringet ihm Gaben; er demülhigel den Stolz
der Fürsten V 12. 13.
Es scheint, als wenn der Ps. aus vier Slropben von je dreiVV.
bestehe; einige Schwierigkeit macht dabei jedoch V. IL, der so
dunkel isl, dass er auch bei der Angabe des Inhalls hal tibergangen
werden müssen.
Das Gedicht isl vielfältig und seil alter Zeit auf die Niederiage
des Sanherib bezogen worden, und es lässl sich nichl verkennen,
dass der Inhaft dies sehr wohl gestattet Da es jedoch nichl zweifeHiafl sein kann, dass unler den yis-^isy V. 10. das leidende Israel
zu verstehn sei, dieser Name aber nichl wohl in die vor-exüische
Zeil hinaufreichen kann, so wird man den Ps. in die maccabäische
Periode herabrücken müssen und auf irgend einen glänzenden Sieg
über die Feinde Israels zu bezieben haben. Hitzig (IL S. 129.)
denkt an den Sieg Juda's über Seron 1 Macc. 3, 13—24., womit
viell. das Richtige getroffen ist
V. 2. yii3] gekannt, d. h. Avohl hier s. v. a. berühmt; eUvas
anders isl die Sache 9, 17. 48, 4 . — V. 3. Und so ist fortwährend
in Salem sein Obdach; eUvas anders Ewald: „denn es ward in S.
seine Hütte". Salem ist wahrsch. nicbl alter Name für Jerusalem,
wie Josephus (Arch. 1, 10, 2.) meint, sondern Ijüngere Abkürzung,
etwa in dem Sinne von incolumis, iaiö, Avie die Masora schreibt,
ist sehr junge Schreibari ftir isB; übrigens vgl. wegen des Ausdrucks
27, 5. — V. 4. paio] = B», Avie z. B. 2 Kön. 23, 8. Dort, insofern Goll eben, von seiner Residenz aus Avirkend, den Feind vernichtete ; dass dieser grade vor den Thoren der Stadt gestanden, wie
zu Sanherib's Zeil, möchte doch nicht nolhwendig anzunehmen sein,
um den Ausdruck zu rechtfertigen. Piap-'Siüi] die Blitze des Bogens,
die Pfeile des Feindes. Mft Rücksicht auf Hob. L. 8, 6., wo ^js^^i
geschrieben wird, macht die Masora darauf aufmerksam, dass das
Dag. lene hier nicht geschrieben Avird; vgl. Ew. §. 212 b. Und den
Krieg zerbrach er; kühn gesagt, Avenn nicht elwa am Schlüsse des
V ein Wort wie P''a»p ausgefaHen isl, vgl. 46, 10. — V. 5. iis3]
illuslris, AA'ie es scheint, nur hier. Man könnte geneigt sein auch
hier sii3 zu lesen, wie V. 8. i''is] Zweites Präd. zu PPS. Die letzten Worte sollen diesem dann nach der Ansicht vieler Ausleger comparalivische Bedtg. verschaffen: herrlicher als die Berge des Raubes
(de Wette), als des Raubes Burgen (Ew.). Das wäre eine sehr
sonderbare Vergleichung und der Ausdruck Berge des Raubes gäbe
nicht einmal einen klaren und natürlichen Sinn. Da es dem V. völlig
an einer wahren Parallelgliederung fehlt, Hegt der Verdacht einer
Entstellung des Textes nahe, durch welche die Absicht des Dichlers
21*
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verdunkelt ist Nach Vergleichung des ähnlich beginnenden V 8.
könnte elwa die Meinung gewesen sein: ,,furchtbar bist Du und
herriich zur Zeit da Du herniedersleigst von den Bergen, auf denen
Du thronst, um Deine Feinde zu vernichten". — V. 6. iiiip-:)s] chaldaisirende Form für ' ? » " : der Waffen und Kleider beraubt wurden
mulhige Männer. So wird raan die ai ^i-'as in der Parall. mit
h---"äis zu nehmen haben; etwas verschieden ist die Bedlg. Jes. 46,
12. Sie schlummern ihren Schlaf, neml. den Todesschlaf Warum
hier ia: gesprochen werde, mil dem Tone auf der letzten Sylbe,
statt laj, ist nicht klar. Den nur hier vorkommenden Ausdruck:
nichl fanden alle Kriegshelden ihre Hände erklärt man elwa mil
Gesen. so: robore se destilulos videbant. — V 7- 'jpiyja] = ' y s i:^a,
vor Deinem Dräuen, in Folge desselben, BIÖI aaii BIU] gleichsam:
regungslos liegt da so Wagen, wie Ross; das wiederliolle i Avie Hiob
34, 29. — V 8. "jts tsa] von dem Augenblicke Deines Zornes an;
ähnlich Ruth 2, 7.: ip.iaP tsa. — V 9. Vom Himmel herab hast Du
Gericht verkündet, d. h. Deinem richterlichen Spruch kund gethan,
und die Folge davon war, dass alle Well in Furcht gerieth und
Ruhe hielt; vgl. 46, 7. 10. 75, 4. — V- 11. Man kann zwar wörtlich überselzen: denn der Grimm des {oder der) Menschen wird Dich
preisen; es isl aber schwer in diesen Worlen einen befriedigenden
Sinn zu finden. De Wette erklärt: der Grimm des Menschen bringt
Dir Ruhm, indem derselbe unterliegt. Ewald: „nur dazu richtet
und straft Jahve, damit auch die in ihrem Unverstände wüthendsten
und ergrimmtesten Frevler zuletzt zur Erkennlniss und eben damit
zum Lobe Jahve's gelangen; — •—• also kürzer und nachdrücklicher:
der Grimm der Menschen selbsl wird Dich loben, in sein Gegentheil
plölzHch umschlagend und Avie Avider Wülen" Der Ausdruck wäre
jedoch nichl bloss kurz, sondern äusserst hart und die ganze Vorstellungsweise ist überhaupt dem Hebräer ziemlich fremd; er verlangt
von dem Feinde angstvolle Unterwerfung unler Gottes furchtbare
Macht, nicht jubelnden Dank, und selbst wenn ein Dichler, wie
2, I L , die Feinde Gottes auffordert, ihra zu dienen und zu lobsingen, so vergisst er nicht hinzuzufügen: in Furcht und mit Zittern.
Vielmehr, wenn Gott die Feinde vernichtet, danken ihm sonst die
Fromraen, lässl Israel .lubelgesänge erschauen, oder auch „alle Welt",
die Zeuge des Actes der götti. Gerechtigkeit isl (vgl. zu V. 12.), und
eine Aeusserung dieser Art hätte raan auch hier am ersten erwarten
dürfen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in dem Worte Pap ein
Fehler steckt, und zwar um so weniger, da im 2. Gl. die Buchstaben Pap, wenn auch mit andern Vocalen, wiederkehren, Avas leicht
ein Versehen beim Schreiben veranlassen konnte. Im Uebrigen isl
dieses 2. Gl. noch dunkler, als das erste. De Welle: wenn mit
dem lelzlen Grimm Du Dich gürtest. AehnHch Hitzig: „der Du mft
dem letzten Grimm Dich gürtest" Bei v. Leng, gar: und mit dem
Reste des Grimms gürtest Du Dich, d. h. die UebriggebHebenen von
den grimmigen Feinden, welche der Vernichtung entgangen, eignest
Du Dir so ganz an, Avie sich der Gurt enge an den Körper anschliesst

Psalm LXXVI. LXXVH.

325

Schon die LXX. suchten durch Conjectur zu helfen: xal iyxaxäXsifi^ia
iv&vfilov EOQxaGEi Goi, d.i. Tji ji-;p (oder vieiraehr wegen der Pause:
tji). Dieser Sinn wird auch von Ewald gebüligt, der jedoch -app
lesen wiü, was schwerHch zulässig ist Eine sichere Entscheidung
scheint für jetzt kaum mehr möglich. Pap im Plur., Avie Spr. 22, 24.,
obgleich man hier recht gut mit dem Sing, hätte auskommen können.
— V. 12. ins] Die Aufforderung ergehl an Israel und muss sich
wohl darauf beziehen, dass man bemüht sein soll, sich auch für
die Zukunft Gottes Gunst und Gnade zu sichern. Im 2. Gl. scheint
i^a-'aa-ia, das jedenfalls Subj. zum folg. Verbum ist, ohne Bedenken
auf die dem heil. Lande benachbarten Völker bezogen werden zu
dürfen, die als Zeugen von Gottes gerechtem Urtiieile ihn fürchten
und ihm deshalb Gaben bringen; vgl. 40, 4. u. ähnl. Sit siiai] vgl.
Jes. 8, 12. 13. — V. 13. isa^] er schneidet ab, wie reife Trauben;
de Wette u. AA. mil einem ähnlichen Bilde: er mähet nieder den
Stolz von Fürsten, vgl. den P H Pas Spr. 16, 18. Ewald bleibt bei
der Bedlg. Muth slehn.
PSALM LXXVII.
Inhalt. „Zu Gotl wül ich rufen, so wird er mich erhören" V- 2.
Zur Zeit der Nolh habe ich mich an ihn gewandt, unaufhörlich gebetet, aber ohne Trost zu eriangen V. 3. „Goll will ich preisen in
meiner Herzensangst" V. 4. Lange hab' ich gewacht, bin voll Unruhe und unfähig zu sprechen V. 5. Der Vorzeil habe ich nachgesonnen V. 6. „Meines Sailenspiels wiH ich gedenken in der Nacht
und sinnen"; und so forschte mein Geist nach V. 7.: „sollte wirklich Gottes Gnade für immer verloren sein?" V. 8 — 1 0 . Und ich
beschloss, seine grossen Thaten in der Vorzeit zu preisen V- 11—13.
„Dein Weg isl ja heilig und ein mächtiger Goll bisl Du V. 14. 15.;
hast einst Dein Volk erlöst auf wunderbare Weise durch Mose's und
Aharon's Hand" V 16 — 2 1 .
V. 2 — 1 3 . büden eine unverhällnissmässig lange und gedehnte
Einleitung; die Behandlung des Hauplgegenstandes aber liegt in V.
14-—21. augenscheinlich nur unvollständig vor; das Ganze isl ohne
Zweifel Fragment und das, Avas ara Schlüsse fehft, isl viell. von
öeträchlHchem Umfange gcAvesen. Ueber elwanige strophische Anordnung des Gedichtes lässl sich unter diesen Umsländen Nichts bestimmen.
Der Gedankengang in dem ersten, einleitenden Theile isl bis
!um Schlüsse von V- 11. schwer zu erkennen; doch ist der an den
gebrauchten Verbalforraen erkennbare Wechsel von Vorsätzen und
iJedenken von Ewald nicht tibersehen worden. Der Vorwurf von
,Künstelei", den ihra de Wette ohne allen Grund machte, trifft einigermassen nur den Dichter. Das Nähere über diesen ersten Theü s.
jnlen bei der Erkl. — An .specieHen Andeutungen der Abfassungszeit
'ehll es in dem Gedichle; nur isl aus den VV. 6. 8 — 1 0 . 12 — 2 1 .
ilar, dass dasselbe eine durchaus nationale Beziehung hat Wahrsch.
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ist es schon vom Dichter für den öffentiichen Gottesdienst bestimmt
gewesen. Es spiegelt sich ferner darin eine Zeit niederbeugenden
Unglücks, in welcher Israel's einzige Hoffnung auf der Wiederholung
solcher Avunderbarer Thaten beruhte, Avie Golt in der Vorzeit zu
Gunsten seines Volkes verrichtet halle. Man darf daher am ersten
annehmen, dass der Ps. der syrischen Zeit angehört und eher vor
der maccabäischen Erhebung geschrieben ist, als nach dem Zeitpuncle,
AVO bereits die ersten Siege erfochten Avaren und sich das Verlrauen
Israel's neu belebte; vgl. Hitzig IL S. 130. V. 8 — 1 0 . namentiich
erinnern sehr an andre Stellen im Psalter, die unter gleichen oder
doch ähnlichen Verhällnissen geschrieben sind; s. z. B. 44, 10. ff. 74,1.
V 2. Der Zusammenhang dieses V. mit dem ganzen übrigen
Gedichle erscheint solange räthselhaft, als man nicht den specieHen
Gegensatz zu V. 3. richtig erkennt. Man kann sich diesen am beslen
klar machen, indem man zu V. 2. als Eingang elAA'a das Worl "'PI>;S
hinzudenkt: (ich sprach:) „zu Gott (erschalle) meine Stimme und
(um Hülfe) will ich rufen; zu Gott (erschalle) meine Stimme, so
wird er auf mich hören"
Auf ähnliche Weise kann man passend
vor V. 4. und 7. •'Pias oder auch iasi (vgl. V I L ) hinzudenken. ftsPi]
Das Worl kann AVOHI nur als Perf mil Vav consec gefassl werden;
vgl. Ew. §. 234 c. (unter 3. b.) — V. 3. Den in V 2. ausgesprochenen Vorsalz giebt jedoch der Redende Avieder auf; er hat leider
schon die Erfahrung gemacht, dass ihra selbst das Gebet zu Gott
die hier zunächst erstreble Beruhigung des Gemüthes nicht verschaffe:
ich habe mich am Tage meiner Drangsal an den Herrn gewandt;
meine Hand war (im Gebete zu ihm) zur Nachtzeit ausgegossen, d. i,
ausgestreckt, ohne Unterlass; (aber) meine Seele wollte sich nicht
trösten lassen; es gelang ihr nichl, sich durch das (allerdings nicht
erhörte) Gebet zu beruhigen. — V. 4. (Ich sprach:) „Gottes will ich
gedenken und klagen; nachsinnen will ich (zu dem Ende)"; aber
mein Geist umhüllt, verdunkelt sich, d. i. wird gleichsam ohnmächtig,
unfähig sich zu besinnen. Der hier ausgesprochene zweite Vorsalz
ist von dem ersten V. 2. verschieden; aber die gewünschte Beruhigung
ward auch dieses Mal nichl gewonnen, Avie schon der Schluss des
V andeutet und V. 5. weiter ausführt Durch diesen Schluss weicht
V. 4. in der Form etwas von V. 2. ab, nähert sich dagegen sehr
der Gestaltung von V. 7. und würde dies noch mehr thun, wenn
raan n"-;!':*:i^l mit Vav cons. läse, wodurch zugleich eine grössere Deullichkeft des Sinnes erreicht Avürde: aber da umhüllte sich mein Geist.
— V- 5. Du hast meine Augenlieder festgehalten; ich war voll Unruhe und konnte nicht reden; der Leidende konnle durch laule Klage
sein Herz nicht erieichlern, er Avar zu sehr bcAvegt (•'pays3). Unklar
ist die Bedtg. des ersten Ausdrucks: „Du (o Gott) hast meine Augenlieder festgehalten". Man AVÜI dies vom Wachhallen verstehn: Du
hast mich nichl schlafen lassen; dabei ist jedoch bedenklich, dass
sich der Redende nach V. 4. gar nicht nach Schlaf sehnte, sondern
sein Herz durch Klagen zu erieichtern suchen wollte. WoHte man
umgekehrt erklären: Du hast meine Augenlieder verschlossen gehal-
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ten, VgL Neh. 7, 3., so scheint wiederum "»payss im Wege zu slehn.
Das Resultat, worauf es zumeist ankommt, bleibt immer, dass der
Leidende nicht im Stande war zu reden. — V. 6. Betrachtet man
das gegenseitige Verhältniss von V. 2. und 3 . , 4. und 5., so wäre
es sehr erwünscht gewesen, wenn nunmehr gleich der dritte Vorsatz
V. 7. gefolgt Aväre; auch erscheint der Inhalt von V 6., der den
Haupttheft des Gedichtes vorbereitet, hier noch als verfrüht und wäre
Avohl unmittelbar vor V 11. am meisten an seiner Stelle gewesen.
Indessen lässl sich über eine elwanige zufällige Versetzung des V
keine Sicherheit erlangen, und zur Noth mag es auch hier schon heissen können: ich überdachte (da ich zum Reden zu bewegt war,) alte
Zeiten, Jahre der Vorzeit; dann knüpft sich aber zunächst noch kein
neuer Vorsalz an diese Erinnerung, ein solcher folgt vielmehr, wie
es scheint, erst V 12. — V 7. (Ich sprach:) „meines Saitenspiels
will ich gedenken in der Nacht", d. h. ich AVÜI dasselbe zu meinem
Tröste zur Hand nehmen; will bei mir nachsinnen; und da forschte
mein Geist, etwa nach einem, mir die Gemtithsruhe Aviedergebenden
Gegenstände. Die folgenden VV. 8 — 1 0 . scheinen einen Theü der
Ueberlegung auszumachen, die denn endlich zu einem erwünschten
Ziele führt (V 11 — 1 3 . ) . ^asi-ny] s. dieselbe Ausdrucksweise z.B.
Deut 8, 5. — V 8. Die Frage drückt hier und in den folg. VVdie Hoffnung aus, dass dem nichl so sein könne.- — V 9. las] In
der Parallele mil IIBP scheint das Wort sehr passend von der götti.
Verheissurrg verslanden zu werden, Avie anderswo Pias 119, 38. u. ö.
— V. 10. Pi3p] der Gnaden, Plur. von PSP, nach Gesen., während
Andre das Worl, wie Ew. §. 238 e., als abnorm gebildeten Inf Qal
von 13P ansehen; vgl. jedoch zu V. I L und oben zu 17, 3. Hinler
diesem V wäre, AA'ie schon zu V. 6. bemerkt Avurde, ein sehr passender Platz gewesen, den Uebergang zu den trostreichen Erinnerungen aus der Vergangenheit zu machen, und es hätte dies nichl besser
geschehen können, als eben mft den Worten von V- 6. Die Ueberlegung V- 8 — 1 0 . führt gewissermassen von selbst darauf, Israel's
frühere Geschichte zu prüfen und gleichsam nachzurechnen. So Avie
aber der Dichler auf diesen Punct gelangte, hatte er gefunden, was
er suchte, und es war Zeit sofort Avefter zu gehn und zu sagen:
da sprach ich: „die Thaten Jäh's werde ich preisen u. s. w." —
V 11. Leider isl an dieser SteHe, AVO die Einleitung endlich zu
einem befriedigenden Schlüsse gelangen soll, der Anfang des letzten
Absatzes ausserordenlHch dunkel, so dass man nicht mehr genau erkennen kann, welchen Gedanken der Dichler gleich hinter dem iasi
zur Begründung seines letzten, Avirklich zur Ausführung kammenden
Vorsalzes voran gestellt bat. Der Auffassungen giebl es natürlich
bei den Auslegern gar manche: „mein Kranksein (Leiden) ist solches,
doch Aenderung in der Rechten des Höchsten" {de Wette, der hinzufügt: „beide Sätze sind gleichsam stammelnde Ausdrücke des Gefühls"); „meine Krankheit es ist, die Jahre der Rechten des Höchsten" (v. Leng.), was bedeuten soll: es ist meine mir vom Höchsten
auferlegte Krankheil, die ich also tragen will, es sind die Jahre,
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welche die Rechte des Höchsten gebracht hat; „mein.Leiden ist doch
während herrscht des Höchsten Rechte!" (Ewald, mit der Bemerkung:
,-n:-j als Accus, der Zeit: die Jahre lang, also während herrscht nicht
ein irdischer König, sondern die Rechte Jahve's, nach V. 6.) Diese
Beispiele mögen zeigen, wie geringe Sicherheft des Verständnisses
hier vorhanden ist. Im Einzelnen möge noch bemerkt werden, dass
der Accent in "PÜP nur Avegen des Zusammentreffens mft der folg.
Tonsylbe zurückgezogen ist, die Form aber sicli am natürlichsten als
Inf Pi. von ~\~ betrachten Hesse, wie auch Ges. lex. man. p. 310 a.
thut; doch ist es ihra nicht gelungen, einen befriedigenden Sinn auf
diesem Wege zu gewinnen. Er übersetzt: hoc me aegrum fecil.
Ewald nimmt das Worl als Inf Qal von Ü P verwundet sein, leiden,
was schwerlich gebilligt werden kann. Die LXX. dachten dabei an
ipp anfangen und überselzen (characterislisch genug für den Dichler):
vvv rjQiäiirjv. Eine Hauplschwierigkeit liegt ferner jedenfalls in dem
Wörtchen s'ip, für welches sich keine passende Beziehung finden
will. Ueberhaupt aber sind die Anslösse hier von der Arl, dass
man eine Beschädigung des Textes für Avabrscheinlich haften darf —
V- 12. Das K'tib i'sts. verdient hier so entschieden den Vorzug vor
dem Q'ri liats, dass man schwer begreift, Avie dieses letztere überhaupt Eingang hal finden können. Des Dichlers Meinung isl: ich
werde nunmehr die Thaten Jdh's preisen, denn Deines Wunderwerkes
aus der Vorzeit will ich gedenken, näral. der Befreiung Israel's aus
Aegyplen, insofern anders von dem Dichter wirklich der Sing, '^sis
beabsichtigt Avar. Als Variante findet sich jedoch der Plur. ~"si£,
natürlich aus Conjectur, aber möglich bliebe es immer, dass damft
des Dichters Meinung getroffen Aväre. Somit bat der Dichler nun
den Gegenstand deutiich ausgesprochen, dem er sein Lied widmen
will; ehe er dasselbe beginnt, deutet er den gefasslen Entschluss
noch weiter an. — V. 13. Und über all Dein Thun tvill ich nachdenken und über Deine Thaten sinnen. 'P^;.PI] mit Vav consec, vgl.
Ew. §. 234 c. — V. 14. Der nun beginnende Lobgesang gehl noch
erst von einigen allgemeinen Aeusserungen aus, ehe der Dichter in
seiner Aveilschweifigen Manier zu den besondern Erinnerungen aus
der Vorzeit gelangt. In Heiligkeit ist Dein Wandel, d. i. heilig,
rein und ladellos. Deine Arl die menschlichen Geschicke zu lenken,
auch Avenn der Mensch die Wege nicht verslehl, die Du einschlägst
Ara Schlüsse isl a^pis als Eigenname des wahren Gottes gebraucht
— V. 15. Du bist der Golt, der Wunder Ihut; das Partie. Piuy
AVÜrde genauer mil dem Artikel versehen sein. — V 16. ynta] Die
Kürze des Ausdrucks lässt vermulhen, dass ynt hier seine urspr.
physische Bedtg. verioren und etwa den Sinn von Macht angenominen hat. Die Söhne Jakob's und Joseph's sind eben die zwölf
Stämme. — V. 17. B«a] Gemeint sind die Gewässer des Schüfmeers.
Die linperff. beziehen sich auf den durch das vorhergehende Perf
angedeuteten Zeilpunct, also: sie zitierten u. s. w. —• V. 18. Das
Gewitter, das nach der gewöhnlichen Ansicht des Hebr. die Golleserscheinung begleitet, wird beschrieben, '|-^:sp-!^s] auch (oder und)
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Deine Pfeile; diese Pluralbügung von fp kommt nur hier vor; vgl.
Ew. §. 186 f
Eine Singularform •('SP neben yp anzunehmen, isl
mindestens nicht nölhig. — V- 19. Deine Donnerstimme (erschallte)
im Wirbelwinde, der das Gewitter zu begleiten pflegt — V- 20.
Das K'tib "^^"'asj'i ist wohl nur mit Rücksicht auf das vorhergehende
"lan im Q'ri in den Sing, verwandelt. Wegen des Dag. in j'^Piapy
vgl. Ew. §. 92 c. iyii3 si] tvurden nicht erkannt, Avaren nachher
nichl mehr kenntlich, da sie in den mächtigen Gewässern verschwinden mussten.
PSALM LXXVIIL
Inhalt. Merke auf meine Lehre, mein Volk! Singen will ich
von allen Zeilen V- 1. 2. Was die Väter uns erzählt, Avollen Avir
ihren Nachkommen nichl vorenthalten V. 3. 4. So hat Golt selbst
es vorgeschrieben V. 5. 6., damit diese ihra verlrauen und gehorchen,
und nicht widerspenstig seien, Avie ihre Väter es waren V- 7. 8.
Efraim's Söhne haben den Bund mil Golt nichl gehallen und seiner
Wunderthaten vergessen V. 9 — 1 1 .
Vor den Augen ihrer Väter
tiiat er Wunder in Aegyplen, beim Auszuge und in der Wüste V.
1 2 — 1 6 . ; aber diese fuhren fort Aviderspenstig zu sein und Gott zu
versuchen V. 1 7 — 2 0 . Darum zürnte Golt und zeigte ihnen seine
Macht durch Sendung von Manna und Wachteln, die zu ihrem Verderben ausschlug V. 21 — 31. Dennoch sündigten sie fort und Hessen sich durch Gottes Strafen nicht aufrichtig bekehren V. 32—37.;
er aber vergab ihnen immer wieder, obgleich sie der Wunderthaten, die er in Aegypten gelhan, nichl mehr gedachten, wo er
die Aegypter geplagt, sein Volk aber befreit hatte, das er dann in
das heil. Land einsetzte V. 38 — 55. Israel's Stämme jedoch fielen
ab, Avie ihre Väter, und Gott entrüstete sich sehr V. 56—^59., verliess seine irdische Wohnstätte in Schilo und gab sein Volk dem
Feinde Preis V. 60 — 64., bis er sich wieder erhob und diese mit
Schmach bedeckte, an Schüo's Statt aber Zion zu seinem Sitze erkor
V. 65 — 69. und seinen Knecht David wählte, sein Volk zu weiden
V. 70 — 72.
Regelrechte Strophen lassen sich in dem Gedichle nichl nachweisen; in der Einleitung V 1 — 8 . sind die VV. paarweise zusammengeordnet
Das Gedicht hal den Zweck, das Volk durch Betrachtung seiner
alleren Geschichte zum Vertrauen auf Golt und zur Haltung des göltl.
Gesetzes zu erraahnen. Zu dem Ende wird ihm Efraim's Schicksal
vorgehalten, AA'elches einst durch Mangel an Vertrauen und durch
Ungehorsam gegen Golt der Ehre verlustig ward, die göltl. Residenz
in seiner Mille zu besitzen. Dies soll, nach der unzweifelhaften Absicht des Verf.'s, Juda sich zur Lehre nehmen, Avelches ja die ganze,
hier berührte ältere Geschichte mil Efraim gemein hat. — Die specielle Veranlassung zur Abfassung des Ps. lässt sich nicht nachweisen; ebensowenig der Grund, weshalb nichl etwa ein schlagenderes
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Beispiel gcAväblt ist, um die Nachtheile des mangelnden Vertrauens
und Gehorsam s anschaulich zu machen. Die ganze Haltung des Gedichtes lässt auf einen späten Ursprung schliessen. Ewald setzt dasselbe in die Zeit Ezra's und Nehemia's; Hilzig (IL S. 131. f.) in die
des Antiochus. Hierfür könnten einzelne Berührungen mft Gedichten
aus der maccabäischen Zeil angeführt werden.
V. 2. i:2;a und r-.-'- (pn^p) slehn hier, Avie 49, 5. und öfter,
in Parallele; beide urspr. auf die ira Orient beliebte Form der gnomischen Poesie passend, scheinen allmälig eine elwas weitere Bedlg.
angenommen zu haben. Viell. sind die Ausdrücke hier noch mit Beziehung auf den Lehrzweck des Ps. geAvählt B-ip-^3a] insofern näml.
der Inhalt des Ganzen aus der alten Geschichte entiehnt isl. — V. 3.
IFfls wir gehört haben und wissen; das Pluralsuff, in ay-iBi mit Beziehung auf die Mannigfaltigkeil der Gegenstände. Uebrigens vgl.
44, 2. Der ganze V. ist bloss als Obj. zu dem in V. 4. folgenden
Verbum ipa3 zu betrachten. Minder wahrsch. ziehen andre Ausleger
denselben als weilere Erkl. zu den PII''P V. 2., auf welches Wort
dann auch das erwähnte Suffix zurückgehn Avürde. — V. 4. P S m i ]
hängt jedenfalls von dem folg. a^iisöa ab. — V. 5. ap-ii] Das Vav
cons. schliessl sich an das vorhergehende ina3 si an und begrtindel
dasselbe; vgl. Ew, §. 340 a.: denn er hat ein Gesetz aufgestellt
u. s. w., welches er euren Vätern anbefohlen, näml. sie (Gottes
Macht und Wunder, die er gethan V. 4.) kund zu thun ihren Söhnen.
Insgemein werden die Worte anders verstanden, indem man die beiden lelzlen Glieder des V. aufs engste mit einander verbindet: (Gesetz und Gebot,) „welche er unsern Vätern befahl ihren Söhnen zu
verkündigen", als wenn das Suffix in a y i i p i auf pny und P H P zurückginge. Die Sprache würde dies zwar sehr wohl gestatien, es
handell sich aber hier, Avie das Vorhergehende und Folgende zeigt,
gar nicht um eine Unterweisung im Gesetze, sondern lediglich um
die UeberHeferung dessen, was Israel durch Gottes Veranstaltung in
der Vorzeit erfahren, und der Verf hat Vorschriften im Auge, wie
elwa Ex. 13, 8. ff. 14. ff. Vgl. die ganz ähnliche Wendung 81, 5. 6.
— V. 6. nil"! B^3a] Söhne (Kinder), die (demnächst) geboren würden, parallel mft ' P S I I I . Minder nalüriich isl der Ausdruck 22, 32.
löp^] die (dann) aufstünden (zu ihrer Zeit) und sie wieder ihren
Kindern erzählten; lap^ = •:«; 22, 32.; vgl. Ex. 1, 8. Rieht 2, 10.
— V.^7. Die is-'^iiya erinnern an 7 7 , 1 2 . — V. 8. iai •j-'ap-si]
näral. '•'^.ii?, vgl. 1 Sam. 7 , 3 . : das sein Herz nicht fest auf Gott
richtete; s. unlen V. 37.: iay ^iaa-si aaii, womit hier auch das
letzte Gl.^ dem Sinne nach zusammentrifft. — V. 9. 'p-''aii ">piüi3]
Präd. zu £s-^:a: sie sind, oder vielmehr waren Bogenspanner, Bogenschützen, die den Rücken wandten am Schlachllage, Der Ausdruck isl nur büdlich zu verstehn und findet sofort (V. 10.) seine
Erklärung, -a-,^ steht als Appositiv neben ^pffiis und dieses ist, abgesehen von der den Ort bezeichnenden Endung P—, das einzige grammatische Verhäftniss, welches im Hebr. den unmittelbaren Zusammenhang ZAvischen einem stal. conslr. und dem davon abhängigen Genitiv
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zu unierbrechen im Stande ist; vgl. die sehr ähnl. St. Jer. 46, 9.
und oben zu 35, 16. Uebrigens s. wegen 'p •'ptöi3 1 Chr. 12, 2.
2 Chr. 17, 17., und wegen •'an Jer. 4, 29. Der unten V- 57. gebrauchte Ausdruck p;ai P-rpa laspj hat Ewald zu einer sehr künstlichen und gewiss unzulässigen Erkl. des Wortes "'an verleitet: „die
den Bogen spannenden und (zugleich) los, schlaff lassenden". 'tjBtj
Aviederholt sich in demselben Sinne, wie hier, Rieht 20, 39. 4 1 . —
V. 10. In Gottes Gesetz zu wandeln; vgl. zu 1, 1. — V. 12. Im
Gefilde, in der Feldmark von Zo'an, Avelches dem Verf als der Sitz
der ägyptischen Könige zu Mose's Zeft gilt; ob mft Recht, isl die
Frage. — V. 13. Zum 2. Gl. vgl. Ex. 15, 8. — V. 14. •!3y3 und
»s 11S3 soll viell. mehr sein: in der (bekannten) Wolke und in feurigem Lichte, die ihn näml. umgaben, als bloss durch, vermittelst
der Wolke u. s. w. — V 15. Und tränkte (sie', die Vorfahren,)
nach Art von Fluthen, d. h. wie mil Fluthen, reichlich. So wird
pai hier zu fassen sein, adverbiell wie 62, 3. 89, 8., wofür häufiger
pai gebraucht wird: 65, 10. 123, 4. Ungeachtet des Pai aipp 36,
7. u. ö. ist doch hier eine ähnliche Verbindung sprachlich unzulässig
und Hitzig's Versuch einer Beweisführung nichl haftbar. Uebrigens
wird hier und V- 16. auf E.x. 17, 1 — 7. Num. 2 0 , 8 — 1 1 . hingedeutet, obgleich der Verf späler (V 24.) wieder bis auf Ex. 16.
zurtickgeht — V- 16. ssi-^i] mit i in der lelzlen Sylbe, statt e, wie
öfter bei scbliessendem s; vgl. zu 105,28. — V 17. Piiai] für
piiapi, wie Jes. 3, 8. Wahrsch. ist jedoch urspr. der Inf Qal beabsichtigt gewesen; vgl. V. 8. 105, 28. u. a. S t — V. 18. 11". Der
Verf Aveichl in der Darslellung von den zunächst in Belrachl kommenden Stellen des Penlateuches etwas ab; vgL Ex. 16, 3. Num. 11,
4. ff. — V. 20. Brod und Fleisch; s. nachher V. 25. 27. — V 21.
Drum hörte es der Herr und entrüstete sich, d. h. drum entrüstete
er, als er dies hörte; ebenso unten V 59. Und Feuer entzündete
sich in Jakob; wahrsch. mil Beziehung auf Num. 11, 1. Andre wollen die Worte von dem Feuer des Zornes verstehn, wo dann gegen
Jakob zu übersetzen wäre, wie im letzten Gl. gegen Israel; doch
Hegt die Berücksichtigung der erwähnten SleHe näher. Zorn stieg
auf; Avahrsch. aus 18, 9. zu erklären. — V. 23. Seines Zorns ungeachtet erfüHte Golt das Begehren des Volks, aber fernere schlimme
Folgen blieben nicht aus; s. V 3 1 . , vgl. Num. 11, 33. Der Verf
fasst übrigens die frühere Sendung des Manna (Ex. 16.) gleich mil
der späteren der Wachteln zusammen. Und er erliess ein Gebot an
die Wolken droben; in welchem Sinne, zeigl erst der folg. V- —
V. 24. B-'aia- •jsni] vgl. 105, 40. Ex. 16, 4. — V- 25. a-'i-as api]
Viell. aQXog ayyiXav (LXX.), Engelsbrod, da die Engel auch 103,20.
Pb Iiaa ( = B^ii-ias) heissen. Doch kann auch a^ii^^s zu lesen sein,
vgl. 1 Sam. 4, 8. oder bei elwas andrer Auffassung Rieht 5, 25.
'ii^a] nichl: der Mensch (Hitz.), sondern: ein jeder, jedermann in
Israel. PI''S] Zehrung auf die Reise durch die Wüste; vgl. Ex. 12,
39. — V. 26. ys'i] wahrsch. nur verschrieben statt yrs^l, wie Piu!;
18, 12. statt TO;:!: und er h'ess gleichsam aufbrechen, sich aufmachen
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den Ostwind am Himmel. Daneben erscheint in der Parallele der
Südwind; auf die Wahl der Weftgegend komrat es bei dieser Arl
von Ausmalung gar nichl an; vgl. übrigens Nura. 11, 31. — V. 29.
ap^sp-j VTI. 2 1 , 3 . sa^] Der ungewöhnlichen Defecliv-Schreibart ungeachlet ^ist doch eine Umänderung in sa;, wie Etvald vorschlägt
nicht anzuralhen. — V. 30. i-t-si] In verschiedenen Ausgg. hal nt
den Ton auf der lelzlen Sylbe; doch isl dies ein Fehler und die
ricliti"-e Schreibart: i i f s i : sie halten (noch) tiicht abgelassen von
ihrem Gelüste. — V. 31. Nachsalz zum vorhergehenden V.; vgl. übrigens Num. 11, 33. AVegen pis» s. zu V. 21. BP'-3aiüaa SIP^M] und
er tvürgle unler ihren tvohlgenährlen (Jünglingen); vgl. Jes. 10, 16.
— V. 32. Und sie glaubten nicht (an Golt) trotz seiner wunderbaren
Thaten; so wird mit v. Leng, zu erklären sein nach Num. 14, 11.
— V. 33. Wahrsch. Beziehung auf Num. 14, 22. H'. und die spätere
Erfüllung der dort .ausgesprochenen Strafe. Und er Hess schwinden
im Hauche ihre Tage, d. h. schnell, da der Hauch gewöhnliches
Bftd dessen isl, was sclimül vergeht. Pipaa] vieft. bloss: in flüchtiger Eile; Andre verstehn jähen Tod. — V. 34. Jedesmal wemi er
sie würgte, tvandten sie sich zu ihm für den Augenblick, aber nicht
aufrichtig und mil ernstem Willen (V. 36. 37.). — V. 35. Ihr Befreier, näral. aus der ägyptischen Dienstharkeit — V 36. Und täuschten
ihn; geraeinl ist: aber sie suchten ihn ira Grunde nur zu läuschen,
indem ihr Herz (V 37.) ihm keineswegs fest anhing. — V. 38. Mft
Ewald hat man diesen V. als Beschreibung der Gott jederzeit inwohnenden Barmherzigkeit zu fassen: er aber isl barmherzig u. s, w.; vgl.
Num. 11,18., woran der Verf vermuthlich gedacht hal. Auch die Worte
p^p-r^ sii dürfen nicht auf die im Vorigen erwähnten Ungetreuen bezogen werden, sondern sollen sagen: und vernichtet nicht sogleich
jeden, der elwa solche Strafe verdient hat. Ersl mit V. 39. kehrt
die Rede zur Erzählung zurück. — V. 39. iiaa] Fleisch, mft dem
Nebenbegriffe der SchAväche in physischer und viell. auch in moralischer Hinsicht, wie Mallh. 26, 41. Ein Hauch, der dahinfährl
und nicht wiederkehrt, Avas ein Grund zu schonender Rehandlung ist
— V. 40. Die Imperff. in Rezug auf die angedeulele Zeil in der
Vergangenheit — V 41. Und wieder versuchten sie Golt, näml. nach
jener Zeit in der Wüste, in der Richterperiode, AVO sie aftes das
.vergassen, was nun V 42—55. aufgezählt wird, IIPP] Nach v. Leng.
bedeutet das Verbum auch hier, wie anderswo: ein Zeichen machen,
nolare, aber in dem Sinne von beschimpfen, verunglimpfen. Andre
übersetzen nach dem Syrischen: verdriesslich machen, erbittern. Das
Genauere lässl sich wohl nicht mehr ermitteln. — V 42. Seiner starken
Hand, mft der er sie aus Aegyplen geführt — y. 43. An welchem
(Tage) er seine Zeichen verrichtete; vgl. wegen des Ausdrucks Ex.
10, 2. und unlen 105,27 Von dem iws zu Anfang des V. hängen alle
folgenden Sätze bis V 55. am Ende ab; der Wechsel in den Verbalformen in diesem Abschnitte hal nichts Anslössiges. Uebrigens
bindet sich der Verf bei seiner Aufführung der ägvptiseheu Plagen
kemeswegs genau an die Ordnung und Darslellungsweise des B. Exo-
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dus. — V. 45. yiiss] Das CoHectiv als Femin. gebraucht, wie Ex.
8, 2. — V. 46. ayj'ii] und die Frucht ihres Fleisses, die Erndle. —
V 47. iaspa] mit Palach in der letzten Sylbe stall -r:-, wegen der
Pause; vgl. Ew. §. 75 a. Die Bedlg. dieses ccna^ Xsy, ist unsicher.
LXX.: iv xrj Ttäyvri, durch Reif; sehr passend für die Parallele.
Die Erkl. durch Ameisen hal nichl viel für sich. — V. 48. Für n a i
wollen Hilzig und Ew. la^ii lesen, mit Rücksicht auf Ex. 9, 1—6.
Dasselbe findet sich (aus Conjectur) in einigen Hdschriften und
scheint in Wahrheit den Vorzug zu verdienen; vgl. Hitzig zu d. St
Die B^t'fi': bezeichnen dann auch nicht Blitze, sondern das Pestfieber,
wie der Sing, cj^iii Hab. 3, 5. in Paralle mft i a - ; vgl. noch Deut
32, 24. FreiHch Avird die Pest noch einmal erwähnt (V. 50.), aber
in Beziehung auf die Menschen, während hier nur vom Vieh die
Rede isl. — V 49. Eine Sendung, d. h. eine ganze Schaar.
Biyi ^asia] von Unglücks - Engeln, eig. von solchen, die (in Gottes
Auftrage) allerlei Unglück ausrichten, vollstrecken, a^iyi i=: Piyi,
wie auch der Sing, yi zuweilen in dem Sinne von pyi steht; vgl.
Ew. §. 172 b. Dieses 3. Gl. des V. erscheinl einigermassen überflüssig und bei der Arl des Versbaus im Vorhergehenden störend;
doch hat auch der folg. V. drei Gll. — V. 51. B''31S P^BSI] für die
Erstgeburt, wie Gen. 49, 3. u. ö. Der Plur. B"'31S ändert an der
Bedtg. des abslraclen Sing. Nichls. ap-^ipsa] mil Rücksicht auf das
ethnographische System der Hebr., Gen. 10, 6. Der Name BP mag
viell. mit dem aften einheimischen Namen Aegyplens zusammenhängen, bedeutet aber ira Hebr. nicht Aegyplen. —• V 53. Das lelzle
Gl. kann als Zustandssatz gefasst Averden: während ihre Feinde das
Meer deckte; doch isl es nichl grade nöthig, so zu erklären. —
V. 54. i'iiip ii3s-is] nach seinem heil. Gebiete, Lande. Pt-ip] zu
diesem Berge; es AA'ird nur an Zion gedacht werden dürfen, hier,
Avie Ex. 15, 17., des Anachronismus ungeachtet
Ewald verslehl
jedoch an beiden SteHen „den Berg bei Schüo"
Pt ist hier als
Demonstr. zu I P gezogen; vgl. dagegen 74, 2. — V. 55. 'i3i ai^sii]
und Hess sie, d. h. ihr Land, ihnen, den Vätern, zufallen im Eigenthums - Grundstücke, Iheille ihnen ihr Land zu als ein Grundstück
(iap), das sie erb und eigenlhümlich besitzen sollten. Zur Erläuterung der Constr. vgL Num. 34, 2.: pitisa aai ibp itJs ) ' I S P ; an die
Stelle von Pipsa als Eigenthum ist hier ein vollständigerer Ausdruck
getreten, der 105, 11. wiederkehrt Ewald: „verlooste diese mit
dem Erbschafts - Sefte", was nicht gebilligt werden kann. — V 56.
Rückkehr zu V 41., d. h. zu dem Verhaften des Volkes während
der Ricblerzeit — V- 57. Wandten sich ab, näml. von dem Ziele,
das sie hätten erstreben sollen, nach Art eines trügerischen, d. h.
fehlschiessenden Bogens, Der Ausdruck !T"31 ^'i'p (auch Hos. 7, 16.)
eriäulert sich am natürHchslen daraus, dass mit einem Bogen, der
nicht straff genug gespannt ist, ein sichrer Schuss nicht möglich
ist. p"'ai ist Adjectiv und bedeutet schlaff; vgl. unlen zu 120, 2 . —
V- 59. Vgl. oben V- 21. •— V. 60. Und er verwarf (nach Andern:
verliess) die Wohnung Schilo's, beschloss seine bisherige Wohnung,
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die vorzugsweise dort gestanden, zu verlassen; das Zelt, welches er
aufgeschlagen unter den Menschen. Man sagte im Hebr.: „die Wohnung des Herrn ("'^ is'^a) slehl, ist aufgeschlagen (l?^) an einem
Orte''', Jos. 22, 19.; darnach heisst „das Zell aufschlagen" iPs ]pyi
(oder T?-'" Jos. LS, L). — V 61. Und gab seine Herrlichkeil der
Gefangenschaft Preis; Anspielung auf die Wegführung der Bundeslade
durch die PbiHsler, 1 Sam. 4, 11. ti» und P^S^.^P in ParaHele, wie
96^ 6. — y. 63. Die Suffixa gehn hier und im folg. V- auf das
Volk zurück. i-'eMer, nur als Bild zu betrachten, liiin si] wurden
nicht gepriesen, in Hocbzeftsliedern besungen; denn da die Jünglinge
umgekommen waren, blieben die Jungfrauen ehelos. Der Sinn passt
sehr gut in den Zusammenhang und die Plenar-Schreibart kann jüngerer Sitte angehören. Andre meinen, es sei urspr. liiiP beabsichtigt gewesen, Hof von ii^': sie wurden nicht (durch Todtenklage)
bejammert. Die LXX. überselzen dagegen: iTtiv'&rjGav, und in demselben Sinne wolfte Gesen. (lex. man. p. 253 a.) mft Rücksicht auf
den Schluss des folg. V iViiP = ^ii^P lamentabantur lesen. Die
überlieferte Lesart ist aber von Hitzig zu d. St. geschickt vertheidigt — y. 64. Zum 2. Gl. vgl. Hiob 27, 15. Wenn die Wiltwen
nicbl weinen, Aviderfährl den verstorbenen Männern nicht die gebührende Ehre; elwas Anderes wird mft den Worlen nicht gemeint
sein. — V 65. Und darauf erwachte der Herr, nach Art eines
Schlummernden,
d. h. wie aus einem Schlummer; vgl. 4 4 , 24.
]3iipa] der überwältigt ist (oder vielmehr war), von i n , das im
Hebr. sonsl nichl vorkommt, aber aus dem Arab. klar ist. Diese
Auffassung empfiehlt der Parallelismus mil ')1Ö:;S . Andre: „aufjauchzend vom Weine", von 'isi. — V. 66. Beziehung auf die glücklichen
Kriege unler Samuel und Saul. — V. 67. Das Zell Josefs, s, v. a.
das Haus J.; Efraim wird als dessen vorzüglichster Zweig im Parallelglied noch besonders genannt — V. 69. a^ai-iaa] gleich (Himmels-) Höhen, wie vielfältig angenommen wird; doch ist der Ausdruck dann sehr seltsam. Dagegen v. Leng.: gleich hohen Bergen,
was elAvas natürlicher erscheint und auch leidlich zu der Parallele
passt Die Sache bleibt indessen unsicher und schon die LXX. stiessen bei dem Worte a^'ai an. — V. 71. Piiy] die säugenden Schafe,
von i w ; vgl. Jes. 40, 11. — V. 72. iasi apa] Viele Hdschriften und
Ausgg. lesen aha, in genauerer Paraftele mit dem 2. GL; für den
Sinn ist die Sache nicht erheblich. Und mit der Einsicht seiner
Hände, ähnlich wie unser „mft kluger Hand".
PSALM LXXIX.
Inhalt. Golt, Heiden haben Deinen heil. Tempel entweiht, Jerusalem in Steinhaufen verwandelt und Deiner Knechte Blut vergossen
V. 1—3. Wir sind der Spott unserer Nachbaren geworden V 4.
Wie lange wiftsl Du zürnen? Wende Deinen Grimm gegen die Heiden und erbarme Dich unser V- 5—8. Hüf uns und vergilt den
Feinden! V. 9—12., so wollen wir Dir ewig danken V. 13.
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Wenn man den Schlussvers als eine Arl Epiphonem absondert,
lässl sich das Uebrige nicht unbequem in drei Strophen von je vier
VV. zerlegen.
Die Abfassung des Gedichtes in der Zeit der ärgsten Bedrückungen durch die Syrer kann keinem gegründeten Zweifel unterliegen
und ist von Hitzig (IL S. 132. ff.) auf das Bündigste dargelhan.
Man vgl. insbesondre 1 Macc. 1, 30—39. 46—52. 57—67. 2 Macc.
8, 2—4. Aus dem Ps. sind V- 3. sogar 1 Macc. 7, 17. citirt, jedoch so, dass es ungewiss bleibt, ob der Verf. denselben als zu den
heil. Schriften gehörig betrachtete oder nichl; worauf jedoch auf
jeden Fall nichl viel ankommt Es isl dort von dem Blulvergiessen
des Alkimos die Bede, aber der Ps. ist schon früher entstanden, vor
der Wiederherstellung des HeiHgthums. Die Situation isl im Wesentlichen dieselbe, wie bei Ps. LXXIV.
V. 1. In Dein Eigenthum;
die Worte dürfen wohl nur von
dem heil. Lande verstanden werden. — V 2. TII^BP] ot 'AGiSaloi
1 Macc. 7, 13. 2 Macc. 14, 6. Des Schimpfes halber blieben die
Leichname sogar unbegraben. — V 4. Vgl. 44, 14. — V- 5. PS3i]
Vgl. zu 74, 10. •— V 6. 7. sind mit geringen Abweichungen aus
Jer. 10, 25. entlehnt; der Sing, ias (V. 7.) mag wohl auf einem
Schreibfehler beruhen. Sonsl vgl. 14, 4. — V 8. B^'3'DSI P3iy] entw.
frühere Verschuldungen (Israels) oder die Verschuldungen Früherer,
d. h. der Vorfahren ; denn die jetzige Gemeinde der Frommen hält treu
an Golt fest, vgl. 44, 18. ff. Minder passend ergänzen Andre: aia;,
also: „die Schuld der Vorzeil" ipa] Obgleich urspr. Imperativ, hat docli
das Wort hier kaum mehr als den Werlh eines Adv. behalten: bald
möge Dein Erbarmen uns entgegenkommen. — V. 9. Um der Ehre Deines Namens willen; vgl. zu 25, 11. Die Ehre Goltes lässt es nicbl
zu, dass sein Volk auf solche Weise untergehe. — V- 10. Das 1. Gl.
entiehnt aus Joel 2, 17.; ebenso unlen 115, 2. Möge kund werden
unter den Heiden vor unsern Augen,, d. i. so dass wir es noch erleben, die Rache u. s. w.
Das K'tib ü^ys ist wohl nur andre
Schreibart, nichl Schreibfehler; vgL Gen. 25, 23. 'isi Pap3] als Obj.
zu yii"'. — V I L i^Bs] weniger mft specieller Beziehung auf Vorfälle, wie 1 Macc. 1, 32. beschrieben werden, als mil Rücksicht
darauf, dass in jenen schweren Zeilen überhaupt mancher Fromme
ins Gefängniss geworfen wurde; dass elwa das ganze Volk als „gefangen" oder „gefesselt" bezeichnet werden sollte, isl sehr unwahrscheinlich.
Nach der Grösse Deines Armes, d. h. Deiner Macht,
lass übrig bleiben, erhalle am Leben, Söhne des Todes, d. i. nach
der treffenden Erkl. von Gesen. (lex. man. p. 416 a.): capitis damnatos; vgl. die Parallelslelle 102, 21. — V 12. Siebenfältig; vgl.
12, 7- In ihren Busen; vgl. Jer. 32, 18. Jes. 65, 6. 7. und die
Bemerkung von 6res. lex. man. p. 306. f. — V. 13. 'ia •jssi] s.
zu 74, 1.
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Inhalt. Hirt Israels, höre uns und zeige Deine Macht, indem
Du uns beistehst! Stelle uns Avieder her! V. 2—4. Wie lange willst
Du zürnen, unsres Gebetes ungeachtet? In Trauer leben wir und
sind der Zankapfel unsrer Nacbbaren; stelle uns wieder her!
V. 5—8. ^Vie einen Weinstock hast Du uns aus Aegyplen verpflanzt
und gedeihen lassen; Avarum giebst Du jetzt uns Preis? Nimm Dich
unsrer Avieder an! V. 9—15. Beschütze uns in unsrer Noth, so
Avollen Avir Dir treu anhangen; stelle uns Avieder her! V 16—20.
Der Ps. zerfällt deutlich in vier Abschnitte von ungleicher Länge,
deren jeder mft einer dringenden Bitte endet, und zwar so, dass
dreimal (V. 4. 8. 20.) dieselbe Formel wiederkehrt, das erste Mal
mit der einfachen Anrede a^pis, das zweite Mal mil Pisas a^'pis,
zum Schlüsse endHch mil 'as B^pis PIP'^.
Damit isl AVOIÜ vom
Dichter eine Steigerung beabsichtigt
Obwohl es unzweifelhaft isl, das Israel sich in trauriger Lage
befindet, scheint doch jenes Uebermass von Leiden, das bei Ps.
LXXIV- LXXIX. deutlich vorlag, noch nichl erreicht zu sein. Auch
mag der Umstand, dass Israel nach V 7- noch ein Zankapfel für
seine Nachbaren ist, darauf führen, dass zur Zeit der Abfassung die
Kämpfe um den Besitz Palästina's zwischen Syrien und Aegypten
noch nicht beendigt waren. Israel's Gebet musste sich damals vorzugsweise auf die Wiederherstellung seiner staatlichen Selbstständigkeit richten, während der glühende Durst nach Rache, den spätere
Gedichle zeigen, noch nicht Gelegenheil gehabt hatte, sich zu enlAvickeln. Ganz im Sinne der sehnlich gewünschten Wiederherslellung des Slaales isl auch die Aufforderung V. 3., Golt möge seine
Macht erwecken vor dem Augesichle Efraim's, Benjamin's und
Manasse's. Zwar wird man hier Juda's Namen immer mft Befremden
vermissen, im Uebrigen aber stehn die genannten Stämme nichl unpassend als Bezeichnung des gesammlen Israels, des Nordens, des
Südens und des Iransjordanischen Landes. Hitzig (IL S. 134. f.)
hält im Gegentheil den Ps. für elwas jünger, als Ps. LXXIX., und
verlegt ihn in die Zeil nach Abtreibung des Lysias, 1 Macc. 4, 35.
V. 2. Joseph wird neben Israel genannt, damit das ganze Volk bezeichnet Averde; vgl. zu 77, 16. a^a^ap as;-'] vgl. zu 22, 4. Eben
von den Keruben getragen, soft Gott erscheinen. — V. 3. 'ES ^nh]
vor Efraim, d. h. entweder vor den Augen, oder Avas wahrscheinlicher isl, an der Spitze Efraim's u. s. w., d. h. als Führer der
ganzen Nation. Wegen der hier genannten Namen vgl. die Vorbemerkungen; mögHch wäre es immer, zumal mil Rücksicht auf die
Gesetze des ParalleHsmus, dass Juda's Name hier bloss durch ein
Versehen ausgefaHen Aväre. Erwecke Deine Kraft, die jetzt gleichsara schlummert, und zeige sie den Feinden, wie in den Tagen der
Vorzeil, pai-] und geh, d. i. ziehe aus gegen den Feind. i3i ppyc-i]
uns zu Hülfe; vgl. zu 3, 3. Ew. §. 173 g., obgleich man auch
versucht sein könnte die Form des Nomens nach § . 2 1 6 b. am Ende
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zu erklären. — V 4. i3a''"ap] stell' uns tvieder her; der Sinn des
Verbi, wie Dan. 9, 25. Auf ein Zurückführen aus dem Exile deutet
in dem ganzen Ps. Nichts; im Gegentheil zeigt die Behandlung des
Bildes vom Weinstocke V. 9 —17., dass davon hier nicht die Rede
sein kann. Zum 2. Gl. vgl. 4, 7. 31, 17. — V. 5. P3-ay] Das Rauchen ist von der Nase (vgl. 18, 9. 74, 1.) gradezu auf die Person
übertragen; neben *pa-ny ist aber die Perfectform auffaüend; doch
vgl. die ähnHchen Beispiele Ex. 16, 28. Hab. 1, 2. Indessen hätten
die Worte '^pa-ty viell. zum 1. Gl. gezogen werden sollen, das zugleich dadurch erst einen dera Wesen des Parallelismus entsprechenden Abschluss erhält: Herr! Gott! Zebaoth! bis tvatm (soft diese
Nolh währen)? Vgl. wegen der Aposiopese 6 , 4 . 90, 13. Das 2. Gl.
hiesse dann: Du zürnlest (und zürnst fortwährend) bei dem Beten
Deines Volkes, d. i. ungeachtet alles Betens. — V. 6. Du hast sie
Thränenbrod essen lassen, d. i. nach 42, 4.: Thränen als Brod, oder
statt des Brodes. Angemessener isl die Ausdrucksweise 102, 10.
Das 2. Gl. wird zu erklären sein: und hast mit Thränen sie getränkt
massweise, obgleich dera Verbum sonsl auch das Getränk im Acc.
untergeordnet wird, nichl mittelst der Präp. a.
Das im Acc.
stehende Wort 'H'^h^ ist nicht Obj., sondern Determinativ, also elwa
massweise, d. i. reichlich, da „ein Mass" bei uns in ähnlicher Weise
als ein reichliches Mass beim Trinken angesehen werden darf, wie
der lu^Vi) beim Hebr. Andre Avoften pyan Bpi als „Brod, das unter
Thränen gegessen wird", erklären, vgl. das "'sV BPi Deut 1 6 , 3 . ; und
Liberselzen im 2. GL: „Du lässl sie unler Thränen (ihr) Mass (Wein)
trinken". — V. 7. ^na] vgl. die Vorbemerkungen. — V. 9. y^Bp]
ziehst Du aus, d. i. hebst Du aus, um ihn zu verpflanzen, also ganz
andens, als Hiob 19, 10. Das Impf nach Ew. §. 136 b. am Ende.
Im 2. Gl. wird das Bild nichl consequenl festgehalten. — V. 10.
Du räumtest vor ihm auf, so dass für ihn ein geeigneter Platz frei
war. — V. 11. Und seine Zweige wurden (gleich) Cedern Gottes;
Me Vergleichung isl kühn, man darf sich aber dadurch nicht abhallen lassen, diese Erkl. der von v. Leng, empfohlenen vorzuziehen,
svornach die Cedern mit den Zweigen des Weinslocks bedeckt sein
sollen, wie die Berge mil seinem Schatten. — V. 12. Er (der Weinftock) breitete seine Ranken aus; das Impf in Bezug auf die bereits
leutliche Vergangenheit Bis ans Meer, näml. ans Mittelmeer. Und
bis an den Strom Eufrat — V- 13. Warum hast Du ihn jetzt der
schützenden Mauern beraubt, so dass jeder Vorübergehende nach
Belieben von ihm pflückt? Der Weinslock steht aber noch an der
bisherigen Stelle und von einer neuen Verpflanzung (nach Babel) isl
nicht die Rede. — V. 14. Unter dera Schweine, das vom Walde her
tommt, mag wohl am ersten der syrische König zu verslehn sein;
man vgL das „Thier des Schüfes" 68, 31. i y a ] mft 3> suspensum,
welches sich daraus [erklärt, dass das y in dem der officiellen Gestall des Texles zum Grunde gelegten Exemplare früher aus Versehn
elwa auf Anlass des benachbarten i''tp) ausgelassen und dann späler
her der Linie nachgelragen war. Wegen t-it vgl. zu 50, 11. —
PSALMEN.
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V. 15. Ungeachtet des eingeschobenen sj wird raan aiia mft den
folg. Imperativen eng verbinden und übersetzen dürfen: schau, bille,
irleder vom Himmel herab und sieh! — V. 16. Das sonsl nirgend
vorkommende Wort PJ? wird verschieden erklärt
Viele Ausleger
verstehn darunter nach dem Vorgange des Chald. einen Setzling,
sineulus, von -p = ^la, unter Vergleichung der MascuHnform )p.,
mit Suff. -:?, die jedoch nichl grade dieselbe Bedeutung hat Bei
dieser Aulfassuug würde der ganze V. noch von ipti V. 15. abhängen, im 2. Gl. .liier an die Stelle des Objectsaccus. die Präp. iy
Ireten, was immer eine bedenkliche Sache ist Nach einer andern
Ansicht Aväre dagegen P:? Imperat von 'j3a = )ii bedecken, beschirmen; 'a" pyji-UDs wäre Obj., aber im 2. Gl. würde auch hiernach die Conslr. gewechselt
Eine sichere Entscheidung ist hier
nichl mehr möglich, aber der Text ist den Umsländen nach nicht
ganz unverdächtig. Die Majuskel in P3ai deutet auf eine Correclur,
die in dem zum Grunde geleglen Exempl. vorgenommen war. Im
2. Gl. scheint das Bild vom Weinstocke vorläufig verlassen zu werden; doch nimmt Ewald l? hier noch ira Sinne von Sprössling,
junger Baum, vgl. die pi=a Gen. 49, 22. Dies isl aber wegen V. 18.
bedenklich; s. auch zur Erläuterung Hos. 11, 1. Wegen ih ppsas
vgl. zu 64, 6. Indessen muss bemerkt werden, dass mehrere Ausleger dem Verbum yas hier und Jes. 44, 14. die Bedlg. auferziehen
beüegen. — V. 17. Wie raan auch den vorhergehenden V versteht,
immer wird es rathsam sein, V. 17 in der Conslr. von jenem zu
trennen, und zwar Avegen des zAvischen die Feminina tretenden
Masc. l?
Man kann überselzen: verbrannt mit Feuer, abgeschnitten,
näml. isl Dein Weinslock! Auf wen sich im 2. Gl. iias^' beziehe, isl
zweifelhaft; am ersten doch wohl auf die durch den Weinstock bezeichneten Kinder Israels. Andre denken an die Feinde und fassen
die Worte als Wunsch. Vgl. übrigens 76, 7. — V. 18. Das vorhin
(V. 15. 16.) vom Weinstocke Gesagte wird nachträgHch erläutert,
obgleich dies bei der Deutiichkeil des Budes ziemHch überflüssig erscheint Der Mann Deiner Rechten, mit Beziehung auf den V. 16.
gebrauchten Ausdruck. — V. 19. 13"PP] als Wunsch: mögest Du
uns am Leben erhalten, oder wie Andre wollen: uns tuieder beleben,
die Avir gleichsam dem Tode schon verfaHen sind; vgl. 71, 20. 85, 7.

PSALM LXXXI.
Inhall. Preiset Gott, singet und spielet üim zu Ehren am Neumond, am festiichen VoHraond! V. 2 — 4. Denn also hal es Gott
verordnet zur Zeit des Auszuges aus Aegypten V. 5 — 6 b. — Eine
Stimme vernehme ich V 6 c., (die da .spricht.-) „Aus der Knechtschaft habe ich dich befreit, dich geprüft zu Meriba V. 7. 8., (und
gesagt:) „lass dich ermahnen, diene nicht fremden Göttern ich will
tur dich sorgen" V 9 - 1 1 . ; doch mein Volk gehorchte nur nichl
^. t - . 13. Woftle Israel mir folgen, bald wollte ich seine Feinde
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beugen und ihm selber ewiges Glück schenken! V. 14 — 1 6 . Ich
habe es gelabt mit köstlicher Speise V 17.
Die Anordnung isl von der Art, dass von einem Strophenbau
gar nicht die Rede sein kann.
Genau betrachtet hängen die beiden Theile des Ps. V 2—6 b.
und V. 6 c.—17. gar nicht mit einander zusammen. Während der
erste Theü unler Rerufung auf Goltes eigne Anordnungen zu lauter
und freudiger Feslfeier auffordert, knüpft der zwefte, umfangsreichere
Theil, in welchem Gott selber redet, an die kurze Erwähnung der
Befreiung von dem ägyptischen Joche und der Prüfung zu Meriba
eine Einladung an Israel zum Gehorsam gegen Gotl an, indem ihm
als Belohnung die Demüthigung seiner Feinde und dauerndes Glück
in Aussicht gestellt werden. Dabei wird aber weder der Einsetzung
einer Festfeier gedacht, noch ist die Behandlung eine solche, die zu
festiicher Freude stimmt Dass nach Ewald's Bemerkung die Feste,
worauf sich der Ps. bezieht (s. unlen zu V. 4.), aus der Zeit des
Auszugs aus Aegyplen stammen und der Dichler deshalb bei Erwähnung ihrer Einsetzung „manches Ermahnende und Belehrende aus dem
Pentateuch millheill, so dass das Lied zugleich zur Ermahnung
dient", kann auf keine Weise genügen, um die innere Einheit des
Ganzen darzulhun. Vielmehr muss man vermulhen, dass hier zwei
Stücke mil einander verbunden sind, die urspr. gar nicht zusammengehörten. Beide mögen nur mehr als Fragmente vorhanden gewesen
und die Aneinanderschiebung dadurch veranlasst sein, dass das erste
mit der Erwähnung der Zeit des Auszugs aus Aegyplen schHessl,
und das zweite, in seinem jetzigen Zustande nämlich, mft derselben
beginnt. Letzleres scheint aber am Anfang, und viell. auch am Ende
verstümmelt zu sein; s. zu V. 6 c. und 17- Ueber das Aller beider
Theüe lässl sich keine nähere Auskunft geben, doch können beide
sehr wohl der maccabäischen Periode angehören, und zwar der Zeit,
wo die ärgsten Bedrückungen berefts überwunden, Israel jerloch seiner Feinde noch keineswegs ganz entledigt war; vgl. V. 15. 16.
V. 2. i3tiy] VgL 28, 8. 46, 2. — V. 3. tiP-i3Pi] nach Analogie
von Üp ^pj. — V. 4. p??, andersAVO (Spr. 7, 20.) und auch hier
in einigen MSS. saa geschrieben, ist nach dem Syrischen unzweifelhaft der Vollmond, die Etymologie indessen dunkel. Dass aber Neumond und VoHraond hier neben einander aufgeführt werden, ist befremdend. Dass die Hebr. die Neumonde festlich begingen, wissen wir;
hier Avird jedoch an einen bestimmten Neumond zu denken sein, da
„der Vollmond, der Tag unseres Festes", jedenfalls entw. vom Pesach
oder vom Laubhültenfesle zu verstehn ist. Man kann deshalb vernünftiger Weise nur an denjenigen Neumond denken, der dem hier
gemeinten hohen Feste vorherging. Da nun aber die Feier der Neumonde des ersten und siebenten Monats, soviel bekannt, in gar keiner
Beziehung zu den nachfolgenden Festen stand, so muss ein Festiied,
das auf den Neumond und das Vollmonds - Fest zugleich Rücksicht
nimmt, in hohem Grade auffallend erscheinen. Ein Aufschluss über
diesen Gegenstand ist kaum noch zu hoffen; auf dem von v. Leng.
22*
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cin-esclilagcnen Wege lässt sich aber der unbequeme Neumond nicht
beseitigen;" er übeiselzl näral.: „blaset ira Monde das Ilorn, im
Vollmo'iid u. s. w.", und erklärt „den Mond ' von demjenigen Monate,
iu welchem der Vollraondslag gefeiert werden sollte. Dass der
Vollmondslag lu einen Monat fiel, verstand sich jedoch ganz von
selbst, und'schweriich hätten die Hebr. begriffen, was das heissen
sollte: „im Monde blasen", Ob der Ps. das Pesach oder das Htitlenfest, jedes mit dera vorhergehenden Neumonde, im Auge habe,
darüber sind die Meinungen der Ausleger sehr gelheüt; beide kommen im A. T. unler der Bezeichnung des „Festes" schlechtweg vor.
Der Chald. verslehl das Hüllenfesl, wofür der Umstand sprechen
könnte, dass wenigstens der Neumond des siebenten Monats besonders festiich gefeiert wurde; er Avar nach der gesetzlichen Vorschrift Lev. 23, 24. ein py-ip ai^ und dazu passen die Ausdrücke
des Ps. V 2—4. sehr gut. Dagegen Hesse V- 6 b., zumal in der
jelzt vorliegenden Gestalt, eher an das Pesach denken, während der
zweite Theü des Ps., selbst wenn er urspr. mft dem ersten zusammengehört hätte, keine deutiiche Auskunft über diese Streitfrage geben würde. — V- 5. SIP] die im Vorhergehenden bezeichnete Festfeier. Ein Recht für Jakob's Gott, mitbin eine Pflicht gegen ihn. —
y. 6. sDiP'^a] Diese sonsl nichl vorkommende Schreibart für den
Namen Josef beruhl viell. nur auf einem Versehen; vgl. übrigens
Ew. §. 192 e. Josef neben Israel V. 5., wieder um die Gesammtheit der Stämme zu befassen; vgl. zu 77, 16. Das 2. Gl. kann,
wie es dasteht, nur heissen: als er (Gotl) auszog wider Aegypten,
und dann Avürde man das Fest V 4. wohl nur vom Pesach verstehn können. Mehrere alle Versionen drücken dagegen aus: als es
(Israel mit Josef) auszog atis Aegypten, indem ihnen diese Bezeichnung jenes Zeilpunktes nicht nur geläufiger war, sondern auch richtiger erscheinen mochte.
Das lelzle Glied von V 6. hat man zwar in unmittelbarer Verbindung mit dem Vorhergehenden so zu erklären versucht: als ich
(näml. Israel) noch eine mir unbekannte (oder unverständliche)
Sprache reden hörte, näml. die ägyptische; und hat sich dabei besonders auf 114, 1. berufen. Aber diese Worte stünden hier doch
durchaus müssig und haben auf die Festfeier nichl die mindeste Beziehung. Es wird daher richtiger sein, sie als Einführung der sofort
folgenden Rede Gottes zu betrachten und den ähnlichen Fall Hiob
4, 16. zu vergleichen, wjgleich dort nicbl grade Goll selber redet;
auch 60, 8. 85, 9. sind zu vergleichen. Es verslehl sich von selbst,
dass man dann nicht (nach Ew. §. 322 c.) überselzen darf: „eine
unbekannte Sprache höre ich", denn die Sprache V. 7. ff. isl dem
Redenden nalüriich sehr wohl bekannt; sondern der Sinn ist: die
Rede eines Unbekannten höre ich, vgl. 35, 15. Ew. §. 323 b. Unklar bleibt dabei nur, warum sich der Verf eines so gebeimnissvollen Ausdruckes bedient, da doch von deu ersten Worten an über
die Person dessen, der redend eingeführt wird, nicht der geringste
Zweifel obwalten kann. Man vergesse jedoch dabei nicht, dass'^die
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einführenden Worte unmöglich als der ursprüngliche Anfang des folgenden Stückes angesehen werden können; wäre dieses vollständig
erhalten, würde man die Wahl jenes Ausdrucks viell. besser begreifen. — V- 7. Ich habe seinen (Israel's) Nacken von der Last entfernt, d. h. der Last entzogen oder enthoben; seitie Hände gingen
fortan an dem Tragkorb vorüber, brauchten ihn nicht zu schleppen.
— V 8. Uebergang in die Anrede an Israel. Ich erhörte Dich in
einer Donnerhülle, d. i. in eine Wetterwolke gehüllt, doch viell. mil
specieller Anspielung auf Ex. 14, 24. Die Prüfung zu Meriba ist
hier und Deut 33, 8., insofern sie von Golt ausgeht, offenbar anders
aufgefasst, als Ex. 17, 7.; doch erscheint sie hier als Wohlthal in
Uebereinstimmung mil Ex. 17, 6., ohne dass man mil Ewald anzunehmen brauchte, die Prüfung siehe hier, sofern sie höhere Slärke
und Gewissbeil giebl, als Büdungsmillel des liebenden Gottes. —
V- 9. Was hier folgt, ist unzweifelhaft als eine, in jene frühere
Zeit gehörende Anrede an Israel zu fassen, an Avelche Goll das Volk
jetzt nur erinnert Dass diese Ermahnung unmittelbar an die Erwähnung des Vorfalls zu Meriba angefügt wird, wo das B. Exodus dergleichen nichl erwähnt, ist nichl von Belang; der Verf zielt, indem
er weiter geht, wohl auf die sinailische Gesetzgebung selbsl; doch
vgl. auch Deut 5, 1. ff. a s , als Ausdruck des Wunsches, nach Ew.
§. 319 b. am Ende. — V- I L '[iyap] mit dem Artikel, nichl des
Nachdrucks halber, sondern in dem Sinne des Relativsalzes: derjenige,
welcher dich heraufgeführt hat; vgl. zu 18, 33. Oeffne weit deinen
Mund, ich will ihn füllen, du sollst, Avenn du mir treulich dienst,
an allem, dessen du bedürfen magst, Ueberfluss haben. — V 13.
Da Hess ich es ungehindert gehn u. s. w.;- sie wandelten den Weg
ihrer eignen Rathschläge. Die letzten Worte belrachtel Ewald als
solche, die Goll damals (in der Vorzeil) gesprochen: „folgen sie
denn ihren Plänen!" Avas mindestens nicht nölhig ist — V- 14. Gewiss bezieht sich das Folgende (bis V 16. einschHessHch) nicbl
bloss auf jene ältere Zeit, sondern es soll vorzugsAveise dazu dienen,
das Israel der Gegenwart im Gehorsam gegen Goll zu bestärken, damft das noch nicht erreichte Ziel der Demütiiigung des Feindes und
eines dauerhaften Glückes endlich erreicht Averde. — V 15. Und
wollte gegen ihre Bedränger meine Hand kehren, nicht eUva: zurückwenden, näml. von Israel, auf dera sie bisher schwer geruht; die
Formel hat einen weiteren Sinn. •— V. 16. Würden ihm schmeicheln,
näml. dem Herrn, vgl. 66, 3. Andd. beziehn das Suff, auf Israel,
nach Deut. 33, 29., Avas allerdings der Wechsel des Numerus nicht
unmöglich macht apy] ihre Zeit, die Zeil ihres Glückes. — V- 17.
Dass im 1. Gl. die 3. Person gebraucht isl, im 2. dagegen die
1. Person Avieder einlritl, ist zwar in unseren Augen störend, darf
jedoch nur als ein Missgriff des Verf's angesehen werden, der das
Verständniss zu beeinträchtigen nicht vermag; gemeint ist, dass Gotl
selber auch hier noch rede, wie durchweg von V. 7. an, und die
3. Person würde sich nirgend anschliessen.
Eine viel grössere
Schwierigkeit liegt darin, dass die Anknüpfung durch das Vav consec.
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erfoh't, so dass es den Schein gewinnt, als softte an die Erzählung
y 12.'13. angeknüpft werden, was sehr unpassend isl. Wenn Gotl
sein Volk tiiun lässl nach eignem Gefallen, so kümraert er sich auch
nichl mehr um dessen Versorgung mit Leckerbissen. Es kommt
hinzu, dass sich offenbar die cigentiiche Absicht der goltftchen
Rede in V 14—16. concentrftt und man hinterher niclit ein ruhiges
Fortfahren in der ErAvähnung der Vorzeil zu erAvarlen hat. Auch
könnte die Rede dann doch AVobl nicht in dem Masse plötzHch abgebrochen sein, wie sie jetzt erscheint, und man müsste nolhwendig
auch eine Verstümmelung des Slückes am Ende annehmen. Alle
diese UnzulrägHchkeilen würden schAvinden, wenn man statt des Vav
cons. das einfache verbindende i an die Spitze des V stellte und
denselben ganz einfach mil dem zunächst Vorhergehenden verbände:
tind er (richtiger: icJi) würde sie speisen u. s. AV. Mehrere Ausleger
übersetzen in diesem Sinne ohne eine Aenderung des Vav cons. für
nöthig zu halten, die doch unvermeidlich sein möchte. Das Fett des
Waizens, d. i. der nahrhafte Waizen, auch 147, 14. Der wunderbare Honig aus dem Felsen, nach Deut. 32, 13., Avenn die Lesart
des Textes richtig ist; sonsl läge es nahe, in genauster ParaHele mit
ptjp aipa zu lesen: »a- ^•'.s'si, nach Spr. 16, 24.

PSALM LXXXII.
Inhalt. In feierhcher Versammlung, in der Mitte der Götter,
hält Golt Gericht V. 1. „Wie lange Avollt ihr ungerecht richten?
Lasset den Geringen und Bedürfligen Recht und Schutz angedeihen!
V. 2—4. Ohne Einsicht sind sie; drum wanken die Grundfesten
der Erde V. 5. Ich sage: Götter seid ihr. Söhne des Höchsten!
Wahrlich wie Menschen sollt ihr sterben!" V. 6. 7. Auf, o Goll,
richte Du die Erde, der Du ihr Herr bist! V 8.
Man kann V. 1. als einen besondern Eingang, V. 8. als Epiphonem betrachten, und dann das Hauplstück des Gedichtes nichl unpassend in zwei Strophen von je drei VV. zerlegen.
Der Inhalt des Ps. führt, Avie man auch über den genauen
Werlh des Wortes a^pis (V- 1. 6.) denken mag, jedenfaHs auf eine
Zeit, wo die Geringen und Bedürftigen, d. h. wie anderswo, die
leidenden Frommen in Israel, von ungerechten und zwar heidnischen
Richtern bedrückt wurden. Namentiich zeigl V 8„ dass das Verhältniss Israels zu Fremden hier wesentlich in Betracht kommt. In
Verbindung mft der für die Unterdrückten gewählten Bezeichnung
macht dies die Abfassung des Gedichtes in der syrischen Periode
wahrscheinlich; doch fällt dasselbe allem Anscheine nach in die Zeil
vor den Verfolgungen des Antiochus. Nahe verwandt isl dem Inhalte
nach Ps. LVIIL
V- 1. Goll steht da, nach poetischer Fiction, in Gottesversammlung, d. h. in hehrer, feierlicher Versammlung; anderswo wird Gotl
als Richter sitzend dargesleftl, 9, 8. 1 Kön. 22, 19. Er hall Ge-
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rieht inmilten von Göttern; dass nicht etwa die Götter der Heiden
gemeint sein können, verslehl sich von selbst; was sollten die todten
Götzen hier? Aber auch an Engel darf hier nichl gedacht werden,
so gut sie sonst an dieser Stelle passen würden, vgl. 1 Kön. 22,19.;
die folgende Anrede isl jedoch, nach V. 6. zu urlheilen, gewiss an
dieselben „Götter" gerichtet und passl, naraentlich in V. 5. und 7.,
nur auf Menschen. Auch würden die Engel Avohl, Avie sonst, mit
dem Namen a^p'is 13a oder a-iis ^sa bezeichnet sein. Freilich werden Menschen sonsl ebensowenig a^pis genannt, als Engel und ohne
ganz eigenlhümliche Umslände Avürde zuverlässig niemals ein Hebräer
Menschen so benennen. Es wird dazu wesentiich erfordert Averden,
dass er sarkastisch von Menschen rede, die sich selbsl für elwas
Höheres als Menschen hallen, sich für Götter ausgeben, wie es namentlich mft heidnischen Königen ira Alterthume oft der Fall war.
An solche dürfte man denn auch hier zunächst denken, wenn irgend
elwas in dem Gedichle grade auf Könige führte und man Ursache
hätte, ein gleiches Verhältniss Israel's zu mehreren Königen zugleich
vorauszusetzen. Lelzleres isl jedoch nichl der Faft und der Inhall
des Ps. führt lediglich auf Richter. Nun bleibt es zwar immer eine
blosse Vermulhung, dass auch solche sich als „Götter" hätten betrachtet wissen wollen. Unvernünftig ist indessen solche Vermulhung
keineswegs, wenn man sich die Verhällnisse in der syrischen Zeil
zu vergegenwärtigen sucht Das unterdrückte und in seinem Rechte
täglich gekränkte Israel, das fromme nämlich, halle keinen Schulz
gegen die Gewaft, als die Berufung an die Gerechtigkeil seines Gottes; diese aber erschien den ungerechten Machlhabern natürlich als
eine Thorheit; sie lachten die Frommen darail aus und mögen oft
genug erwiederl haben: „ich bin Gott! und Avas ich zu Recht erkenne, das gilt!" Vgl. noch die oben zu 58, 2. angeführte Bemerkung Ewald's über diesen Gegenstand. — V. 2. Die den Bichter
umgebenden Schuldigen Averden ohne weitere Einleitung von jenem
mil scharfem Vorwurfe angeredet iiy] scheint als Obj. betrachtet
Averden zu müssen: wie lange tvolll ihr Unrecht richten, d. h. ungerechte Urlheüe sprechen? — V. 3. ii-msia] schaffet dem Geringen
Recht; vgl. 10, 18. u. a. S t ip'^isp] erkläret für den p^'-s, d. h.
ftir den, der Recht hat; der Gegensatz ist ^yo'ir], verurtheilen, den
Process verHeren lassen. — V. 4. li^'sp] Das Obj. ergänzt sich
leicht aus dem Vorhergehenden. —• V. 5. Die Ausleger sind dartiber
nicht einig, wer hier als Redender anzusehen sei, Goll selbst, wie
im Vorhergehenden, oder elwa der Dichler. Mit Sicherheit lässt
sich die Frage nicht entscheiden, es komml aber auch für das Verständniss des Ganzen nichl viel darauf an, sobald man nur anerkennt,
dass V 6. 7. jedenfalls wieder Goll der Redende isl. Ewald nimmt
an, dass nach der Anrede V 2 — 4. den Angeklagten gleichsam Zeft
gelassen werde, eine Vertheidigung vorzubringen, diese aber verstummen und so zu härterem Verfahren (V. 6. 7.) berechtigen. Doch
erscheint diese Auffassung elwas ktinstiich und V. 6. 7 sagen schwerlich das aus, was nach Ewald's Ansicht darin liegt Ohne Einsicht
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sind sie, indem sie ganz anders und in dem Jlasse verkehrt handeln,
dass dadurch die ganze Weft gleichsam in ihren Grundfesten erschüttert wird. — V. 6. Ich, mit Nachdruck gesagt, isl notiiwendig
Gott selbst, in dessen Munde allein der folg. Ausspruch das volle
Gewicht hat, worauf es hier ankoramt; ich, der Herr der Well, habe
gesagt und halle raeinen Spruch, dessen Inhall ersl V. 7. bringt,
aufrecht: „Götter seid ihr! nach eurer eignen Meinung nämlich, und
Söhne des Höchsten, wie man sich etwa eine Mehrheit von Güllern,
wenn sie überhaupt möglich wäre, denken könnte, allzumal!"
Sarkastischer Ausruf, dem die Widerlegung solcher Anraassung sofort
f o l g t — V. 7- Keineswegs! sondern wahrlich (las), ganz zuverlässig,
werdet ihr tvie Menschen sterben, da ihr nichts Anderes seid, werdet
fallen, d. h. sterben, wie einer der Grossen. Diese letzte Vergleichung isl bedenklicher Art; allerdings kann demjenigen, der frech
genug isl, sich für einen Golt auszugeben, ganz passend gesagt werden: „du wirst sterben, Avie andre Menschen";. Avenn aber eine
Classe von GeAvallhabern, wie hier die ungerechten Richter bilden,
in jenem Falle ist, wird man ihnen nicht AVOIÜ treffend sagen: „ihr
(Grosse) werdet sterben Avie ein Grosser", oder „wie andre Grosse",
Aveil das Sterben für diese nichl characleristisch isl und nicht anzunehmen isl, dass der Dichler zwei Classen von Grossen habe unterscheiden wollen, solche, die sich als Götter für unsterblich halten,
und andre, die ohne Frage sterben. Einen Versuch, die Schwierigkeft zu beseitigen, hal Etoald gemacht, indem er iPsai stall iPsai
punclirt, vgL Jes. 65, 25. u. a. St., und dann a^itop wie Jes. 21, 5.
als Anrede nimmt: und auf einmal, ihr Fürsten, (sollt ihr) fallen!
Ob damit das Richtige getroffen isl, steht dahin. Jedenfalls sagt der
ganze Ausspruch wesenlHch nichts Anderes, als: „ihr, die ihr euch
für unsterbliche Götter ausgebt, seid doch nichts, als slerbHche
Menschen!" Von einem besonderen Strafgerichte ist schweriich die
Rede, und its braucht wohl ebensowenig auf den Tod in der
Schlacht beschränkt zu werden, als die a^^-i auf Feldherrn. — V. 8.
Zum Schlüsse ist die Aufforderung der frommen Gemeinde ganz am
Orle, Golt Avolle anstatt dieser ungerechten und gottlosen Richter
selbsl das Richleraml auf Erden übernehmen; er ist ja aller Völker
Herr und seine Macht erstreckt sich also über die ruchlosen Heiden
sogut, wie über Israel. Wegen des Tons der Form paip vgl. zu
3, 8. Die Constr. des Verbi iPs mit a hat bei dem hier beabsichtigten Sinne elwas Auffallendes und findet sich in gleicher Weise
sonst nirgend.

PSALM LXXXIII.
Inhalt SchvA'eige nicht, o Gott, da Deine Feinde lobend das
Haupt erheben und wider Dein Volk rathschlagen um es auszurotten,
Edomfter, Ismaeliter, Moabiler u. a. m. V 2—9. Vertilge sie, wie
Du einst Midian, wie Du Sisera und Jabin und andre Feinde vertilg-
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lest, auf dass sie erfahren, dass Du der Herr bist über die ganze
Erde V. 10—19.
Gleichmässige Strophen lassen sich nichl wohl nachweisen,
doch sind die VV. meistens paarweise zusammenzufassen. Ein grösserer Abschnitt darf hinter V. 9. angenommen werden.
Zur Erklärung der zum Grunde liegenden Situation eignet sich
keine Zeit so gut, als diejenige, Avelche unmittelbar auf die Wiederherstellung des Heiligthums durch Judas Maccabaeus folgte und von
welcher 1 Macc. 5. einen sehr anschaulichen Rericht giebt Es waren in jenem Augenblicke vorzugsweise die von aller Zeil her feindlich gesinnten Nachbarvölker, die Israel Gefahr drohten und es auszurotten strebten. Dass ihnen die Syrer Vorschub thaten, versieht
sich im Grunde von selbsl und lässt sich, wie von Hitzig (II.
S. 138 ff.) hinreichend dargelhan isl, auch in dem Rerichle über
jene Zeit noch erkennen. Von Syrien aber ist hier V. 9. der Name
iv^s zu verstehn, wie derselbe Gelehrte ebenda vollständig erwiesen
hal. Uebrigens hal schon Bengel die Zeilverhällnisse richtig erkannt
V. 2. Nicht sei Ruhe Dir, sieh nichl ruhig zu bei dem, was
vorgeht — V. 3. ii-'ap'^] vgl. 46, 7. 2, 1. Die Dich hassen haben
das Haupt erhoben, sind aufgestanden, wider Dich und Dein Volk
zu kämpfen. — V. 4. nB la^iy^] Sie machen listig die Berathung,
wie Einige wollen, d. h. schlaue Beralhungen steften sie; Andere
übersetzen gradezu: den Plan. •]"'31ES] die, welche Du, birgst, elwa
unter dem Schutze Deiner Flügel 17, 8. u. ö.; auch vgl. 27, 5. —
V. 5. •^isa] vgl. Jer. 48, 2. Ew. §. 327 b. und wegen der bist. Beziehung 1 Macc. 5, 2. 9. ff. — V. 6. IIP^' ai isyi3] Da HP^ ZU isyis
gehört, steht ai auf unnatürliche Arl aHein und ohne Sinn. Wahrsch.
ist zu lesen: IP!<. ai einmüthig. wie 1 Chr. 12, 38., vgl. Ew. §.
279 c. Das schliessende i des entstellten Wortes HP'' mag dann an
die Spilze des 2. tft. trelen. — V. 7. 8. Umständliche Erläuterung
des Subj. zu den vorhergehenden Sätzen. Wegen Edom vgl. 1 Macc.
5, 3.; wegen der Ismaeliter ebenda V. 39., wo arabische Söldner
erwähnt Averden. Moab wird 1 Macc. 5. nichl ausdrücklich genannt,
doch scheinen unler den V. 26. aufgeführten Städten auch moabitische
zu sein. Die B^I.IP, wahrsch. dieselbe Nation, die 1 Chr. 5, 10. 19. f
B'^s^'^sp heisst und östlich von Gilead wohnt, meint Hitzig (II. S.
140. Not.) in den vtol Baiäv 1 Macc. 5, 4. wieder zu erkennen,
doch isl seine Combination nicht grade überzeugend; einer Anführung
aller einzelnen feindlichen Stämme und Nationen bedurfte es auch
nach der aHgemeinen Bezeichnung 1 Macc. 5, 1. in jenera Berichte
gar nichl und die Gleichheit der Verhällnisse bleibt ohnehin schlagend genug. Uebrigens vgl. wegen der ai-im Ges. thes. p. 365 a.
ia?, mit Qamez nach der beslbeglaubigten Lesart, das J L A Ä - der Araber, vgl. 6res. thes. p. 258 b. Dies Gebiet gehörte zu Edom; dass
es der Dichter besonders hervorhebt, mag seinen Grund darin haben,
dass man zu jener Zeit unler Edom zunächst die an Palästina angränzenden westiichen Thefte des edomitischen Landes verstand,
welche von den Edomilern erst späler in Besitz genommen waren.
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Wegen Ammon vgl. 1 Macc. 5, 6. 9. ff. Amaleq isl viell. nur nach
dichterischer Weise als alter Feind Israels mil aufgezählt, wenn er
aucli damals gar keine Selbslständigkeft melir besass, sondern sich
den Ismaelilern oder (mil Bücksichl auf Gen. 36, 12.) viell. eher den
Edomilern untergeordnet halte. Wegen Philislaea und Tyrus vgl.
1 Macc. 5, 15. — V 9. Wegen -i»s —- Syrien, s. die Vorbemerkungen, yiit] Arm, dann Beistand, wie Jes. 33, 2. (9, 19.) Jer. 17,5.
Die Söhne Lot's werden wohl als die nächslen und insofern gefährlichsten Nachbaren besonders hervorgehoben; auch befand sich nach
1 Macc. 5, 6. 11. grade bei den Aramonitern der (aHera Anscheine
nach syrisch-macedoniscbe) Heerführer Timolheus. — V 10. Thu
ihnen nach der Weise Midian's, d. i. wie Du einst den Midianitern
gethan, Rieht 7. f Zum 2. Gl. vgl. Rieht. 4. f Der Qischon wird
auch Rieht 5, 21. bei derselben Gelegenheit erwähnt. — V- 11.
En - dor wird in der Erzählung des B. der Richter und im Gesänge
der Debora nicht grade genannt, lag aber in unmittelbarer Nähe des
Karapfplalzes. Zum 2. GL vgl. Jer. 9, 21. paisi] nalüriich: für
das Ackerland. — V- 12. lap^ia] Unmittelbar vor laa'^ij fällt der Gebrauch des Suff, auf; Ew. §. 301 b. am Ende sieht die Sache -so
an, als verbessere sich der Dichter selber, iaai-12, das nach der
Absicht der Punclatoren Plur. sein soll, übersetzt derselbe als Sing.
Angespielt wird auf Rieht 7, 25. 8, 5—21. — V 13. Die Fluren
Goltes, das heü. Land. — V- 14. Vgl. Jes. 17, 13. ijis scheint
hier die vom Wirbelwinde emporgehobene und fortgeführte Spreu
oder Staubraasse zu bedeuten. — V 15. In der Constr. isl dieser
V nicht mft V 14., sondern mil V 16. zu verbinden: nach Art
eines Feuers, das einen Wald verbrennt u. s. w., d. h. vertilgend
und verzehrend (vgl. Jes. 10, 17. f ) mögest Du sie verfolgen mil
Deinem Sturme. Anders gestaltete sich die Vergleichung oben 21, 10.
Die Berge sind nur von Bergwäklern zu verstehn. — V 17. Auf
dass sie Deinen Namen suchen, Dich um Schonung anrufen, wenn
auch vergeblich, wie V 18. zeigt — V. 18, Vgl. 6, 11. und ähnl.
S t — V- 19. Sonst heisst es einfacher: ^lai 1'^ pps-'^a, z. B. Jes.
37, 20. Hier ist der Sinn: dass Du allein Jahve heissest; iiJis slehl
absolule voran und ^lai beschränkt das Suff, in ^a-a: „Dein Name
aHein", nicht auch eines Andern Name ist J. Das 2. Gl. bildet einen
zweiten Salz, dessen Subj. PPS ist

PSALM LXXXIV.
Inhalt Wie lieblich isl Deine Wohnung, 0 Herr! Nach Deinen
Vorhöfen habe ich mich sehr gesehnt, wo auch die Vöglein sicher
wohnen; glücklich sind die Bewohner Deines Hauses! V^ 2 — 5.
Glücklich ist der Fromme, der der Wallfahrt gedenkt! Ihm wird
der Weg nach Zion leicht gemacht V. 6 — 8 . Höre, 0 Herr, mein
Gebet! V 9. Schau herab und blicke auf Deinen Gesalbten! V. 10.
Besser ist es, in Deinen Vorhöfen weilen, als bei den Frevlern
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unter Obdach V I L ; denn Golt schülzl und begnadigt den RedHchen;
wohl dem, der Dir vertraut! V 12. 13.
Eine Eintheüung in regelmässige Strophen gelingt nichl; dagegen
mag man wohl einen Wechsel der vortragenden Stimmen beim gotlesdienstlichen Vortrage anzunehmen haben.
Die zum Grunde liegende Situation ergiebt sich in Bezug auf
den grösseren ersten Theil des Gedichtes ziemlich klar; ira zweiten
Theile dagegen (V- 9 —13.) bleiben einige Puncte dunkel, so dass
sich das Zeilaller des Ganzen nicht sicher Ijestimmen lässt. Im ersten
Theile ist der Gegensatz zwischen denen, die beständig bei Gottes
Heüigthume wohnen, und denen, die dasselbe als Pilger besuchen,
unverkennbar. V 2 — 5. müssen gradezu als Gesang der beim Heiligthume glücklich angelangten Wallfahrer angesehen werden, nnd
V. 6 — 8. würden ganz passend als eine Erwiederung darauf gefasst
werden. V- 9. soll, Avie es scheint, ein Gebet einleiten, welches
aber auf den engen Raum von V 10. zusammengedrängt ist, seinem
Inhalte nach mil dem Vorhergehenden gar Nichts zu Ihun hal und
durch das Folgende ganz ungenügend motivirt wird. Dasselbe besteht
lediglich in einer ganz allgemeinen Fürbitte für „den Schild" der
Gemeinde, den Gesalbten Gottes. Ob aber unter diesem, wie gewöhnHch, ein König zu verstehn sei, oder etwa — bei nach-exilischer Abfassung des Ps. — ein hoher Priester (vgl. Lev. 4, 3. 5.
u. s. w.), das lässt sich scliAverHch mehr mit Sicherheit entscheiden.
Nach Hitzig's Ansicht (II. S. 147.) wäre anzunehmen, dass jene Bezeichnung des Gesalbten Gottes zur Zeit der Abfassung des Ps. von
den ehemaligen Herrschern auf das Volk Israel selber übertragen
war; doch lässt sich solches Aveder aus 8 9 , 3 9 . 5 2 . , noch aus dieser
keineswegs durchaus klaren Stelle hier darthun, und isl im Grunde
äusserst unAvahrscheinlich. Ebensowenig kann die — von der obigen
Darlegung des Inhalts ganz abAveichende — Vorsleftung von einem
im Exile lebenden, sich vergebHch nach dem Heiliglhume sehnenden
Könige, elwa Jechonja, gebilligt werden, der V. 10. für sich um
Gottes gnädigen Blick flehte. V- 11. beAveisl eher, dass der dort
Redende für eine kurze Zeil die heil. Vorhöfe besucht, als dass er
unler Heiden weilt; V. 2—5. passen besser für den Pilger, der das
Ziel seiner Wünsche vor sich sieht, als für den, der zu Hause bleiben muss; zur Zeft des Zedekias entHess man gewiss keine Gefangene
aus Babylonien zur Feslfeier nach Jerusalem hin, und das ganze Gedicht athmel eine Ruhe und Zuversicht, die sich in Jechonja's Lage
nicht eben erwarten lässt.
V- 2. Nur Ein VersgHed zu Anfang des Gedichtes; vgl. zu 18, 2.
'jNPisaüa] im Plur., vgl, zu 43, 3. — V 3. Meine Seele hat geschmachtet und sich verzehrt (vor Sehnsucht) nach den Vorhöfen des
Herrn, die der Redende nunmehr vor sich sieht und deren Anblick
den freudigen Ausruf V- 2. hervorrief Die Lage ist hiernach verschieden von derjenigen in Ps. XLII. Dass hier nur der Vorhöfe
gedacht wird, deutet darauf hin, dass ein Laie redet (oder vielmehr
Laien). — V. 4. Lieben doch auch die Vögel, am Heüiglhume zu
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nisten; wie viel mehr hat denn der Mensch Ursache, sich diesen
Aufenl'haft zu wünschen, " t s ] hier ein bestimmter Vogel; Avie man
meint, der Sperling. -•"'] nach mehreren allen Versionen die Turteltaube, sonst -'p genannt; doch wird das Wort jetzt meistens mit
den hebr. Auslegern von der Schwalbe verslanden. Spr. 26, 2., wo
-TS und - - 1 ebenfaHs neben einander vorkommen, geben die allen
Verss. Lelzleres durch GXQ0v&6g. "'rs bezieht sieh auf den Ort,
wohin die Jungen gesclzl werden, und die Altäre vergegenwärtigen
die lleüigkeit der ganzen Ställe. Die Gliederung des V bat Anstoss
gegeben; sie ist freiHch zum Theü nur eine äusserHche, rein rhythmische , wird sich aber am richligslen so auffassen lassen:
pi )]> 11111
•^^pipata-ps
: ipisi •'aia

P^a pssa I I E S - B J
p^p-ts pp-a-iiüs
Pisas Pipi

— y. 5. - p " '^affli^'] Der Ausdruck darf unbedenkHch auf die gewiss
nicht Avenig zahlreichen BcAVobner des heü. Bezirks (des tsQÖv) bezogen werden, obgleich es immer mögHch ist, dass der Dichter die
Bewohner Jerusalem's überhaupt als Anicohner des Heüigthums im
Sinne hat. ^lüp^^ ny] fortwährend preisen .sie Dich, oder vielmehr
wohl nach der Absicht des Dichlers: können sie Dich preisen, d. h.
haben sie Ursache Dich ftir solche Wohlthal dankbar zu preisen.
Ewald u. AA.: „noch (einst) werden sie Dich preisen " , mil Rticksicht darauf, dass die Lage der Bewohner Jerusalem's in den letzten
Jahren vor der Vernichtung des Staates, wohin man die .\bfassung
des Ps. setzt, eben nicht glücklich war. Indessen wird durch das
ganze Gedicht auf. die Nähe des Heiligthumes ein so tiberwiegend
grosser Werlh gelegt und jede Spur von Trübung des daraus hervorgehenden Glückes so ferne gehallen, dass diese Erkl. selbst dann
nicht gebüHgl werden könnte, wenn die Abfassung in einer Zeil der
Bedrängniss WahrscheinHcher wäre, als sie in der Thal ist Auch
erscheint ja der hier Redende selber nirgends als hoffnungslos; er
rechnet, faHs er jetzt ira Unglücke sein sollte, gewiss ebenfalls darauf,
Gott dereinst für seinen Beistand dankbar preisen zu können. —
V. 6. Wegen des hier wahrsch. eintrelenden Slimmenwechsels vgl.
die Vorbemerkungen. Die Parallelglieder des V harmoniren nichl
recht mit einander; das 1. Gl. isl sehr aHgemeinen, das 2. ganz
specieHen Inhalls: glücklich die Menschen, deren Stärke in Dir besteht! (was auf alle Frommen passl;) glücklich diejenigen, in deren
Herzen Strassen sind; ein Ausdruck, der — zumal unvorbereitet —
in seiner grossen Kürze nichl sofort deutiich isl, wahrsch. aber soviel bedeuten soll, als „die der Reise (Pügerreise nach Jerusalem)
gedenken", dieselbe zu ihrer Zeft unternehmen. Die Ausdrucksweise
hat jedoch mil Recht Anstoss gegeben; Hilzig ist geneigt, Piiaa in
p-iya zu verändern, was dann den Sinn von Festreisen haben soll.
Aus dem Folg. ergiebt sich mit Sicherheft nur, dass wirklich von
Reisen zum Heiligthume die Rede ist. — V. 7. Leicht Avird dera
Frommen, der das HeiHgthum zum Ziele hal, die mühselige Reise;
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die ödeste Gegend wird ihra zum queHenreichen Grunde. Eine solche
öde Gegend muss das völlig unbekannte saap pay sein, dessen Namen man Avohl ohne hinreichenden Grund mit dem Weinen (^aa) in
Verbindung zu bringen pflegt Der Name wird von den BN^aa 2 Sam.
5, 23. f abzuleiten sein, die in dürren Gegenden Avachsen mochten.
Uebrigens vervA'andeln die Reisenden das Thal durch ihre Gegenwart
(gewiss nicbl durch ihre Thränen, die die ganze Schilderung verderben würden,) in einen lachenden Ort; denn zu ihren Gunsten lässl
Gott Quellen hervorbrechen, wo keine waren, und Regen fallen, wo
keiner fiel. Mit Segen bekleidet dieser das Thal, so dass es weder
an Wasser, noch an Weide für die Laslthiere fehlt. Die Stelle
erinnert an Schilderungen wie Jes. 35, 1. f 6. 41, 17. ff. 49, 9. ff.,
die sich auf die Rückkehr Israels aus dem Exile bezieben. — V 8.
Anstatt müde zu werden, nehmen sie, je näher sie dem Ziele kommen, nur an Kraft zu, und erscheinen endlich vor Gott auf Zion.
psi^] elwa: man erscheint; im Sing., obgleich vorher der Plur. gebraucht war. — V. 9. Wegen des Gebetes, das hier eingeleitet zu
werden scheint, s. die Vorbemkgen. — V. 10. Ebenso wegen des
Gesalbten. Dass 1333a Obj. zu PSI ist, zeigt der Parallelismus in
Verbindung mft Stellen wie 89, 19. 47, 10. — V. 11. Man durfte
hier eine Motivirung der eben vorgelragenen Ritte erwarten; doch
isl offenbar jetzt keine nähere Beziehung zAA'ischen V. 10. und 11.
mehr zu erkennen, tiisa] als tausend Tage, in andrer Umgebung
zugebracht. An der Schwelle liegen, elwa wie ein Beitier, m a ]
lieber als wohnen, wohl geschützt gegen Sonne und Unwetter, im
Gegensatze gegen das „aussen vor, an der Schwelle Hegen" Das
Wort 111 komml zwar sonst in dieser Bedtg. nichl vor, ist jedoch
durch den Gebrauch im Aramäischen hinlänglich gesichert Die Zelte
des Frevels, d. i. der Frevler, mögen theilweise die unerwünschte
gewöhnliche Wohnstätle der aiiAvesenden Püger sein, die auch in
der Zerstreuung am Heiliglhume festhielten. — V- 12. Eine Sonne
heisst der Herr nur hier, Die Imperff. drücken das für die Zukunft
mil Zuversicht Erwartete aus: er wird, weü er eine Sonne und ein
Schild isl, Gnade und Herrlichkeit verleihen. B^apa] in Redlichkeit;
VgL Ew. §. 172 b. am Ende. Einfacher und nalüriicher isl der
Ausdruck 15, 2.

PSALM LXXXV.
Inhalt Du hattest Gefallen, 0 Herr, an Deinem Lande, hattest
Jakob's Gefangenschaft geendet, Deines Volkes Schuld verziehen und
Deinen Zorn aufgegeben V. 2 — 4. StelF uns (auch jetzt) wieder
her und höre auf zu zürnen! V. 5. Wulst Du denn ewig zürnen
und uns nie wieder ins Leben rufen? V. 6. 7. Schenke uns Deine
Gnade wieder! V 8. Hören wiH ich was Golt spricht; er wird dera
Volke Heü verkünden; falle es denn nicht in Thorheit zurück V- 9.
.,Sein Beistand ist nahe V- 10. Gnade und Treue, Gerechtigkeil und
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Frieden herrschen (dann) V 11. 12., Gott Avird das Land segnen
V 13. und Gerechligkeft seine Schrille begleiten" V 14.
Gleichmässige Strophen finden sicli nicht; der Hauptabschnitt
ist hinler V. S., ein andrer hinter V 4. Einen Wechsel der vortragendiMi Stimmen nimmt Ewald ganz passend bei V. 9. an ; der
crsl(; Theil des Ps. würde dann von der Gemeinde, der zwefte vom
Priester vorgetragen.
Die Perfeclformen V. 2 — 4. vor der kläglichen Bitte V. 5 — 8.
nuissen grossen Ansloss gewähren, wenn man sie nicht mil Ewald
als Plnsi|uamperfecta betrachlet Sie könnlen sogar leicht als dem
llauplköiper des l's. völlig fremd erscheinen, wenn nichl ein ganz
ähnlicher Fall in Ps. CWVl. vorläge. Auch wird raan mit jener, in
s|iiiii blicher llinsiclil unbedenklichen Erklärung ausreichen und sich
die zum Grunde liegende Situation klar machen können. Nachdem
iliitt sein Viilk durch die Zurückfübrung aus dem Exile begnadigt
halte, bat dennoch sein Zorn Israel wieder getroffen. Um neue Begnadigung iu dieser neuen Noth bittet der Ps. Und noch macht
sich Israel Hoffnung auf Gottes Beistand und auf das Eintreten eines
glücklichen Zeitalters. Es raöcble passend sein, an den Beginn der
syrischen Bedrückungen zu denken, vor dem Zeilpuncte, wo diese
den höchsten Grad erreichten. Hilzig (II. S. 141. f) verlegt den
Ps. in die Zeft nach der Wiederherstellung des Heiligthums durch
Judas Maccabaeus.
V. 2. Wegen der Formel (p'^a-o) Pia-a ana vgl. die Vorbemkgen
zu Ps. .XIV. — V. 4. PiCs] Du hattest hintoeggenommen, verschwinden lassen; das ParallelgHed ist im Grunde schwächer, da es heisst:
Du hallest von Deiner Zorngluth (etwas) abgewandt, einem Theile
derselben gleichsam eine andre Richtung gegeben. — V. 5. Der
Uebergang zu der auf die veränderte Gegenwart sich beziehenden
Bille ist immer sehr schroff; es fehft eben jede ausdrücldiche Andeutung der inzwischen eingetretenen Veränderung, und somit ein
sichres Zeichen des plusquamperfectischen Werlhes der vorhergehenden Perff. Andre erklären daher die Bftle auf ganz andre Arl, wie
denn namentlich Hilzig darin die früher von Israel vorgetragene,
jetzt nach V. 2 — 4. erhörte Bitte erblickl; dadurch möchle aber
der Uebergang nur noch schroffer werden. i3ai'i)] stell' uns wieder
her, s. V. a. "a-r- 80, 4.; der Ausdruck findet sich in gleicher
Weise nichl wieder. Ewald häft denselben unler Berufung auf 126, 4.
für eine Abkürzung der vollständigem Formel Pia» ai-i;, die er, wie
früher bemerkt ist, nicht auf die Beendigung der'Gefangenschaft bezieht Viell. isl -a^-r zu lesen, vgl. 60, 3. Und brich Deinen Zorn
gegen uns, den Du gegen uns hegst; wiederum eine ungewöhnliche
Art des Ausdrucks , vgl. darüber zu 89, 34. — y. 7. Zum 1. Gl.
vgl. 71, 20. SO, 19. — V. 9. Der Uebergang zu dem Iröstiichen
Schlüsse hal Aehnlichkeit mil Hab. 2, 1.; es folgt jedoch hier, wie
es scheint, Nichls was als eigne Rede Gottes gelten könnte, sondern
über den Inhalt des gebofften Orakels wird nur kurz berichtet Uebrigens vgl. auch 60, 8. 81, 6. Die Art, wie das 2. Gl. angeknüpft
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Avird, lässt kaum zu, den Bericht über den Inhaft des göltl. Orakels
schon hier zu heginnen; vielmehr wird mil Ewald anzunehmen sein,
dass hier nur der Grund für das Aufhorchen auf eine tröstliche
Aeusserung von Golt selber angegeben wird: denn er, der Beschützer
Israels, wird Heil reden, d. h. verkünden, seinem Volke und seinen
Frommen; und an sein Worl mögen sich diese hallen und nicht
zurückkehren zu Thorheit, d. i. zum Unglauben, wie in alten Zeiten.
Andre überselzen: „aber mögen sie zur Thorheit nichl umkehren!"
(Etv.) oder ähnHch. — V- 10. Hier scheint das Wesentiichsle aus
dem Orakel zu folgen: nur nahe ist sein Beistand denen, die ihn
fürchlen, d. i. ungefähr s. v. a. stets nahe, niemals fern. Möglich
wäre auch, dass ^s zunächst auf "si^i ginge: nur denen, die ihn
fürchlen, ist sein Beistand nahe. Andre übersetzen ^s durch ja
oder ja wohl. Das 2. Gl. wird als Absicht zu fassen sein: auf dass
Herrlichkeit wohne in unserem Lande; vgl. 84, 12. — V. 11. Ausmalung der glücklichen Zeil, die dann dort herrschen wird. Die
Perfeclformen fallen dabei allerdings auf, doch vgl. Ew. §. 135 c.
Was unler pasi--iCP zu verstehen sei, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen; Gnade und Treue würde sehr wohl passen, aber
in dem Sinne, dass man an die göltl. Gnade und cHe Treue Israels
gegen Golt dächte, wie nachher die Gerechtigkeit Gottes und der
Frieden unler den Menschen sich entgegengesetzt sein mögen; vgl.
V 12. 14. Es begegnen sich also und küssen sich gleichsam liebevoll Gottes Gnadenerweise gegen Israel und Israels entsprechendes,
Golt wohlgefälHges Verhallen. — V. 13. Dann wird auch der äusserliche Segen Goltes nicht fehlen; ein Zusatz, zu welchem irgend ein
specieller Umstand dem Dichler Veranlassung gegeben haben kann,
z. B. ein Misswachs, der vorhergegangen war; doch passt der Zug
auf alle Fälle in die Schilderung jener glücklichen Zukunft sehr wohl
hinein. — V- 14. Die nochmalige Erwähnung der götti. Gerechtigkeit
isl nach V. 11. 12. elwas auffallend; auch isl im 2. Gl. der Ausdruck seltsam und viell. mangelhaft. Der Sinn wird, nach dem
ParaHelgliede zu urtheilen, dieser sein: und sie setzt (ihren Fuss)
auf den Weg seiner Schrille, d. h. sie folgt ihm auf seinem Wege,
wie sie ihm voraufgeht; sie kündigt seine Nähe an und bleibt sichtbar auf seiner Spur. Für B'i);i^ hätte man B^iu;;^ erwarten sollen und
die angedeutete EHipse isl hart Die Ausleger weichen hier zum
Theil sehr von einander ab.
PSALM LXXXVI.
Inhalt Höre mich, o Herr, denn ich bin elend; bewahre mein
Leben, da ich treu Dir diene V 1—4, Du bisl gütig gegen alle,
die Dich anrufen; so höre auf mich iu meiner Noth V- 5 — 7. Keiner isl Dir gleich unter den Göltern, drum müssen Dich afte Völker
anbeten V. 8 — 1 0 . Lehre mich Deinen Weg zu wandeln; Dich
will ich preisen, der mich (einst) vom Tode errettet hal V 11—13.
Uebermüthige Menschen Irachten mir nach dem Leben; doch Du, o
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Goft, bist gütig; hüf mir und thu ein Zeichen zu meinem Heile!
V 14 — 17.
Regelmässige Strophen lassen sieh nicht mit Sicherheit nachweisen; die in dieser Hinsicht geraachten Versuche Aveichen, Avie so
häufig, ziemlich viui einander ab.
Der Ps. besitzt sogut Avie gar nichts EigenthümHches, sondern
benutzt vorzugsweise frühere Gebete ähnlichen Inhalls. Die dera Redenden drohenden (Gefahren (vgl. besonders V 2. 7 14. 16.) werden verinutiüich die der frommen Gemeinde sein, wie die Uebermütiiigcn und Gewaltlhätigen (V 14.) die syrischen Redrücker. Dass
der iFcrr (nach V 13.) schon früher vom Tode errettet hat, mag
sieh auf die Rückkehr aus dera Exile beziehen, vgl. 85, 2.; doch
kann auch auf die berefts eingetretene Errettung aus den ärgsten
Leiden der syrischen Periode hingedeutet sein. Näheres lässt sich
nicht besliinnien.
V. 1. Viell. ist ura des Rhylhraus Avillen ^3!yi zu lesen, Avie
55, 3. 60, 7. Uebrigens vgl. 40,18. — V 2. ^Pis PPS] bloss als
Anruf zu fassen, obgleich die rhythmische GHederung durch den
doppelten Ausdruck etwas gestört Avird. — V. 4. Vgl. 25, 1. —
V. 6. Vgl. 5, 2. f "'P1313PP iipa] sonst häufig: ^313PP iip. — V. 7.
Denn Du wirst mich erhören, Avie der Redende aus Erfahrung weiss;
daher Andre: „Du erhörst mich" — jederzeit — V. 8. Nicht giebt
es Deinesgleichen ( = "iiaa) unter den Göttern; vgl. Stellen wie 71,
19. S9, 9., und besonders Ex. 15, I L Und Nichls Deinen Werken
Gleiches ist vorhanden; vgl. Deut. 3, 24. — V. 9. Die Rekehrung
der Heiden kann und Avird nicht ausbleiben; vgl. 22, 28. — V. 11.
Vgl. 27, 11. 5, 9. 25, 4. f IP'^] einige, d. i. gleichsam sammle mein
Herz, dass es Deinen Namen fürchtet Dieser Ausdruck komml nur
hier vor. — V. 13. P'^PPP iis-ra] aus der untern (unterirdischen)
Hölle; vgl. Deut 3 2 , 2 2 . , auch Ez. 31,14. 2 6 , 2 0 . u. ähnl. St
Uebrigens s. die Vorbemerkungen. — V- 14. Vgl. 54, 5., wober der
V. entiehnt ist; B--t statt a^-it ist vieft. auch in jener Stelle das Ursprüngliche gewesen, s. oben zu der Sl. — V. 15. VgL Ex. 34, 6.
und unlen 103, 8. — V. 16. VgL 116, 16. Der Redende isl der
geborene Knecht des Herrn, schon seine Mutter diente ihm, und
ebenso natürlich die früheren Vorfahren. — V. 17 Thu an mir ein
Zeichen zum Gulen, d. i. gieb ein Avunderbares Zeichen Deiner Macht
zu meinen Gunsten, Avie Israel stets erwartet in der Erinnerung an
Gottes wunderbare Führung in der Vorzeit Die letzten GHeder hängen eng zusammen: lass meine Feinde mit Beschämung sehen, dass
Du mir beistandst u. s. w.

PSALM LXXXVH.
Inhaft. Zion, auf heüigen Rergen von Gotl gegründet. Hebt der
Herr mehr, als afte Wohnsitze Jakob's V. 1. 2. HerrHches spricht
man von der Gottesstadt V. 3 — 7.
Da dieser Ps. durchaus als Fragment zu betrachten ist,, dem der
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Anfang und, wie es scheint, auch der Scbluss fehlt, so lässt sich
über elwanige strophische Anlage Nichls mehr ermitteln.
Es fehlt an deutiichen bist Beziehungen innerhalb des vorhandenen Fragments und die Dunkelheit des Sinnes von V. 4—6. ist überhaupt so gross, dass eine sichere Erklärung kaum mehr möglich
scheint Da jedoch das Lob Zions unzweifelhaft den Gegenstand des
Gedichtes ausmacht, kann dasselbe mit WahrscheinHchkeil den nachexilischen, viell. den spätem maccabäischen Zeiten, zugeschrieben
werden.
V- 1. Dass dieser V verstümmelt ist, muss dem Unbefangenen
sofort einleuchten; es sind nur untergeordnete Theile eines Satzes
erhalten, in dessen Haupltheüe nolhwendig sowohl von der heü.
Stadt, als von Gotl die Rede war. Eine Wiederherstellung Hesse
sich auf verschiedene Weise versuchen, ohne dass man darüber zu
einiger Gewissheil gelangen würde. Ewald schlägt folgende Ergänzung vor:
:»ii?-iiipa iPiiBi i''y
lins niiyi pipii
„Jahve's isl auf ewig Sion, seiner Gründung Stadt auf heiligen Bergen" Auch andre Ausleger nehmen PIIB^ in der Bedlg von Gründung, wogegen wieder andre das Wort als passives Partie, ansehen,
was immer möglich isl. Man könnte dann versuchen so zu ergänzen:
: * i p ''!!'?'i? iPiiB^

B^'p''5SP i i y

p-ti^tn-pa

„wie liebHch isl Gottes Sladl (vgl. 84, 2.), die er gegründet auf
heü. Bergen". — V. 3. Piiaa3] Obj. zu dem passiven Partie, vgl.
Ew. §. 273 b. Der Sinn wird sein: Herrliches wird von dir (über
dich) geredet; vgl. ? i?i über jemd reden 1 Sam. 19, 3. 4. — V- 4. 5.
Dass von hier an das Herriiche, was man von Zion sagt ausgeführt
werden soHe, ist anzunehmen und zeigt sich auch deutlich bei V. 7.
Aber der Sinn von V- 4. 5. isl ausnehmend dunkel. Zunächst ersieht man nichl, wer V 4. in der 1. Person redet; die Ausleger
meinen jedoch, es müsse Gott selber sein, so dass Slellen wie 60,
8. ff. 75, 3. f 81, 6. ff. u. ähnl. zu vergleichen wären; '^yi'' wäre dann:
meine Bekenner. Es läge weiter am nächsten zu tibersetzen: Rahab
(d. h. Aegyplen) und Babel bringe ich meinen Bekennern in Erinnerung,
und damit könnte gemeint sein: Zion's Herrlichkeit und Beichtbum will
ich so gross werden lassen, dass ich durch deren Anblick meinen Bekennern die berühmtesten und reichsten Länder der Welt ins Gedächtniss zurückrufe; das reiche Aegypten, Babylon (ri 7toXv%QvGog), die
Handelsstädte der PhiHster, Gaza, Ascalon u. s. w., Tyrus selbst
und das ferne Goldland, das Alles soll man meinen vereint vor sich
zu sehen, wenn man meine Sladl erblickt. Dieses am nächsten
Liegende umgehend und nach Anderem suchend, hal man übersetzt:
„Rahab und B. rühme ich als meine Bekenner", oder: „nenne ich"
als solche. Die Constr. wäre aber offenbar Missverständnissen ausgesetzt gewesen und überdies hal die Sache mit Zions Herrlichkeit
unmillelbar Nichts zu thun, auch meint man die Vermittelung erst
PSALMEN.
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aus den lelzlen Worlen des V. herauszulesen : dieser ist dort geboren ;
Avomil y 5 a. in nahem Zusaminenbange slehl: und von Zion sagt
man (oder wird man sagen): „Mann für Mann ist in ihr geboren"
AVas raan sich elwa dabei denkt, möge hier mit Ewald's Worten
gesagt Averden: „Unter Philisläern, Tyriern, Kuschäern wird man
unmer diesen und jenen linden, von dera es heisst: „der isl dort
geboren", d. h. ist eingeschrieben in die dortigen Geburtslislen, oder
Tsl dort, in Sion, Bürger, Tbeilnehraer an der heil. Mufterstadt;
während man von Sion sagt, in ihr seien Manu für Mann, alle diese
ungeheuer vielen Fremden und Israelilen zum zweitenmal geboren"
Ks^ist wahrscheinlich, dass der Dichler zu Zion s Lobe Angemessneres
und dieses auch in angeniessnerer Weise zu sagen gewussl hat;
freilich steht dahin, was er wirklich hal sagen wollen, dass aber
elwas Anderes, als das Angeführte, möchle nichl zAveifelhaft sein.
Die Vcrmutbiiug mag hier slehn, dass von einer zahlreichen, viell.
auch von einer nur aus Eingeborenen bestehenden, mft Fremden
nicht vermischten Bevölkerung die Rede war. Es versteht sich von
selbst, dass dann von einer unmittelbaren Verbindung mit den vorhergehenden Worlen '"i i-its nicht die Rede sein kann und überhaupt eine starke Corruption des Textes unvermeidlich angenommen
werden muss. Wegen api als Bezeichnung Aegyplens vgl. Hiob, erkl.
von Hirzel, 2. Ausg., S. 60. Not, wo auch die angebliche Abstammung des Wortes aus dem Aegyplischen abgewiesen isl; die bei
Burckhardl (Nubien, S. 457.) erwähnte Benennung er-Rtf insbesondre
hat mit Rahab urasoAveniger elwas gemein, da dieselbe rein arabisch
isl. Der Name Rahab kommt Avieder vor 89, 11. Das letzte Gl. des
5. V isl deutiich: und er wird sie (Zion) aufrecht halten, der Höchste
selbsl näml. -— V 6. Der Herr zählt beim Aufzeichnen der Völker:
„der ist dort geboren"
Diese Rückkehr zu einem nach V. 5 b.
bereits abgeschlossenen Gegenstande muss umsomehr auffaHen, da
sie das bereits Gesagte zum Theil Avörtiich wiederholt, zum Theil in
sehr prosaischer Weise erklärt Die Vermulhung liegt nahe, dass
hier eine erläuternde Bemerkung zu den dunkeln Worten am Schlüsse
von V. 4. vom Rande in den Text eingedrungen isl. Die Idee einer
Volkszählung isl darin deutiich ausgesprochen und mag mil Recht
hier gefunden werden; sie ist auch mit der oben gegebenen Andeutung sehr AA'ohl vereinbar. Mit dem Worte B^ay hat vieH. auf
V 4 a. b. zurückgeAA'iesen werden sollen; ob aber mit Recht, isl
höchst ZAveifelhaft, vgl. oben. — V 7. Der Uebergang isl elwas
schroff, auch Avenn man V. 6. aussen vor lässl; bei der starken Beschädigung, wovon das ganze Sttick die Spuren trägt, ist dies nicht
zu verwundern; ira Uebrigen passt der Inhaft, Avie es scheint, ganz
wohl in die Beschreibung von Zion's Herrlichkeit hinein: da herrscht
eftel Freude und Jubel, Sänger sind dort, wie B^'iih, d. i. nach
Gesen. u. AA. Flötenspieler (vgl. i-'ip die Flöte), nach Andern dagegen Tänzer (= a-^ii-pa, von iip, ii-p); die Bedtg. lässl sich nichl
mit Sicherheil besliramen, da das W'ort nur hier vorkommt und die
angeftihrten Erklärungen beide zu den Sängern passen, sei es dass
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hier nur von weltlicher Freude, oder auch elwa von gollesdienstiichen Festen die Rede sein soH. Denn der Tanz beim hebr. Gottesdienste komml 149, 3. 150, 4. vor, und wegen der Flötenspieler vgl.
Jes. 30, 29. Das ParallelgHed stimmt nichl gut zu dem Anfange des
V., vielmehr isl es sehr unklar, was das heissen solle: alle meine
Quellen sind in dir. Schon die LXX. weichen sehr ab und geben
stall der QueHen: rj xaxoi,xla =-- liya. Im Anschlüsse daran meint
Ewald, dass enlw. von Zuflucht, Hülfsorl, die Rede sei, oder von
etwas Nützlichem, Brauchbarem, von einer Kunst. Es wird sich
nicht viel bei der Sache machen lassen, zumal da nun das Stück so
plötzHch abbricht, wie es schwerlich in des Verf's Absicht gelegen
haben kann.
PSALM LXXXVIII.
Inhalt Zu Dir, o Herr, rufe ich beständig; erhöre mich, denn
ich bin dem Tode nahe V. 2 — 4., bin schon den Todten gleich
geachtet, von Dir in den Abgrund gestossen V. 5—7. Dein Zorn
laslet auf mir; ich bin veriassen und weiss keinen Ausweg; verschmachtend ruf ich zu Dir V. 8—10. Was kann mein Tod Dir
nützen? V. 11—13. Zu Dir flehe ich, Avarum verwirfst Du mich
in meinem Elend? V. 14—16. Dein Zorn vernichtet mich und meine
Freunde haben mich verlassen V. 17—19.
Ob eine strophische Anordnung beliebt sei, lässt sich nicht mft
Sicherheil erkennen; die Annahme von sechs Strophen zu je drei
VV. lässt sich zur Nolh rechtfertigen.
Dies Gebet darf nach der Analogie ähnlicher Pss, als ein Gemeindegebel aus der Zeil der ärgsten Noth Israels unler der syrischen
Herrschaft angesehen werden. Auch in manchen einzelnen Zügen
berührt sich dasselbe mft andern Pss., wie z. B. mft Ps. VI. und
XXXI. Der Schluss isl in einer bei Klag- und Bitlpsalmen sonst
ungewöhnlichen Weise kurz abgebrochen und lässl eine Verstümmelung mulhmassen.
V. 2. •'ppys-Bii] Die Worte würden, wie sie daslehn, bedeuten:
am Tage, da ich rief vgl. Ew. §. 286 i.; aber das Folgende schliessl
sich schlecht an und Niemand wird leicht sagen: „am Tage, da ich
rief bei Nacht vor Dir" Ewald's Ueberselzung: „wenn Tag's ich
rufe, in der Nacht vor Dir", erscheint aber als völlig unzulässig.
Mil Rücksicht darauf, dass nach V. 3. überhaupt nicht von der Vergangenheil, sondern von der Gegenwart die Rede ist, und mft Rücksicht auf die ParallelgHederung des V. wird wahrsch. zu lesen sein:
~i.?.3. ^\i^A '"^1??.^ Bai-i bei Tage ist mein Hülferuf, bei Nacht vor
Dir; die Gliederung ist dann ähnlich wie 18, 42., insofern T "
ebenso das vorhergehende •'^pss ergänzt, wie dort '•'•'-i? das vorhergehende w » : ; vgl. noch 38, 10. u. ähnl. S t Uebrigens könnte man
zur Nolh auch die Verbalform ''pp?s beibehalten, die dann von der
Handlung zu verstehn wäre, die bereits seft längerer Zeft währt. —
V. 3. Vgl. 18, '?• — V. 4. Die Conslr. von yaw wie 65, 6. Mein
23*
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Lehen hat cleiclisam schon die Unterwelt erreicht, reicht bis an sie
luiian; vgl. KIT, 18. V. 5. Zum 1. Gl. vgL 28, 1. 143, 7.
•^.^..j.jj --;.] „,,p ,./„ kraftloser Mann; darunter verstehn Ewald
u. Andd. den ,.Schatten in der Unlerweft" und es ist wahr, dass
das 1. Gl. einen ähnlichen starken Ausdruck enthielt, auch das Folg.
wieder von Todten sprichl; dennoch ist sehr zu bezweifeln, ob sich
jemals ein Hebräer jene vage und der Missdeulung sehr ausgesetzte
Bezeiebnung des Scbatlens eriaubt habe. Vorausgeselzt, dass der
Dichter auf die stärkere Vergleichung in der Parallele eine etwas
schwächere folgen lässt, was ja im allen Testamente nicht unerhört
isl. erklärt sich die Part, s enlAV. so, dass der Sinn ist: „ich erscheine wie ein Mann, dessen Kraft völlig erschöpft isl", vgl. Ew.
§. 221.; oder auch aus dem Wesen der redenden Person als einer Gemeinde, die sich schon mft dera einzelnen Menschen vergleichen darf —
V. 6. Die Gliederung des V. Hesse sich elwa in dieser Weise auffassen:
iap ^zyi: B^ÜP iaa
:iitJ3 ^i^a papi

•'Vtr: a^paa
iiy BPiat si nas

Der Sinn des 1. Gl. könnte dann sein: unter den Todten ist mein
Lager, schon bin ich, obgleich noch mft dem Tode ringend, zu
den Todten geheftet; doch fäftt die Kürze des Versgliedes auf und
'iisp kommt in der Bedlg. Lager, Bett, sonst nicht vor. Es Aväre
möglich, dass a^paa urspr. als Erläuterung zu na •'nw-ay, und
^•DtP krank als Aequivalent von i ^ s - f s am Rande gestanden hätte
und beides gar nicht in den Text gehörte. Andre erkl. '^iüsn durch
„hingestreckt" und ergänzen ^3s; Avieder Andre durch „frei", näml.
von der wohlthäligen Herrschaft Gottes, welcher sich der Redende
ungern entzogen sieht; woran wohl am wenigslen gedacht werden
darf B-^Üp] Erschlagene, vgl. 69, 27. 89, 11. Deren Du nicht
mehr gedenkst; dass Golt sich mil den Todten befasse, wird dem
Hebr. als seiner unwürdig erschienen sein; vgl. zu 31, 23. Zum
letzten Gl. vgl. die verwandten Slellen 31, 23. Jon. 2, 5.; aber
hier ist der Ausdruck noch kräftiger: und die (dem Schutze) Deiner Hand entzogen sind. Ewald fasst das Gl. als Zustandssatz
auf: „da sie von Deiner Hand gelrennt", was Aveder nöthig, noch
angemessen sein möchle. — V- 7. 'P naa] Vgl. Klagel. 3, 55. Ez.
26, 20. u. ähnl. Sl. Auch die a^a-^pa können viell. als Bezeichnung
des Grabes oder der Unterwelt angesehen werden, obgleich diese
Anwendung des Wortes aus 143, 3. Klagel. 3, 6. nichl mft Sicherheft entnommen werden kann; jedenfafts geben die PÜ'sa ein andres
Bild, etwa das von Meerestiefen. — V. 8. ' P paa&] incumbit ira tua;
so nur hier; sonst wird der Grimm ausgegossen, wie 79, 6.
'^-'la'ua - iai] Vgl. 42, 8. Aber das Verbura p^'sy passl schlecht dazu,
wenigstens ist es bisher nichl gelungen, das Versglied auf eine natürliche und einleuchtende Weise zu erklären.
Die gewöhnHche
Erkl. omnibus fluctibus tuis opprimis, i. e. inundas me, passt zwar
in den Zusammenhang, ist aber hart und schweriich sprachgemäss.
Wahrsch. ist P^sy entsteift aus P^IS : alle Deine Brandungen (Wogen)
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hast Du aufgeboten, entsandt, natürlich „gegen mich", indem •'i? zu
beiden Versgliedern gehört. — V- 9. Zu den beiden ersten GH.'VgL
31, 12. 38, 12. 69, 9. Das letzte Gl. ist sehr kurz gefasst und für«
eine angemessene Gliederung des V. einigermassen störend; vieU.
hätte es mil dem 1. GL von V 10. zusammen einen eignen V. büden
sollen. Bei sia eingeschlossen ergänzt man am passendsten: •'3s
bin ich. sss sii] und kann nicht ausgehn, etwa wie ein Gefangener;
das Büd tritt selbstständig neben die bisher gebrauchten und passl
vollkommen in den Zusammenhang. — V- 10. Zum 1. Gl. vgL 6, 8.
31, 10. Dich habe ich angerufen, schon seil längerer Zeft, und
thue es fortwährend. — V 11. Es sind, vvie es scheint, die Worte,
mft denen der Redende nach V- 10. Gott anzurufen pflegt, um ihn
zur Hülfeleistung zu bewegen, und zAvar Avenigstens bis V- 13. einschliesslich, wahrsch. aber noch weiter; vgl. zu V. 14. Zum 1. GL
vgl. V. 6., zum 2. Gl. 6, 6.; doch ist die Vorstellung hier etwas
anders, insofern durch die Frage in Abrede gesleHt AA'ird, dass die
Todten auferstehn werden, Goll zu preisen. — V. 12. iiiasa] in der
Unterwelt; vgL Hiob 26, 6. 28, 22. — V. 14. Hier könnte die Rede
zu V. 10 b. zurückkehren; doch wäre die Wiederholung ziemlich
müssig und das nachdrückliche •'3si Hesse sich kaum hinreichend
motiviren; zieht man den V. aber noch zu dem durch V. 10. eingeführten Gebete selbsl, so erklärt sich das •'3si vortrefflich aus dem
Gegensatze gegen die Gotl nicht preisenden Todten: ich dagegen rufe
Dich um Hülfe an und jeden Morgen kommt Dir mein Gebet entgegen; was dem Herrn erfreulich und folglich ein Grund isl, den
Redenden am Leben zu erhallen. Mit diesen Worlen könnte dann
die Anführung füglich schliessen und V. 15. das jetzige Gebet im
Anschlüsse an V- 10. weiter geführt werden; doch isl dies keineswegs nolhwendig und viell. reicht die Anführung bis zum Ende des
Ps. T^ipfi] kommt Dir entgegen; von „zuvorkommen" oder gar
„überraschen" (v. Leng.) kann hier nichl wohl die Rede sein. —
V 15. Zum 1. Gl. vgl. 74, L, zum 2. Gl. 10, 1. u. ähnL S t —
V- 16. iy3a yisi] und verscheidend, d. h. dem Tode nahe, von Jugend auf, ich bin stets von Lebensgefahr umgeben gewesen. Der
hyperbolische Ausdruck, dessen sieh der Dichter bedient, kann kein
Hinderniss sein, die fromme Gemeinde als die redende Person zu
belrachten; vgl. 129, 1. Dem Worte iyi eine andre Bedtg. als die
von Billys beizulegen, isl unnöthig und gewagt. Ich trage Deine
Schrecknisse, d. h. sie lasten schwer auf mir. P31SS] ana'^ XEy., das
man mit Hülfe des Arab. nothdürftig zu erklären sucht. Es kann
wenig Zweifel über die urspr. Lesart obwalten; es wird P31£S dagestanden haben und herzustellen sein: schon will ich ermatten, d. h.
bin ich im Begriff zu ermalten; vgL der Bedlg. wegen 77, 3. —
V. 17. '71311p] im Plur., nur hier. Sonst vgl. 42, 8. •'Sippas] Die
Form, wie sie von den Punclatoren behandelt isl, lässt sich sprachHch nichl rechtfertigen, sondern sprichl allen Bildungsgeselzen der
hebr. Sprache, wie des ganzen semitischen Sprachslammes, Hohn.
Es sind darüber die unglaublichsten Dinge vorgebracht. Die Ver-
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Meiibun" von 119, 139. lässt vermulhen, dass bei der Punctation
durch Unachtsamkeit eine Vermischung der Formen Pi'el und Pi'lel
Statt gefunden hat; der consonanlische Text veriangl: ^sippas in
Pi'lel während Pi'el, das man vor sich zu haben glaubte, ^3ipas gelautet haben würde. Ueber den Sinn wallet kein Zweifel ob. —
V 19 Das 2 Gl. gewährt Anstoss; dass yom, finstrer Ort, hier
s V a. unsichtbar sei, wird boffentiieb nicht leicht mehr geglaubt
werden, aber auch die Erkl.: „meine Vertrauten sind — der Ort des
Dunkels" (Ew.), vgl. Hiob 17, 14., ist hart und man hätte eher (rait
Schnurrer) 'i'-'^ erwartet, oder vieiraehr raan vermisst hinler t^tia
einen zweiten'"Terminus, wie z. B. lapi od. dgl. Ueberhaupt fehll
es dera Ps., wie schon bemerkt ist, an einem ordentiichen Abschlüsse,
so dass eine Verstümmelung ara Ende ohnehin wahrscheinlich ist
PSALM LXXXIX.
Inhall. Gottes cAvige Gnade und seine Treue Avift ich immerdar singen V. 2. 3. (Er hat gesagt:) „Meinem Knechte David habe
ich den Bestand seines Geschlechtes und seines Thrones zugeschworen" V 4. 5.
Und Deine Macht, und Treue preise der Himmel
V. 6., denn Aver ist mächtig wie Du und treu? V- 7 — 9 . Du beherrschest die ganze Weft V. 10—14„ bist gerecht, gnädig und treu
V. 15. Heil dem Volke, das Dir anhängt! V- 16—18., denn sein
Schild und König ist des Herrn! V. 19.
Damals verhiessesl Du
David Deinen Schulz V. 20—29. und die ewige Dauer seines Geschlechtes und seines Thrones V. 30—38. Und doch hast Du nun
Deinen Gesalbten verworfen, seinen Thron gestürzt, die Tage seiner
Jugend gekürzt V. 39—46. Wie lange, o Herr, willst Du zürnen?
Gedenke der Kürze des menschlichen Lebens! V 47—49. Wo sind
die Gnaden, die Du David zugeschworen ? V 50. Gedenke des Hohnes, der Deinen Gesalbten trifft! V 51. 52.
Regelmässige Strophen zeigen sich nicht; die Hauptabschnitte
sind hinler V 19. 38. 46. V 53. gehört dem Gedichle nichl mehr
an, sondern isl die kurze Schlussformel des dritten Buchs der Pss.
Bei diesem Ps. fällt zunächst die geringe Uebereinstimmung zwischen der Ankündigung des Inhalts V. 2. und der Ausführung auf,
und wenn man auch die Schüderung der göltiichen Macht V. 6—14.
nicht als eine unpassende Abschweifung betrachten wül, so bleibt
doch die ganze Darslellung der traurigen Gegenwart V 39—52. für
den zu Anfang angekündigten Plan des Dichlers slörend, da sie in
der Färbung ganz als verzweiflungsvofter Vorwurf gegen Goft erscheint. Resonders greft tritt der Widerspruch zwischen dem letzten
Abschnitte und V. 19. hervor, AVO von dem Könige so die Rede ist,
als habe er noch immer den besondern Schutz Gottes zu geniessen.
Man konnte deshalb wohl dem Gedanken Raum geben, dass etwa
das ganze folg. Stück von V. 20. an ersl späler hinzugesetzt sei,
zu einer Zeit, wo sich die Verhältnisse auf das Ungünstigste verändert halten; doch ist dies bei genauer Betrachtung des Ganzen nicht
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wahrscheinlich. Der Plan des Dichlers mag vielmehr so aufzufassen
sein, dass von einem unbegränzlen Vertrauen auf Gottes Treue in
Erfüllung seines Wortes ausgegangen und sofort ein ausführliches
Lob desselben ausgesprochen wird, welches schliesslich bei V 19.
den eigentiichen Gegenstand des Gedichtes berührt, nämlich den
Schutz, Avelchen Gott dem Könige seines Volkes zugesagt hat: „Gottes ist unser König!" Daran knüpft sich dann sogleich in grosser
Ausführlichkeit die Darlegung des Verhällnisses nach Gottes eignem
Versprechen V. 20 — 38. Aber freiHch, so sehr auch Israel auf
Gottes Wort zu bauen fortfährt, ftir jetzt ist leider das Schicksal
von David's Thron ein ganz anderes, als hatte erwartet werden dürfen V- 39—46. Und noch sieht man nichl, wann es besser werden
solle V 47. Und doch ist das Menschenleben kurz! V. 48. 49.,
baldige Hülfe also jedem Leidenden Nolh. Was wird so aus dera
götti. Versprechen? V: 50. Möge deshalb der Herr des Hohns gedenken, den Israel und sein Gesalbter erfahren haben! V. 51. 52.
Die Zuversicht, die sich im Eingange aussprach, isl sonach mehr ein
künstierisches Motiv, als die natürliche Stimmung des Dichlers, der
sehr AVohl weiss, wohin er will; die Hoffnungen Israels sind sehr
herabgedrückt, doch allerdings auch nach dem Schlüsse des Ps. nicht
ganz aufgegeben, wohin es ja überhaupt niemals gekommen ist Der
Eingang dient aber gleichsam als Rechtfertigung der dringenden
Schlussbitte und lässt Israel, ftir dessen Gottesdienst der Ps. bestimmt isl, vertrauensvoller erscheinen, als es in Wirklichkeit isl. In
künstlerischer Hinsicht wird die Wendung, die der Dichter nimmt,
schweriich Lob verdienen. — Das Zeilalter, in Avelches die Ihalsächlichen Umslände führen, isl mil Sicherheit nicht zu bestimmen; Manches
würde auf die Zeil bald nach der chaldäischen Eroberung ganz wohl
passen, doch isl Nichts vorhanden, was verböte, den Ps. in spätere
Zeiten zu versetzen, AVofür die Haltung des Ganzen und die gesteigerte Muthlosigkeit Israels entschieden sprechen. Inzwischen isl als
gewiss anzusehen, dass das Gedicht nicht in der Zeil von Israels ärgster Notlr geschrieben isl, wo man um ganz andre Dinge zu klagen
balle, als der hier behandelte Gegenstand isl^ Die elwas eigenlhümHch dastehenden VV. 48. 49. sind für eine nähere Zeilbestimmung
nicht brauchbar, vgL zu der S t — Den V. 39. 52. genannten Gesalbten Gottes hält Hitzig (11. S. 147.) für das Volk selbst, ira Widerspruche mft dem deutiich genug ausgesprochenen Wunsche nach
Wiedereinsetzung des davidischen Hauses auf den Thron von Juda.
V. 2. IIBP] Die Ausgaben schwanken zwischen der regelmässigen
Schreibari ^-BP (edit Mant) und der ungewöhnHchen '^it?'i, die
Klagel. 3, 22.'vorkommt; vgl. Ew. §. 212 b. aiiy] adv. immerdar,
ähnlich V. 38.; vgl. auch den folg. V. — V. 3. P3ai nBrt aiiy] Der
Sinn ist nicbl sofort klar. Da das Imperf gebraucht ist, ohne dass
ein Zeilpunct in der Vergangenheil angedeutet Avorden, auf den sich
dasselbe zurückbeziehen könnte, so wird man nichl tibersetzen dtirfen: auf ewig ist die Gnade gegründet {de W.); vielmehr wäre
wörtHch zu übertragen: immerdar wird Gnade gebaut. Um aber für
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diese Worte in dem Zusammenhange, Avorin sie slehn, einen vernünftigen Sinn zu gewinnen, möchle das Einfachste sein, innerhalb
des Stammes nz einen ähnlichen Uebergang der Dedlg. anzunehmen,
Avie der, welcher bei dem Stamme P;P Statt hal, in Qal leben, in
Ilif am Leben erhallen; so elwa hier in Qal bauen, in Nif in baulichem Stande erhallen werden. Die götti. Gnade würde einem Gebäude verglichen, das immerdar in gutem Stande erhallen wird.
Auch im 2. Gl. ist der Ausdruck elwas gesucht: die Himmel —
mit ihnen stellst Du fest Deine Treue; grade wie 119, 89. Goltes
Wort, seine Verheissung, fest steht mit dem Himmel. Der Sinn wird
sein: Du lässt Deine Treue so wenig wanken (oder vergehn, vgl. V.
.".0.), wie den Himmel selber; sie besieht mil ihm, d. i. eben so lange
als er. In gleichem Sinne Avird auch die Präp. B3> gebraucht, 72, 5.
Der Himmel isl durch die SleHung als absol. Nomin. besonders hervorgehoben, Aveil er so zu sagen das Mass für die Dauer abgeben
soll, grade wie ira 1. Gl. das adverbiell gebrauchte Biiy vorangestellt
wurde. — V 4. 5. Der Punct, auf den der Dichler insbesondre
zielt, indem er von der göltl. Treue spricht, wird nun in der Weise
hervorgehoben, dass Goll selbst ohne weitere Einleitungsformel redend
eingeführt Avird, und zAvar den Vertrag verkündend, welchen er einst
dem David in Betreff' seines Hauses und Thrones bewilligt bat. Der
Dichter hal dabei im Ganzen den Inhall von 2 Sam. 7, 8. ff., besonders aber wohl V 16. vor Augen. Uebrigens lässt sich nicht
läugnen, dass die plötzHehe Einführung der Rede Goltes hier ungeAvöhnlich hart erscheint und deren Inhalt mit Rücksicht auf den ferneren Gang des Gedichtes hier noch sehr enlbehriich war. — V- 6.
m^'i] Am wahrscheinlichsten wird hier durch i an den Inhalt von
V. 2. angeknüpft: und ebenso preise der Himmel immerdar Dein
wunderbares Thun u. s. w. Ewald bezieht die Worte darauf, dass
in dem feieriichen Augenblicke, wo jenes Versprechen gegeben Avurde,
der ganze Himmel vom Preise Goltes Aviederhallen musste; anders
wieder Andre. Die Himmel, d. i. die Himmlischen, die Gott preisen
sollen, machen eben die Versammlung der Heiligen aus; sie sind
reinere Wesen, als die*Irdischen, s. Hiob 15, 15. — V. 7. Wie
V. 3—5. den V 2. ausgesprochenen Vorsalz begründeten, so begründen
V. 7. ff. die Aufforderung V- 6.; aber es verwebt sich sogleich das
Lob der götti. Treue und noch mehr der götti. Macht mil in diese
Begrtindung hinein, bis endHch hinler V. 19. ein Stillstand und eine
Rückkehr zum Anfange eintritt. prw, hier und V. 38. im Sing.,
sonst im Plur. = B^TO. -j-yi] Das Verbum hal sonsl transitive
Bedlg., hier isl es auffallender Weise s. v. a. gleich sein oder sich
gleichstellen, a^is ^3aa] vgl. zu 29, 1. — V. 8. riy3 is] Die Worte
werden als Substantiv und Adj. zusammengehören: ein gefürchteter
Golt, näml. ist er, gar sehr im Kreise der Heiligen, alle Heüigen
furchten ihn vorzugsweise, mehr als irgend ein andres höheres
Wesen, das sie kennen, in der himmlischen Hierarchie. Daher
auch im ParaHelgliede: und furchtbar über Alles, das ihn umgiebt,
d. 1. mehr als jedes andre himmlische \Vesen. Andre knüpfen den
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V. als Appositiv an •''•'i V. 7. an; wieder Andre wollen i s als Subj.,
py3 als Präd. fassen, was nicht gebiHigl Averden kann. Viell. hätte
aber der Anfang des folg. V. als Subj. zu V. 8. gezogen Averden
sollen: ist der Herr, der Gott der Heerschaaren.
pai] jedenfalls
adv. zu nehmen, wie 78, 15. — V. 9. Bei der jelzigen Versabtheilung ist die Stellung von P^ am Schlüsse des 1. Gl. etwas aufl'allend;
anders wäre die Sache, wenn die ersten Worte zu V. 8. gezogen
Avürden; auch Avürden hier dann zwei kürzere Glieder mit einander
in Parallele stehn, etwa in diesem Sinne: wer ist stark wie Du,
Jah? und Deine Treue timgiebt Dich rings! Doch lässt sich nichl
läugnen, dass das letzte Gl. sich unter aHen Umständen nur unbequem an das erste anschliesst; Ewalds Erkl.: „und wessen Treue
unter allen rings um Dich ist Avie Deine Treue?" beruht auf Ergänzung der Vergleichungspartikel vor 'iP3ias und passl sehr gut in den
Zusammenhang, doch isl die Auslassung jener Part den Umsländen
nach sehr hart und giebl zu Missverständnissen Anlass. — V. 10.
i^'is si'ija] Die Infinitivform sia von am in der Bedlg. sich erheben
komml nur hier vor und isl eben so wie das verwandle s^a Hiob
20, 6. abnorm gebildet, indem das vocallose radicale 3 bei langem
Grundvocale der Form nicht abzufallen pflegt Mit Rücksicht hierauf
isl Hitzig geneigt s"-iia zu lesen, als abnorm gebüdelen Inf von PS'.^;
es isl jedoch nichl rathsam, die eine Abnormftät durch eine andre
zu beseitigen, und eher könnte man nach 65, 8. gradezu lisiäa aufnehmen, obgleich die Entstehung der jelzigen Lesart darin nichl
leicht nachzuweisen wäre. Ist die Texles Lesart richtig, so kommt
darauf nichl viel an, ob man siia als eigenti. Inf nimmt, oder als
sog. Inf nominascens. — V I L Psa-] Die Punctalion nach der Weise
der ' p i ; vgl. 44, 20. ÜPa] wie man einen Erschlagenen zermalmt,
d. h. vieft. widerstandslos. Wegen api vgl. zu 87, 4. — V. 12.
BPiB^'] Das Verbum, häufig von der Gründung der Erde gebraucht,
wird hier zugleich auf die gesammte irdische Schöpfung übertragen.
— V 13. Tabor und Hermon sprechen gleichsam frohlockend Deinen
Namen aus; viell. sind diese Puncte mil Rücksicht auf ihre westliche und öslHcbe Lage gewählt, so dass die vier Weltgegenden
sämmtiich bezeichnet Avären. —• V. 14. Dein ist ein Arm mit Kraft,
d. h. ein kräftiger Arm. — V. 15. ISBB p a ] gleichsam das Fundament, AVorauf der Thron fest steht, das ihn unerschütterlich macht
's la-ip'^] gehn vor Dir auf und verkünden so Deine Ankunft; vgl.
85, 14. Anders ist der Sinn derselben Formel 17, 13. 95, 2. —
V. 16. pyiip] ohne Zweifel von der frohen Feier der hohen Feste
zu verstehn. Die da wandeln im Lichte Deines Antlitzes, unler Deinem gnädigen Schutze, vgl. 4, 7. 44, 4. — V. 17 Und die sich
stolz erheben durch die Wirkung Deiner Gerechligkeit; vgl. 27, 6.
Das a in "(ppisa isl anders zu fassen, als das in lama, und zwar
ebenso wie das in Tj^s-a V. 18. — V. 18. laty PISSP] ihr mächtiger Schmuck, indem das Suff, den ganzen zusammengesetzten Terminus bestimmt Im 2. GL isl das K'tib B'IIP unbedenkHch, vgl. 92,
11. 148, 14. 1 Sam. 2, 10.; das Q'ri mag hauptsächlich durch
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V. 25. veranlasst sein.
Uebrigens vgl. zu 75, 5. — V 19. Die
Sprache erlaubt nicht zu tibersetzen: „ denn der Herr isl unser
Schild und der Heüige Israels unser König", wie man mil Rücksicht
auf die in den Vorbemerkungen besprochene Schwierigkeft, diesen
V. mit V. 39—52. zu vereinbaren, versucht bat; vgl. Ew. §. 301 d.
am Ende. Der Sinn kann nur sein: denn des Herrn (Schützling)
isl unser Schild (der König, vgl. zu 84, 10.), des Heiligen Israel's
unser König. Durch ^? wird abermals an V 17. angeknüpft, so
dass es dem •? V. 18. parallel steht — V. 20. ts] damals, etwa
mit Beziehung auf die Anführung V. 4. 5., oder (da diese misslich
cischeiiien kann) viell. s. v. a. zu seiner Zeit, einst, wie auch Ewald
übersetzt ^T'Bpi "tpa] sprachst Du in einem Gesichte zu Deinem
Fnanmen; jedenfalls ist die dera Propheten Natiian zu Theü gewordene Oirenbaruiig geraeint, vgl. 2 Sam. 7, 17 1 Chr. 17, 15. Ob
aber unler dera Fromraen Nathan oder vielmehr David selbst zu verstehn sei, an den ja die Offenbarung durch jenen gelangle, lässt
sich nichl sicher entscheiden. Die Variante "^--opi scheint den Vorzug nicht zu verdienen, wenn sie auch schon von den alten Versiimen ausgedrückt wird. Ich habe Hülfe gelegt auf einen Helden;
der Ausdruck ist seltsam und kehrt so nicht Avieder; viel natürlicher
isl die Verwendung desselben Verbi 21, 6. i.t.3 ein Diadem würde
zu demselben besser passen, vgl. 2 Kön. 11, 12., doch käme dessen
Erwähnung viell. etwas zu früh, -"pa] Ob ein Auserwählter gemeint
sein, oder ein Jüngling, lässl sich nicht entscheiden, da beides sehr
wohl auf David passt — V- 21. Ich habe David gefunden, näral.
als den für meine erhabenen Zwecke geeigneten Mann. — V. 22.
An dem meine Hand festhallen wird, indem sie ihn leitet näml.;
vgl. für den Ausdruck 78, 37. — V 23. Die Abhängigkeft von i'ijs
V 22. kann hier und in den nächstfolgenden VV. noch fortdauern; doch
isl es bequemer unabhängige Sätze anzunehmen. 'i3i s-i'ZJ^-si] nicht
wird (soll) ein Feind ihn als Gläubiger drücken; diese Erkl. isl
nach der Conslr. mit a die wahrscheinlichste und passt gut in die
Parallele. Andre übersetzen: „nichl soH ihn täuschen (oder überraschen) ein Feind" Für den Ausdruck im 2. Gl. vgl. 2 Sam. 7, 10.
— V. 25. Meine Tretie und Gnade werden (sollen) mit ihm sein,
ihn Siels begleften und durch meinen Namen wird sein Hörn sich heben, d. h. durch die Kraft dessen, was in meinem Namen ausgesprochen
Hegt; vgl. zu 20, 2. 44, 6. — V. 26. Und ich werde seine Hand
auf das Meer legen und auf die Ströme seine Rechte, ihm Gewall
darüber geben; ohne Zweifel mft Beziehung auf die Ausdehnung
des davidischen Reiches, obgleich raan es mit der Gewalt über das
Meer nicht so genau nehmen darf Die Ströme sind Avohl am ersten
der Euphral und seine Canäle, Avie a^is^p der Nil und seine Canäle.
— V. 27. Vgl. die auf Salomo sich beziehenden Worte 2 Sam. 7, 14.;
auch Hiob 17, 14. — V. 28. - : s - r s ] im Gegensatze gegen s-,p V. 27.:
dafür werde ich ihn auch zu (meinem) Erstgebornen machen, d. i.
zura Vornehmsten und Geliebleslen unter aHen meinen Söhnen, AVOmil hier die Könige gemeint sind; vgl. 2, 7. Zum Ausdruck im
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2. Gl. vgl. Deut 26, 19. 28, 1. — V. 29. Das K'tib ist nur der
später festgestellten engen Verbindung mit dem folg. ü zu GefaHen
abgeändert worden. Mein Bund, d, h. das was ich ihm feierlich
zugesagt, bleibt ihm beständig, Avird ihra nicht wieder entzogen Averden. — V. 30. Und seinen Samen werde ich für die Ewigkeit
machen, d. h. unvergänglich machen; vgl. 2 Sam. 7, 12. 16. Zum
2. Gl. vgl. V. 37. f Hiob 14, 12. u. ähnl. St — V. 31—33. Vgl. die
Aeusserung in Bezug auf Salomo 2 Sam. 7, 14. Der Stecken heisst
dort: B^BJs tsa^a, die Plagen B-TS •'S:? ^y;;3, womit die nalüriichen
Strafen gemeint sind, die Gott nichl erlassen Avill, Avährend er doch
um David's AviHen seinem Sohne die Herrschaft nichl nehmen wird. —
V. 34. i^'£S-si] nicht will ich "meine Gnade von ihm wegbrechen;
man bricht sonsl den Bund, den man mft Jemandem geschlossen,
vgl. Rieht 2, L : aiiyi BBPS •'p^'ia i £ s - s ' i u. ö., einmal ( 8 5 , 5.)
heisst es auch: „brich Deinen Zorn gegen uns", d. h. den Du gegen
uns hegst; aber damit isl der Ausdruck hier noch nichl gerechtfertigt
Die Vergleichung von 2 Sam. 7, 15. und noch mehr die
von 1 Chr. 17, 13. lehrt, Avas hier stehn sollte, näml. i^ss-s'i nicht
will ich entfernen von ihm, ihm entziehen, meine Gnade. Die Enlstellung des Buchst B in •- veranlasste zugleich die ungewöhnliche
Form i-ss für i£s
Viell. hal auch 85, 5. urspr. ICPT gestanden,
wie es denn auch Pred. 11, 10. heisst: -aia &ya ICPI — V. 36.
PPS] einmal, und das ist genug; vgl. 62, 12. Dagegen i'. Leng.:
„Eines hab' ich geschworen", mft Beziehung auf V. 37 f., was immerhin möglich wäre, ^fflipa] bei meiner Heiligkeit, etwa mit einer
Formel wie: „so wahr ich heiHg bin". Ges. (lex. man. p. 809 a.):
in sacrario meo, wie 60, 8. 's m i - a s ] nicht werde ich D. belügen;
BS ist Verneinungspartikel gCAvorden, aber man hüte sich hier die
Anführung des im 1. Gl. erwähnten Schwures finden zu Avollen. —V. 37. ffla»a] Vgl. 72, 5. 17. —

V. 38. PI^'B] Vgl. 72, 5. 7.

Und

der Zeuge am Himmel isl zuverlässig; der Ausdruck wird auf den
Mond gedeutet, obgleich dessen Erwähnung im 1. Gl. eine ganz
andre Bedtg. hatte, als die einer Zeugensehafl, die hier überhaupt
sehr überfl'üssig erscheinl. Andre haben an den Regenbogen gedacht,
als Zeichen des Bundes mit Noah, Gen. 9, 13. ff., und übersetzen
mit Wiederholung der Vergleichungsparlikel: „und gleich dem Zeugen
am Himmel soft er beständig sein", oder ähnl. Aus der wichtigen
ParaHelsteHe 2 Sam. 7, 16. wird allerdings klar, dass lia^ ira 1. Gl.
und ias.3 im 2. gleiches oder analoges Subj. haben sollen; hier würde
als solches für beide isBaV. 37. genügen; aber die Ergänzung der Präpos.
B ist unbequem und die Buchstaben iyi unmittelbar hinter aiiy bringen
sofort die bekannte Formel i?i aiiy in Erinnerung. Viell. ist vor pp'ßa
ein Worl ausgefallen, etwa wie iisa od. dgL — V. 39. In dem AugenbHcke, wo das götti. Versprechen in der allersebärfsten Weise hingesleftl isl, wendet sich die Betrachtung der traurigen Gegenwart zu. Und
Du, derselbe Golt, der solche bestimmte Versprechungen gegeben hat,
hast verworfen; Aviederum ohne Obj. wie 44, 24. 74, 1. 77, 8.
Hast Deinen Zorn ausgelassen an Deinem Gesalbten, der nach dem
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Vorlierf^ehenden unmöglich ein Andrer sein kann, als Judas letzter
König aus David's Geschlechte, woraus aber nicht folgt, dass nichl
sciulera geraume Zeft verflossen sei. — V 40. P P ' S J ] Vgl. Klagel.
•^ 7. Zum 2. Gl. vgl. 74, 7. — V- 4 L AehnHch in Bezug auf
hrael So, 13. prPa] = p-rra Ez. 6, 14. 35, 3. u. ö. — V 42.
Auch hier vgl. 80, 13. — V. 41. a-i'p-r)s] Und Du Hessesl zurückweichen vor dem Feinde, nichl siegreich vordringen, die Schärfe
seines .Srliwerdles; wenn anders - s diesen für den Zusammenhang
sehr passenden Sinn halle. „Der Felsen seines Schwertes" (bei v,
Leng.) wird wenigstens das Richtige nichl trefl'en. Viell. soH iis
nach der Absiebt des Dichters Anrede an Gott sein, vgl. Deut 32,
4. 31. Uebrigens bezieht sich das Iraperf auf den aus dera Vorhergehenden bereits deutiichen Zeilpunct in der Vergangenheit Die
Punctalion '-''::" scheint mit dem Vorrücken des Worlaccents zusammenzuhängen, vgl. Deut. 27, 2. 2 Kön. 9, 2.; jedoch auch Mich. 5, 4.
— V. 15. 1-p-ja pa-:;p] Stall der masorelischen Lesart ii^jcia finden
sich die Varianten •IP-.^'S und iiPtfa, von denen die erste von der
officiellen Lesart nichl wesentiich verschieden isl, die zweite wahrsch.
ein Nomen '~^^. voraussetzt, das .sonst nichl vorkommt und keinen
grösseren Anspruch auf Anerkennung hat, als das in den andern
Lesarten enthaltene, mft der Präp. •)*? verbundene, ebenfalls nicht
weiter vorkommende Nomen IPE: oder IPÜ. Dieses aber ist von derselben Bildung, Avie die arab. Nomina i»it«.Ä, - ^ f t u. dgl. m., und
steht im Hebr. auf einer Stufe mil Nominibus Avie apa ( = s_jlx5')
^;?< "^ij? u. s. w. Ob das Sch'wa mob. einfach oder zusammengesetzt
sei, ist für den Characler der Form gleichgültig; die Schreibart mft
Sch'wa compos. verdient aber hinter dem Dag. forte den Vorzug,
und dass grade der 0 Laut ankhngt, hat keinen andern Grund, als
den, dass hier in einer älteren Sprachperiode der kurze Vocal (wie
im Arab.) gehört Avurde. Gleiches Ursprungs ist z. B. das Chat
Qamesz in Piyca 2 Kön. 2, 1. und in der Passivform na^iap Klagel.
2, 11. Der Gebrauch der Präp. ia bei dem Verbum p^a\^"ri erklärt
sich am richtigsten nach Analogie von Jes. 25, 2., vgl. Ew. §. 327 b.,
in folg. Weise: desinere fecisti, ut non amplius sit splendor ejus;
vgl. Ges. lex. man. p. 351 a. — V 46. Du hast die Tage seiner
Jugend verkürzt, d. h. ihn jung sterben lassen. Dass von dem
letzten jüdischen Könige aus davidischem Geschlechle die Bede sei,
scheint die einzige nalüriiche Annahme. Zedekia war 32 Jahre alt,
als er geblendet nach Babylon abgeführt und ins Gefängniss geworfen wurde, wo er wahrsch. bald gestorben isl, vgl. Jer. 52, 11. —
y. 47. Pssi] fortwährend, ohne Unterbrechung, vgl. zu 13, 2. Sehr
ähnlich ist im Ganzen 79, 5. — V. 48. •'3s-iat] Da die Worte nicht
bedeuten können: „gedenke meiner", und da „gedenke, ich" in der
Verbindung mft dem Folg. sinnlos isl, so hal man wie V- 51. lat
•'3'is zu lesen: gedenke, o Herr, was das Leben ist, eine wie kurze
Spanne Zeit näral. Diese schon von Houbiganl vorgeschlagene Verbesserung wird auch von Ew. und Hitzig empfohlen und ist einem
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andern Vorschlage vorzuziehen, wornach im Anschlüsse an 39, 5.
gelesen werden sollte: h-j'n-'nii. •'js lat. Die Wortstellung wäre aber
dann eine unrichtige, snö-pa-iy]' Man erklärt: zu welchem Nichts
Du geschaffen hast u. s. w., d. h. als wie nichtige, schnell vergängliche Wesen. Vieft. richtig; doch könnte i? mögHcher Weise nicht
den Zweck des Schaffens bezeichnen sollen, sondern gewissermassen
die Grundlage, auf der das geschaffene Wesen beruhen, auf die es
sich stützen soll, so dass der Sinn wäre: auf welchem Nichts (auf
Avie vergänglicher Grundlage) Du geschaffen hast u. s. w. Die ältere
Erkl. „warum hättest Du aHe Menschen umsonst geschaffen?" wird
durch die Parallele und den ganzen Zusammenhang nicht empfohlen,
wenn auch si» als Adv. unbedenklich ist, vgl. 127, 1. Uebrigens
befremdet der hier und im folg. V. ausgeführte Gedanke auf den
ersten Blick, aber eine Auffassung, wornach elwa auf die Ansprüche
einer bestimmten Person aus David's Geschlechle hingewiesen würde,
die bei der Kürze des menschlichen Lebens Gefahr liefe, ihre gerechten Erwartungen nicht mehr erftilll zu sehen, würde gewiss verfehlt zu nennen sein. Am natürlichsten Avird man annehmen dürfen,
dass gleichsam Israel's Ungeduld nach Wiederherstellung des davidischen Thrones dadurch ausgedrückt Avird, dass darauf aufmerksam
gemacht AA'ird, wie eine Generation nach der andern hinstirbt, ohne
der dem Volke von Goll zugesagten Wohlthal theilhaft zu werden;
das menschliche Leben ist so kurz, möge doch Golt noch den jetzt
Lebenden den ersehnten Herrscher schenken, den König, der bestimmt
ist, den Glanz des davidischen Hauses zu erneuern! — V- 50. Das
2. Gl. isl allerdings relativ zu fassen: die Du geschworen, d. h.
aber nur: deren beständige Dauer Du geschAvoren. — V 51. 52.
Die Worte sind hier nichl sowohl kurz und abgebrochen, in Folge
tiefster Wehmulh, Avie Ewald meint, als vielmehr zura Theil dunkel
und unverständlich in Folge einer Beschädigung des Texles. Das
1. Gl. von V 51. freiHch isl nicht dunkel: Gottes Knechte (d. i. Israel)
haben mft getragen an der Schmach ihres Königs V. 42. Und an
dieses 1. Gl. schHessl sich in Sinn und Constr. das 1. Gl. von V. 52.
unmittelbar an: gedenke des Hohns Deiner Knechte, womit Deine
Feinde (sie) gehöhnt. Auch das Folg. schliesst sich in der Weise an,
dass man zu Aviederholen hat: gedenke des Hohnes, — womit sie
gehöhnt die Schritte Deines Gesalbten, desselben nalüriich, dessen
unglückHches Schicksal oben V 3 9 — 4 6 . ausgemaft war. Aber das
2. Gl. von V 51. ist nach Form und Inhalt dem klaren Sinne der
benachbarten VersgHeder völlig fremd und kann so, wie es ist, an
dieser Stelle schweriich seinen natürlichen Platz haben. Die Worte
„mein im Busen Tragen aHe die vielen Völker", d. i. dass ich im
Busen trage u. s. w . , können ira Hebr. keinen andern Sinn haben,
als diesen: „dass ich aHe die vielen Völker sorgsam hege und hüte";
aber was soll das hier? und wer kann das von sich sagen, ausser
Gotl? Darüber findet man bei den Auslegern gar keinen oder keinen
irgend befriedigenden Aufschluss. Ewald übersetzt ohne weitere
Eriäulerung: „gedenke, Herr, des Hohnes Deiner Diener, was ich
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im Busen trage, all' der vielen Völker, Avomft verhöhnen Deine
Feinde" u. s. w., was nicht leicht jemand verstehn wird. De Wette:
..gedenke des Hohnes Deiner Knechte, dass ich im Busen trage aft
die vielen Völker, dass höhnen Deine Feinde", mit der Nichls erklärenden Erläuterung: ,,dass ich mir angelegen sein lasse all die
vielen Völker"
AehnHch v. Leng, mit der seltsamen Bemerkung:
„die Gemeinde trägt gleichsam die vielen Völker selbsl ira Busen in
der Schraaeb, welche sie von ihnen zu erleiden hat"
Nach Köster
„muss das Tragen im Busen hier Erlragung der Leiden sein; „ich
ertrage sie" heisst also: ich ertrage ihre Kränkungen" Diesen Zwang
und diese Folgerung darf sich aber der hebr. Sprachgebrauch nicht
gefallen lassen. Andre ergänzen nach dem Vorgange des Chald., der
sich allerdings helfen musste, so gul er konnte, hinter ia aus dem
1. Gl. p£-p. Dass der Text irgendwie beschädigt sei, kann nicht
wohl zweifelhaft sein; wie elwa zu helfen, ist aber um so schwieriger zu sagen, da zugleich die angemessene Gliederung der Verse
und der enge Zusammenhang von V 52. mft dem 1. Gl. von V. 51.
zu berücksichtigen sind. Uebrigens isl a^ai nalürjich nicht Adj. zu
a-ay, sondern hal als unbesliramles Zahlwort eine viel grössere Selbstständigkeit und kann dem Namen der gezählten Sache füglich vorangehn. 'a piapy] eig. die Spuren Deines Gesalbten, d. b. ihn selbst,
AVO er ging und stand.

V I E R T E S BUCH.
PSALM XC.
Inhall. Herr, Du bisl uns ein Schutz gewesen von Geschlecht
zu Geschlecht! V I . Du bisl Gott von Ewigkeil her und bis in
Ewigkeil V 2., wandelst den Menschen in Staub V 3 . ; denn Du
bist eAvig V- 4., sie aber vergehn schneft V 5. 6., indem Dein Zorn
uns vernichtet V. 7. Du kennst all' unsre Vergehn V 8., und so
schwinden unsre Tage rasch durch Deinen Unwillen V 9.; kaum
erreichen wir ein Aller von siebenzig bis achtzig Jahren mühseligen
Lebens V 10. W'er erkennt, wie er soll. Deines Zornes GcAvaft?
V. 11. Lehre uns Aveise haushallen mit unsrer Lebenszeit! V- 12.
Kehre Avieder, o Herr! Avie lange säumst Du? Habe Mitieid mft
Deinen Knechten! V. 13. Schenke uns Deine Gnade, dass Avir froh
seien unser Leben lang V- 14. Entschädige uns für das Unglück,
das wir eriebl V. 15. Zeige uns Deine Macht und Herriichkeit
V. 16. Gottes Huld sei über uns! Lass gelingen was wft unternehmen! V. 17.
o
o
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Regelmässige Strophenbildung lässt sich nicht erkennen. V- 1.
sondert sich von dem folgenden Hauplslücke V- 2 — 1 2 . deutiich ab
und sichert, indem es auf den Schluss V. 13 — 1 7 . hinweist, die
Einheit des ganzen Gedichtes.
Die Art, Avie der Dichter seinen Gegenstand behandelt, ist sehr
eigenlhümlich. Obgleich V. 13. 15. f keinen Zweifel darüber lassen,
dass eine lange Unglück.speriode für Israel dies Gemeindegebel veranlasst, motivirt doch der Dichter die Bitte der Gemeinde um Mftleid
und Gnade nicbl in der gewöhnHchen Weise durch Berufung auf,das
besondre Verhäftniss zwischen Israel und seinem Herrn, sondern
durch eine sinnige Betrachtung der alle Menschen gleichmässig berührenden Kürze des Lebens. Der Grund ftir diese wird in der
Strenge Goltes gegen die Vergehungen der Menschen gefunden; um
seinen Zorn abzuwenden soviel als möglich ist, wird um ein weises
Herz gebeten V 12., das durch Vermeidung von Vergehen wenigstens
eine Abkürzung der Lebenszeil verhüten kann. An diese Bitte und
den guten Vorsatz, den sie in sich schliesst, knüpft sich sofort, und
allerdings mit sehr raschem Uebergänge, die zAveite, wesentiichsle
Bitte um Gnade für das seft .lahren leidende Israel; indessen isl man
schon durch den Eingang V- 1. hinreichend auf diese Wendung vorbereftet Wie in andern Pss. aus Israel's Unglückszeit wird auch
hier das längst erwartete thätige Einschreiten Gottes herbeigewünscht
V- 16. Es ist an sich sehr Avabrscheinlich, dass die Unglücksperiode,
welche diesem Ps. seine Entstehung gab, keine andere sei, als die
im Psalter vorherrschend behandelte nachexiHsche, obgleich sich weder
der Zeilpunct der Abfassung näher bestimmen, noch auch streng beweisen lässt, dass nicht eine andre Unglücksperiode zum Grunde
liegen könne. Auf jeden Fall hat Israel schon lange gelitten, s. V.
13. f. Der Dichter zeigl übrigens bei der Ausführung seines eigenthüniHchen Planes eine schöne und ihres Eindrucks nicht verfehlende
Stimmung des Gemülhs; doch ist die Verknüpfung der Gedanken in
dem Haupltheüe des Gedichtes oft elwas lose, wie raan dies bei
sehr vielen der schönsten lyrischen Gedichte des älteren und neueren
Orients findet
V. 1. 'i3i •jiya] Nach dera sonstigen Gebrauche des Wortes lässt
sich nicht annehmen, dass )'>va Wohnung hier (und elwa 71, 3. 91, 9.)
s. V. a. Zuflucht sein solle; in diesem Sinne wird vielmehr regelmässig tiya gebraucht, vgl. zu 27, 1. Es wird demnach hier, wie
71, 3., eine Entstellung dieses Wortes anzunehmen sein, die beseitigt
werden muss. Auf die Stefte Deut 33, 27., wo das Fem. psya durch
Zuflucht erklärt wird, darf man sich bei dem Zustande des dortigen
Textes nicht berufen. — V. 2. t'^s Ü I P P I ] Man bat verschiedene Erklärungen versucht: „und (ehe) die Erde kreiste", gebar, näml. Pflanzen und Thiere, vgl. Gen. 1, 11. f 24.; aber der characteristische
Ausdruck iiip findet sich dort nicht und die Parallele lässt etwas
Anderes erwarten. Andre daher: und (ehe) Du gebarst, d. h. schufst,
die Erde, mft Rücksicht auf Deut. 32, 18., wo Gott IsraeFs iiina
Erzeuger heisst; aber wenn auch Israel als Goltes Sohn betrachtet
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werden kann (vgl. 80, 16.), so darum noch nicht die Erde als Goltes
Tochter. Ueberdies sprichl der ParalleHsmus ebenfaHs nichl für diese
Erkl. Etvald nimrat an, kreisen könne dichterisch stehn für „in der
Geburt, ira Entslehn liegen", und die Aussprache iiipt^i im Passiv
sei wohl nichl nölhig. Da jedoch jenes unmöglich zugegeben werden
kann, so dürfte eben Letzteres, die Veränderung der Punctation, das
allein Richtige sein, wie denn zugleich die Parallele nichls Anderes
erwarten Hess. Was die jetzige Punctation veranlasst habe, bleibt
dabei freilich unklar, i s PPS] Dieser Nominalsatz hal in Bezug auf
den ersten Theil des V. den Werlh von: „Du warst Gott", in Bezug auf die zunächst vorhergehenden Worte aber den von: „Du bist
(und bleibst) Goll" Den Uebergang von V L zum Folg. wird man
sich so vermittelt denken dürfen: Du bist stets unsre Zuflucht gewesen, wer könnte es auch sonst sein, da Du aHein der ewige und
allmächlige Gott bisl f Von da aus Avird dann auf die menschliche
Schwäche übergegangen. — V. 3. aap] für a^^up, vgl. Ew. §. 131 b.
Du lässt den (schwachen) Menschen zurückkehren, nach Gen. 3, 19.
zur Erde, zum Staube, dagegen hier sa-i--iy. Der Ausdruck isl eigenlhümlich; sonst bedeutet sa- (von sai) zermalmt, vgl. zu 34, 19.,
und als etwas Zermalmtes, Zerriebenes, soft nach Gesen. u. AA. der
Staub hier sa^ heissen. Andre sehen dagegen in dem Worte eine
spätere Schreibart für PSI (vgl. Ew. §. 173 b.), enlw. als Femin.
von Tn contritus, in demselben Sinne von Staub, oder als Abstraclform in der Bedtg. conlritio. Ein passender Sinn wird wenigstens
bei allen diesen Erklärungen festgehalten, schAverlich aber bei v.
Leng.'s: „Du lassest den Menschen zurückkehren bis zum Zermalmten
oder Erschlagenen" Möglich wäre, dass iy nach der Absicht des
Dichters als Conjunction zu verslehn wäre, worauf ein Perfect im
Passiv hätte folgen sollen: „bis dass er (gänzlich) zermalmt isl";
doch würde der Sinn von a»p dann unvollständig bleiben. Das 2. Gl.
muss, Avie das L, aus Gen. 3, 19. erklärt werden. — V. 4. •'? leftet
nicht eine Begründung ein, sondern eine Eriäulerung des Thatsächlichen: Golt isl ewig, indem für ihn tausend verflossene .lahre nichl
mehr bedeuten, als für den Menschen ein einziger, kaum verflossener
Tag. lay^ •'a] eig. wann er schwindet, d. h. zu Ende ist Im lelzlen
Gl. wird am natürlichsen die Präp. a vor Piiass wieder ergänzt. —
V. 5. Im Gegensatze AA'ird nun die Vergänglichkeit des Menschen genauer betrachtet; aber es fehll dem V. innere Harmonie und eine
erträgliche ParaHel-GHederung, so dass die Richtigkeft des Textes
sehr ZAveifelhaft erscheinen muss. Am meisten Ansloss gewährt in
diesen Beziehungen das Wort apait. Man tibersetzl: Du schwemmst
sie hinweg, näml. die Menschen, von jeher und forlAvährend (daher
das Perf), vgl. 77, 18. und das Nomen B-jt. Das Rüd wäre keinesAvegs an sieh unpassend, aber dass'unraitleibar nachher zAvei andere,
vöftig verschiedenartige Rüder gebrauchl werden, und dass hier noch
die Anrede an Gott beibehalten, dann aber sofort veriassen wird,
ist störend und unbequem. In den rhythmischen Parallelismus passl
das Wort gar nichl; es kann weder ein eignes Versglied bilden, noch
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verschmilzt es sich leidlich mft dem Folg. zu Einem Gl. Uebrigens
erklärt Hitzig anders: „Du strömest sie aus", mit Reziehung auf die
Zeugung, vgl. pait Ez. 23, 20., was nichl nur an sich sehr bedenklich erscheinl, sondern auch von dem in V. 3. bereits angedeuteten
Gegenstande zu weit ablenkt Ein Schlummer sind sie gleichsam;
ebenfalls ein befremdender Ausdruck. Man erwartete etwa ein Traumbild, oder nach 39, 7. 73, 20. ein Schattenbild, ais. Hitzig übersetzt : „sie ruhen im Schlaf" und denkt dabei an „den Schlaf im
Mullerleibe, dem am Morgen das Erwachen, das Aufblühn zura Leben
folgt"; die Sache würde aber auf keine Weise hiehergehören, selbst
wenn die Erkl. überhaupl Wahrscheinlichkeit für sich hätte. Das
letzte Gl. bringt wieder ein neues Bild und hat natürlich mil der
P3IÜ Nichts mehr zu thun. Da die Menschen jedenfalls Subj. sind,
so könnte man elwa tibersetzen: (sie sind) am Morgen dem Grase
gleich, das (demnächst schnell) vergeht. Sie sind es aber auch am
Abend, worauf hier viel mehr ankommt, und jedenfalls Aväre es überflüssig und unangemessen, dass hier schon das Gras als vergänglich
bezeichnet würde, da späler ausführlicher vom Verwelken desselben
die Rede ist AehnHch übersetzt Ewald, doch mit andrer Wendung
des Gedankens: am Morgen schon (früh also, oder bald) sind sie
wie das Gras, das vergeht; wobei jedoch bedenkHch isl, dass dem
Ipaa im nächsten V- nichl derselbe Werlh beigelegt Averden kann,
und besonders, dass das Gras, dem der Mensch gleichgestellt wird,
nicht am Morgen, sondern erst gegen Abend verwelkt. Unter diesen
Umsländen ist (z. B. von Gesen.) für pip die Bedlg. von revirescere
angenommen worden, die sonsl nur dem Hif ^'iii" zukommt, und
dafür von Andern das einfache virescere,. Sprossen treiben, sprossen,
substituirt Wenn dies geslallel wäre, was immer zweifelhaft ist,
so würde die Sache dadurch aHerdings erleichtert und man hätte zu
tibersetzen entw.: am Morgen sind sie wie Gras, das sprosst; oder
unter Annahme eines raschen Wechsels im Numerus: am Morgen
sprosst er (der Mensch) wie Gras. Zu beiden Erklärungen wtirde
das 1. Gl. des folg. V., wo dasselbe Verbum wiederkehrt, sehr gul
passen. Die Gliederung des V. Avird freüich dadurch nichl verbessert,
dieser isl aber durch die Erklärung tiberhaupt nicht zu helfen. Sinnlos
kann man dagegen das Versglied, so aufgefasst, mil Recht nichl
nennen, da sich die Gedankenreihe in Verbindung mft dem Folg.
gar nichl unangemessen so entwickeln würde: die Menschen sind
ein (täuschendes) Traumbild; sie sind am Morgen dem sprossenden
(aber gleichfafts täuschenden) Grase gleich; dieses näml. blüht am
Morgen, aber am Abend verwelkt es. Es Avtirde daher auch, falls
der V- in beschädigtem Zustande auf uns gekommen sein soHle, ein
Verdachl zunächst nur das Wort apait treffen. — V. 6. Subj. ist
das Gras, indem die Vergleichung V. 5. nunmehr näher eriäulert
wird. Bei ^ipi erneuern sieh dieselben Fragen, die bei V. 5. besprochen sind; es muss jedoch noch besonders darauf aufmerksam
gemacht werden, wie nachtheilig es für die Gliederung des V. wäre,
wenn man überselzen wollte: am Morgen blüht es und vergeht dann;
PSALMEN.
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am Abend (oder wohl besser: bis zum Abend) welkt es und verdorrt.
ii-a- muss so gut wie 'hy. 37, 2. (s. zu der St) vom Verwelken
verslanden werden. Vgl. übrigens im Ganzen Jes. 40, 6. ff. — V. 7
Worin die Kürze des menschlichen Lebens ihren Grund habe, wird
nunmehr ausgeführt
Die Rede gehl in die 1. Pers. Plur. über,
nicht weil die Gemeinde als solche bezeichnet werden soll, sondern
weil ihre .Mitglieder sieh eben auch in ihrer menschlichen Schwäche
fühlen; zwar erhalten wohl die nächslen VV. durch die von Israel
gemachlen Erfahrungen eine eigenlhüraliche Färbung, aber namentlich
V. 10. zeigl deutiich genug, dass noch immer der allgemein menschliche Slandpuncl feslgehallen werden soll. Die Perfeclformen erklären sich aus der von jeher gemachten Erfahrung rücksichtiich der
menschlichen Geschicke. Ewald fasst den Uebergang hier anders auf,
indem er erklärt: „wir bedürfen dieser Zufluchl zu Dir, denn" u. s. w.;
also wie .es scheint mit unmittelbarer Anknüpfung an V. 1. Aber
auch abgesehen von der Rücksicht auf V. 10. Avürde eine solche
Verknüpfung der in V. 1. und hier ausgesprochenen Gedanken immer
eine sehr unangemessene sein. Denn wir (Menschen, nicht: wir Juden) vergehn durch Deinen Zorn, werden durch Deinen Grimm hinweggescheucht, näml. von der Erde, also = wir sterben; vgl. 104,
29. — V 8. Gottes Zorn rührt natürlich von den Vergehungen der
Menschen her, und er kennt sie aHe, auch die, welche der Mensch
selbst nicht als solche kennt: i:aiy für i3-'aiy s. v. a. die P-IPD;
1 9 , 1 3 . , s. zu d. St Andre nehmen jedoch das Wort als Sin'g„
dann wäre es gleichsam unser Geheimstes, unser verborgenstes Innere.
Wegen der Betonung von P» ( P ™ ) S. EW. §. 190 C. Not 3. 's iisai]
dem Alles erhellenden Lichte Deines Antlitzes setzest Du sie (oder es)
gleichsam aus; diese Verbindung von P^^ nift i isl eigenlhümlich,
aber nicht bedenklich. — V. 9. Dass dem so sei, zeigl sich klar,
da die Tage des Menschen zu Ende gehn (i3S vgl. Jer. 6, 4.) unter
Gottes Zorn, in eftel Mühsal und Unheil nach V 10., und sie ihre
Jahre gewissermassen aufzehren so rasch, wie ein Gedanke kommt
und geht. Auch hier zeigt das letzte Gl. sehr deutiich den allgemeinen Slandpuncl, auf dem sich der Redende hält — V. 10. Dieselben Gedanken in andrer Form: kurz isl das Leben und voft von
Plage. Der Ausdruck im 1. Gl. ist nichl ohne Härte: die Tage
unsrer Jahre, d. h. unsre Lebenszeil, — in ihnen sind siebenzig
Jahre, oder mit andern Worlen: sie befassen siebenzig J. Auch das
lolg. piia:.a BSI ist eigenlhümHch und wird verschieden erklärt, obgleich die Redtg. im Allgemeinen nichl verkannt werden kann und
von Luther treffend ausgedrückt ist: und tvenn's hoch kommt. Meistens werden die „Kräfte" auf die Person des Menschen bezogen,
wie z. B. von Gesen.: et si robore valemus, octoqinta; dagegen Ew.:
„und wenn die Tage mft Kräften sind"; beides nicbl eben sehr ansprechend. Daneben empfiehlt jedoch £u'aW die aHerdings bequemere

ei. r f r f

^'l^y''!'

ff^»

Sinn ist: und kaum,- ygl (^ÖX^g,

e.g. mä Muhe; leider aber bleibt dabei die Bedingungspartikel ganz
unbemcksicbligt aap.] viell. am besten: und ihr (der Menschen)

Psalm XC.

371

Toben, ihr unruhiges, lärmendes Treiben, isl, genau betrachtet nichts
Anderes, als lauter Mühsal und Unheil (i.is ähnlieh wie 55, 4.), die
man sich besser ersparen würde. Ewald nimmt den Ungestüm, das
Toben des Lebens für die Bezeichnung der Jugend, wo der Mensch
von den ungestümsten Entwürfen und Thalen voH isl, ohne dass
doch viel davon erreicht wird; iay und ^is wären dann beide s. v. a.
eitel, nichtig. Andre geben dem Worte app die Bedtg. Stolz, womit
dasjenige gemeint sein soll, worauf die Menschen am meisten stolz
sind, ihre angebliche Pracht und Herriichkeit la^'p ti-^'a] denn es
(das Toben und Treiben) ist schnell vorüber gegangen; tj, das so
nichl wieder vorkommt, isl dabei nach den stammverwandten Sprachen
erklärt, und tu^P adverbieH gefasst Auf die Jahre, die Lebenszeit,
kann das Verbum nichl füglich zurückbezogen werden. Andre erklären es impersonell: „denn es treibt (uns) rasch." P£y3i] und wir
sind dahin geflogen, am Ende unsres Lebens, in flüchtigster Eile;
dem Sinne nach ganz passend, aber die rhythmische Gliederung lässt
entschieden zu wünschen übrig. — V- 11. Und dennoch erkennen
wir kurzsichtige Mensehen nicht genug die Slärke Deines Zornes, die
uns jeden Augenblick hinwegzuraffen droht, nicht so, Avie es die
gebührende Furcht vor Dir verlangte, Deinen Grimm. Von dieser
Erkl. abzugebn, liegt kein hinreichender Grund vor. — V. 12. Gotl
selbst muss dem Menschen eingeben, mil der Zeil seines Lebens so
sparsam umzugehn, wie es das Bichtige ist; das Geheimniss liegt
in der Vermeidung der Sünde, vgl. V. 8. Der Ausdruck )z wird
verschieden aufgefasst; am beslen wohl so: „unsre Avenigen Tage
weise zu zählen, also (d. h. solches) lehre uns" (Ew.).
Dagegen
6res. lex. man. p. 446 a.: ilaque doce me, diebus meis uti; anderer
Erklärungen nichl zu gedenken, die Aveniger in Betracht kommen.
Das 2. Gl. kann heissen: dass wir (in Folge davon) ein weises Herz
darbringen, als bestes Opfer, wie Ew. richtig bemerkt, vgl. Slellen
wie 40, 9.; oder mit Anschluss an Pi3ai nach Ew. §. 337 b.: und
(lehre uns) ein weises Herz darbringen. Ohne Grund hal man geglaubt, hier die Erlangung eines weisen Herzens finden zu müssen,
die denn freilich auch in den Worlen nicht aufzufinden war, noch
weniger aber durch eine Conjectur von de Welle gewonnen werden
konnte. — V- 13. Nachdem auf diese Weise die unentbehrliche Vorbedingung zur Gewinnung der götti. Gnade ausgesprochen und von
Golt erbeten ist, wendet sich die Bitte der Gemeinde nunmehr rasch
wieder an den Gotl, der nach V 1. von jeher ihre Zufluchl gewesen
ist, und fleht ihn, dessen Zürnen gegen Israel allerdings die ganze
bisherige Betrachtung hervorgerufen halle, um Gnade und Milleid an.
Zu beiden GH. vgl. Ex. 32, 12., wornach paiio hier viell. durch aitti
')=•« ']ii'i.'5 zu erkl. ist, obgleich sonsl die einfache Uebertragung durch
kehre wieder! näher läge; denn gCAA'iss hal Golt Israel verlassen und
verworfen. In den Worten •'pa-ny parjj klingt übrigens auch 6, 4. 5.
wieder an. In BPSP fallen hier wenigstens die Begriffe von Milleid
haben und sich reuen lassen vöftig zusammen, da Gott seinen Zorn
bereits ausgelassen hal. — V 14. ipaa] Die Rettung wird stets auf
24*
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den (nahen) Morgen erwartet, wo die Nacht des Unglücks abläuft,
v i . 30, 6. 46, 6. l'.l, 15. 143, S. — V. 15. Erfreue uns nach dem
Masse der Tage, da Du uns bedrückt, niedergebeugt hast; d. h.
eben so viele Tage hindurch, als die Bedrückung gewährt hat; es
folgt aus dieser Fassung der Bitte, wie aus dem •'pa-^y y. 13., dass
Israel bereits eine lange 1 nglücksperiode durchgemacht hat Wegen
des slat. conslr. vor dera Relativsalze vgl. Ew. §. 286 i. — V. 16.
ps-^] als Volunlaliv nach Ew. §. 224 c. fiKs] ira Sing., jDeme Thal,
näml. die vciiieisscne und ersehnte Vernichtung der Feinde Israel's.
Andre allgenieiner: „Dein Thun, ^Valien", was wohl hier nicht genügt. Die meisten allen Versionen drücken den Plur. i^^iy^ aus,
der sich auch iu vielen Hdschriflen und Ausgg. findet; es isl aber
aller Grund vorbanden bei der echlen masorethischen Lesart slehn
zu bleiben, ^iiiii] In jener grossen Thal wird sich eben die Herrlichkeil Gottes offenbaren. — V. 17. By3] hier die Freundlichkeft derGesinnung, Huld, ungefähr s. v. a. IÖP ; sie soll gleichsam schützend
über Israel schweben. Unsrer Hände Werk oder vielmehr Thun
wird mil Rücksicht auf das Vorhergehende ganz allgemein zu verstehn
sein. P33ia] etwa, slülze (es), damit es gelinge. i3^iy] wahrsch.:
indem Du wallest über uns, oder schützend Deine Hand hältst über
uns. Die Wiederholung derselben Ritte im letzten Gl. mag am ersten durch die Annahme erklärt werden, dass hier beim öffentiichen
Vortrage ein Chor einfiel.

PSALM XCL
Inhall. (Wohl dem,) der unler dem Schutze des Höchsten
wohnt! V- 1. Ich nenne den Herrn meine Zuflucht V. 2. Er wird
dich beschützen und vor jeglichem Schaden bewahren V 3—8.; denn
du hast ihn zu deinem Beschützer erwählt V 9. Kein Unheil wird
dich treffen unter seinem Schulze V. 10 — 1 3 . ; „denn (spricht der
Herr,) an mir hängt er, drum will ich ihm beistehn und ihn zu Ehren
bringen" V. 14—16.
Keine Slrophenbüdung, obgleich sich nach der Einleitung V 1. 2.
zwei paraHele, aber äusserlich ungleichartige Abschnitte nicht verkennen lassen, V. 3—8. mft V. 9. als Schluss, und V. 10—13. mit
dem Gotlesspruche V. 1 4 — 1 6 . als Schluss.
Bei V. 3. tritt ein
Wechsel in den Stimmen der Vortragenden ein, s. zu d. St
Die richtige Uebersichl über das Ganze ist zwar im AHgemeinen
leicht zu gewinnen, doch finden sich ira Eingange und bei V- 9. störende Elemente, die vielen Anstoss gewährt haben, aber mindestens
grösstenlheüs auf EntsteHung des Textes beruhen; s. zu V 1. 2. 9.
Das Gedieht alhraet das schönsle und vollständigste Gottesverlrauen
und ist für den gollesdienstiichen Gebrauch geschrieben. Bestimmtere
Anzeichen des Zeitalters fehlen gänzlich, indessen führt die Vergeltung,
welche V. 8. die Frevler treffen soll, in die (nachexüische) Zeft, wo
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Israel berefts durch Leiden hart geprüft worden war; diese mögen
jedoch grösstentheils schon als überwunden bclrachlet werden dürfen. Hitzig (II. S. 155.) setzt den' Ps. in das Jahr 151. der seleuc. Aera.
V. 1. Wer diesen V. unbefangen betrachtet und die Unmöglichkeil einer Verknüpfung dessen, was der Text giebt, mil dem folg. V.
richtig erkennt, Avird nichl lange zweifelhaft dariiber bleiben, dass
dem V. der Anfang abhanden gekommen ist, ähnlich wie 36, 2.
Auch liegt es sehr nahe, den jelzigen Mangel in sehr einfacher
Weise durch HersleUung des Worles ^;:'^'s an der Spilze des V. zu
ergänzen und damit ist gewiss das Richlige getroffen: Wohl dem, der
da wohnet unter dem Schirme des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen weilet! Das Imperf selzl nalüriich den Sinn des Partie,
fort, nach Ew. §. 337 b. Ebenso unhaltbar, wie die verschiedenen
Versuche, die Worte des Textes mft dem folg. V. zu Einem Satze
zu verschmelzen, ist die Erkl. bei de Wette: „wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzet, im Schallen des Allm. ruhet er", näml. sicher;
denn für diesen, den Umständen nach vorzüglich wichtigen Regriff
fehlt eben der Ausdruck. — V 2. Mil der angegebenen Vervollständigung des vorigen V. verträgt sich die überiieferle Gestalt des Textes recht gul; die redende Person, näral. die fromme Gemeinde, erklärt in Uebereinstimmung rait dem V. 1. ausgesprochenen Urtheile,
dass sie selbst bei dem Herrn, also ara rechten Orle, Schulz suche
und finde. Die in der Accentuation entiiallene exegetische Ueberlieferung aber erregt Bedenken; denn darnach ist las von dera folg.
'•^li getrennt, und folglich — da i nicht vor das Subj. treten kann,
vgl. zu 89, 19. — in dieser Weise erklärt worden: „ich sage: des
Herrn isl (d. b. unler seinem Schulze steht) meine Zufluchlsstätle
und meine Burg"; woran sich jedoch das 2. Gl. nicht gut anschliesst,
indem man zu ergänzen hätte: und er ist — „mein Golt, auf den
ich vertraue" Auch ist der Herr sonst des Frommen Zuflucht und
Burg selber, nichl bloss der Beschirmer davon. Man ^ird deshalb
diese Erkl. aufgeben und •''^i las unraitleibar mit einander verbinden
müssen: ich sage zu dem Herrn: (Du) meine Zuflucht und meine
Burg! mein Gotl u. s. w.; das wül sagen: mir ist der Herr die
schützende Burg und ich bekenne es. Nun könnte man freilich geneigt sein V. 1. und 2. dadurch in eine genaue Paraftele mft einander
zu bringen, dass man las im Partie, statt las läse, und die Abhängigkeft von dem in V- 1. hergestellten •'i'ßs fortdauern Hesse: (wohl
dem,) „der zu dem Herrn sagt" u. s. w. Allein so ansprechend
dies auf den ersten Blick sein kann, isl doch die Veränderung der
überlieferten Punctation hier nicht anzuralhen. Mit V. 3. tritt näml.
ganz plötzHch eine Anrede ein, die unzweifelhaft an die fromme Gemeinde gerichtet isl und bis V 12. fortgesetzt wird. Diese plötzHche
Anrede erklärt sich am natürHchslen, vs'enn die Gemeinde ihrerseits
bisher redete, der Inhall der Anrede aber setzt nolhwendig voraus,
dass die Gemeinde auch ihr Verlrauen auf Golt unzweideutig zu erkennen gegeben habe, wie es eben durch das ui i^s des 2. V ge-
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schehen ist Es verslehl sich hiernach von selbsl, dass man bei
y 3. einen Wechsel der vortragenden Personen anzunehmen hat,
wie schon J. D. Michaelis ganz richtig erkannte, und wogegen auch
keine vernünftige Einwendung gemacht werden kann.
Am Avahrscheinlichstcn gebt der Vortrag von der Gemeinde auf die Priester
(oder einen derselben) über. — V 3. Der Uebergang durch •'a
inaebt die Ergänzung eines Gedankens nolhwendig, der sich aus dem
Vorbeigehenden leicht ergiebt: „du Ibusl Avohl daran, denn er wird
dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers; dasselbe Bild s. 124,7.
Die in Belrachl der Bedlg. auflallende Form »ip; ist dennoch durch
Spr. 0, 5. Jer. 5, 26. hinlänglich gesichert; 124, 7. wird freiHch
D-ip-- pEa gelesen. PHP laia] entw. vor verderblicher Pest, wo
denn ein mehr eigentlicher Ausdruck an die SleHe des Budes im
1. Gl. treten Avürde; oder ror der Pest der Bosheit, d. i. vor der
pestartig wirkenden Bosheit; vgl. zu 5, 10. 55, 12. Uebrigens kann
die Anrede in der 2. Pers. Sing. masc. entw. auf Israel gehn, wie
der officielle Name der frommen Gemeinde ist, oder auf jedes einzelne
Mitglied derselben; vgl. zu V 14. — V 4. t;^; für das regelrechte
"D;, nur wegen des Zusammentreffens mit der folg. Tonsylbe t|i,
vgl. Ew. §. 100 a. piPBi] Das Wort komml nur hier vor und die
Bedtg. ist nicht ganz sicher; man übersetzt meistens Schild oder
auch Harnisch. — V. 5. Nichl tcirst du dich fürchten oder wohl
eher: dich zu fürchten haben vor nächtlichem Schrecken irgend einer
Arl; V. Leng, denkt jedoch nach Spr. 3, 24. f. speciell an feindHeben Ueberfall bei Nacht, wozu das ParaHelglied ganz gul passen
würde. — V. 6. atpp, wie in ähnlicher Bedlg. wie la^i; die Finslerniss und — um des Parallelismus willen — der Mittag gehören
bloss zur poetischen Ausmalung, nitc] für tu; (von n©), nur hier
und viell. bloss auf einem Schreibfehler beruhend oder durch eine
incorrecle Plenarschreibart veranlasst — V. 7. i£"] als Bedingungssatz; ob hier noch vorzugsweise an die Pest, oder etwa mehr an
das Fallen im Kampfe zu denken sei, ist schvA^er zu sagen. Im letzten Falle stünde 'i'j; irapersonell. •— V. 8. Nur mit deinen Augen
tcirst du (es) sehen, näml. das Fallen der Tausend und Zehntausend,
das dich selber nichl mit trifft, im Gegenlheil dir die Befriedigung
gewährt, die Frevler ihren verdienten Lohn ernten zu sehen. —
V. 9. Der verschiedenartige Bau der beiden Parallelglieder hal Anstoss
erregt, und aHerdings würde man für das 1. Gl. eher eine Fassung
erwartet haben, Avie elwa diese: ''Bpa ^'i p'ias •'a, mil Zurückbeziehung auf V. 2. Indessen ist es keineswegs unmöglich, dass
der V. aus zwei Gliedern besieht, die beim Vortrage verschiedenen
Stimmen zufielen, so dass die Gemeinde mil Rticksichl auf die
vorhergehende Ausführung ihren früheren Ausspruch in elwas veränderter Fassung wiederholte und dann sofort wieder die Entgegnung der Priester einfiele. De Wette hält diese Annahme freilich für unzulässig, aber es lassen sich schwerlich triftige Gründe
dagegen anführen. Er selbst ist der Ansieht, dass der Dichter
sich vergisst und slaft zu sagen: „der Herr isl deine Zufluchl" sagt:
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„meine Zufluchl bisl Du, o Herr!" Dann aber erschiene der ganze
V. höchst müssig, während das 2. Gl. als liturgische Erwiederung
hinler dem 1. Gl. einen ganz guten Effect macht 'jsiya] Es erneuern sich hier die bei 71, 3. 90, 1. besprochenen Bedenken gegen
den Gebrauch des Worles liya iu dem Sinne von tiya, das so leicht
in jenes andre Wort entstellt werden konnte. — V. 12. Zum 2. Gl.
vgl. Spr. 3, 23. '7iJi wird als Subj. zu r;"5P zu betrachten sein. —
V 13. Dera Löwen gegenüber sollen Otter und Drache wohl die
aus Hinterlist erwachsenden Gefahren bezeichnen; beide letztere stehn
auch Deut 32, 33. in Parallele mil einander. — V. 14. Göttlicher
Ausspruch ohne Aveitere Einleitung, wie 46, I L 75, 3. u. ö. Die
Suffixa der 3. Pers. könnten auf Israel gehn, doch viel passender
auf jedes einzelne Mitglied der Gemeinde, da sich V. 16. dann nalüriicher erklärt. — V. 15. Vgl. 50, 15. — V. 16. Vgl. zu V 14.
und zum 2. GL 50, 23.

PSALM XCII.
Inhalt Schön isl's, den Herrn zu preisen V. 2 — 4., denn
Deine Thaten, o Herr, sind gross und herrlich, und nur der Unverstand erkennt dies nichl V. 5—7. Die Frevler vertilgst Du V. 8—10.,
mich aber erhöhst Du und schenkest mir Rache V. 11. 12. Der
Pflichttreue grünet und wächst V. 13—15., um des Herrn Gerechtigkeit zu verkünden V. 16.
Ueber die Stropheneinlheüung können sich die Ausleger nicht
einigen und kaum Avird sich eine solche mit hinreichendem Grunde
durchführen lassen.
Dieses Iriumphirende Lied wird in eine Zeit gehören, wo Israel
sich seiner syrischen Bedränger bereits so weft entledigt halle, dass
ihra keine Gefahr mehr zu drohen schien und viell. isl dasselbe
durch einen besonders erfreulichen Sieg veranlasst worden. Hitzig
(II. S. 156.) bezieht den Ps. auf die Vertilgung der Abtrtinnigen
nach dem Tode des Lysias, vgl. V. 8. mit 1 Macc. 7, 6.
V. 2. Piiipi umschreibt das Subj.; vgl. Ew. §. 273 e. — V. 3.
Am Morgen früh, und spät in der Nacht, also unablässig. — V. 4.
iwy-^iy] Die Präposition in dem Sinne von bei oder zu, zur Bezeichnung des begleftenden Instrumentes. Ueber n^y vgl. zu 33, 2.;
es isl zu beachten, dass das Dekachord hier nichl nur von dem
ias, sondern auch von dem (nach Josephus zehnsaitigen) iiaa unterschieden wird. ii3aa •jnup •'iy] Schwerlich wird man 'ji^'Sii für deu
Namen eines Instrumentes halten dtirfen, sondern elwa das rauschende
Spiel (hier auf der Cither) darunter zu verstehn haben. Der Gebrauch
der Präp. "iy isl dabei auch nicht im Wege; vgl. 50, 5., AVO dieselbe
zur Einführung eines begleitenden Umslandes andrer Art verwandt
ist. — V. 5. Du hast mich erfreut durch Dein Thun, jedenfalls in Beziehung auf das, was Gott für Israel gelhan, sei es nun ein einzelnes
Factum, oder die Errellung von dessen grosser Bedrängniss über-
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baupt Auch der Ausdruck -•" "-">= im ParaHelgliede kann zur Nolh
auf einen einzelnen Sieg gehn, obgleich sich mil V. 6. der Gesichtskreis jedenfalls erweitert — V 6. Deine Pläne sind sehr tief d. h.
unergründlich ; Avahrsch. mit Beziehung darauf, dass Gott für nölhig
geballen hat, Israel zuvor so hart zu strafen, das er nunraehr wieder erhöht, vgl. V 11. — V. 8. Es isl nicht möglich, mft Sicherheil zu entscheiden, ob hier ein Salz von allgemeiner Gültigkeit ausgesprochen oder auf ein specielles Factum aus der jüngsten Zeft
zurückgewiesen werden soll; doch isl Lelzleres mit Rücksicht auf
V. 5. und 11. f das Wahrscheinlichere und die Anordnung dann
diese, dass nach Berührung der neuesten Thatsache immer eine
darauf bezügliche allgemeine Wahrheit ausgesprochen wird, wie V- 6.
10. 13. Uebrigens lässt die Gestaltung des V ara Schlüsse etAvas
zu wünschen übrig: als Frevler tcie Kraut sprossten und alle Uebelthäler blühten —• (da geschah solches) damil sie vertilgt würden für
immer. Die lose Anfügung des sehr abgekürzten llauplsalzes und
seine Stellung ausserhalb des Parallelismus machen es in Verbindung
mil dem Umstände, dass der folg. V. 9. nur aus Einem Gliede beslehl, sehr wahrscheinlich, dass hier eine Entslellung der urspr. Gestalt des Texles Slall gefunden hat; doch ist der Avesenlliche Inhall
gewiss richtig erhalten worden. — V 9. Der Ausdruck ist hier so
kurz, dass dadurch die Unversehrtheit des Textes noch mehr zweifelhaft wird: Du aber bist in der Höhe (-= erhaben) ewiglich; eine
Sprechweise, die nirgend wiederkehrt und durch Vergleichung von
Slellen wie Jes. 57, 15. Ps. 10, 5. nur nothdürftig gerechtfertigt
wird, wogegen Jes. 24, 4. gar nichl hieher gehört
Die Sache
AVÜrde indessen natürlicher erscheinen, wenn man aiia —- aria setzen
dürfte, und dafür Hesse sich Jes. 26, 5. anführen. — V. 10. msp"]
es zerstreuen sich, wie Hiob 4, 11. — V 11. Wahrsch. im Anschlüsse an V. 8.: und Du hast mein Hörn emporgehoben, nach Art
eines Büffels, so dass ich es slolz trage, Avie dieser; vgl. 75, 5. u. ö.
a-s": isl incorrecle Schreibart für BSI . Im 2. Gl. ist •'p'ia '(mit dem
Tone auf der letzten Sylbe nach Ew. §. 197 a.) der' angeblichen
Reflexiv-Bedlg. Avegen anstössig; iia heisst sonsl nirgend sich übergiessen oder salben. Man darf vermulhen, dass "spia beabsichtigt
war, wodurch zugleich der ParalleHsmus eine erwünschte Gestalt gewinnt: Du hast mich gesalbt mit frischem Oel. — V. 12. Und hast
mein Auge mit Lust blicken lassen auf meine Feinde, denen ihre
Frevel vergolten sind, vgl. 91, 8. "niaa] nur hier und wahrsch.
bloss entslelft aus "t^iJ^, wie es sonsl zu heissen pflegt
Das
2. Gl. ist anstössig durch das gänzlich überflüssige und auf höchst
unbequeme Weise eingefügte a^yia, das schweriich hier seinen nalüriichen Platz hat, obgleich sich nicht mehr nachweisen lässl, woher
es stamme. Auch dass die Ohren (mit Lust) hören von (a) den
(vertilgten) Feinden, ist eine ganz ungewöhnliche Vorstellung; doch
kann der Parallelismus wohl hinreichen, die Erkl. zu sichern und
den seltenen Gebrauch zu rechtfertigen. — V 13. So geht es dera
Iflichllreuen iramer, er blüht und gedeiht, wie ein schöner Baum
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(vgl. 1, 3.) — V 14. Vgl. 52, 10. Das 1. Gl. ist Zustandsbezeichnung : gepflanzt, wie sie sind, im Hause des Herrn, wo die Frommen
recht eigentlich ihre Wurzel haben, treiben sie Blüihe, wie jene schönen Bäume, in den Vorhöfen unsres Gottes. — V. 16. Im 2. Gl. bilden "liis und ia ppiy-sii zwei neue Prädieale zu •''", und obgleich
eine vortheühaftere Gliederung des V leicht zu erreichen gewesen
wäre, so macht doch der rhythmische Gang des lelzlen Gl. wahrscheinlich, dass der Text hier unversehrt erhalten isl. Das K'tib
ppi'y ist hier im Q'ri in ppiiy als üblichere Form verändert während
man jene andre Form Hiob 5, 16. bat stehn lassen.

PSALM XCHL
Inhalt Der Herr ist König, ist mil Hoheit angelhan, und so
slehl der Erdkreis fest; fest steht von jeher Dein Thron V. 1. 2.,
Mächtig brausen Ströme dahin, aber herriicher ist der Herr in der
Hohe V 3. 4. Deine Verordnungen sind zuverlässig, drum zieml
Deinem Hause Heiligkeit für immer V. 5.
Ob das kleine Gedicht in Strophen zerfafte ist zweifelhaft; wenn
V. 1. 2. und V. 3. 4. zusammengehören, so hätte man Ursache, einen ähnlichen Parallelismus ftir V. 5. zu vermissen.
Andeutungen der Abfassungszeit fehlen; insofern eine späte Abfassung nach der ganzen Haltung des Gedichtes wahrscheinlich ist,
wtirde dasselbe wohl in die Zeit nach Wiederherstellung der Unabhängigkeit von den Syrern zu setzen sein.
V. 1. Der Herr herrscht als König, nicht bloss über Israel,
sondern über die ganze Erde, von jeher und fortwährend; aHerdings
hal es eine Zeitiang das Ansehn haben können, als ob er die Herrschaft aus der Hand gegeben, aber jelzt ist die Thatsache wieder
feslgeslelft; vgl. 96, 10. 97, 1. 99, 1.
Die kurzen, auf einen
raschen liturgischen Vortrag berechneten Glieder sind klar: mit
Hoheit ist er angelhan; — angelhan ist der Herr, — umgürtet ist
er mit Macht; so dass ti» Accus, sowohl zu dera zweiten 'aai, als
zu itsPP ist 'i3i ^lap-tis] und so, in Folge davon, steht der Erdkreis fest, ohne zu wanken. Dies ist jedoch auf die politischen Zustände auf der Erde zu beziehen, wie aus 9 6 , 10. zu ersehen
ist; vgl. auch Steften wie 46, 7. — V. 2. Und so isl es von jeher
gewesen, Gott hal nie aufgehört, die Well zu regieren, wenn auch
der Schein den Unverständigen und Kleingläubigen das Gegenlheft
meinen Hess. — V. 3. 4. Diese Ausführung isl etwas auffallend, Aveü
sie ganz isolirt slehl und die Vergleichung zwischen Gott und den
mächtigen Gewässern nicht recht klar und nalüriich durchgeführt
wftd. Doch kann es nicht zweifelhaft sein, dass der Dichter das
Getöse mächtiger Ströme und des Meeres mft dem noch erhabenem
Donner, als der Stimme Gottes selber, zu vergleichen beabsichtigt
Der Wechsel des Perf und Imperf in V. 3. ist bei der Aftgememheft des Gedankens unbedenklich, "ai nur hier, und offenbar von
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dem lauten Schall zu verstehn, den das Zusamraenschlagen der Wogen veranlasst Die Gliederung lässl in V. 4. zu wünschen übrig:
B"i-is, das nur zu dera vorhergehenden B"a als Adj. gehören kann,
fügt sich mit u^-^'i^m nicht wohl zu Einem Gl. zusammen, und es
mag sehr zweifelhaft scheinen, ob die Gestalt des Texles unversehrt
ist. Wenn raan a"-"-is zum 1. Gl. zöge und dann an der Spilze des
zweiten (und lelzlen) Gl. a^-^^fiaa schriebe, so wäre die Gliederung
an sich angemessener, aber freiHch die Glieder selbsl elwas lang. —
V. 5. Der plötzliche Uebergang zu den göttlichen Geboten erinnert
an die ähnliche Erscheinung 19, 8., wie der Ausdruck i3as3 -j^pny
ebenfaHs an das dort vorkommende pjasa "'" Piiy erinnert; doch
kann mft Hülfe dieser Aehnlichkeit die Einheit des Ps. XIX. nichl
gerettet werden. Andre verstehn den Ausdruck T^Piy hier nicht
ausschliesslich von den göltl. Geboten, sondern von „Zeugnissen,
d. i. heiligen Versicherungen, Orakeln und Gesetzen, wie die im
Pentateuch" (Ew.), oder auch von Verheissungen (v. Leng.).
Aber
die Parallelstelle 19, 8. sprichl grade nichl daftir. Deinem Hause
zieml Heiligkeit ftir immer; nur Fromme dtirfen dasselbe schicklicherweise besuchen und nur reine und heilige Handlungen dort vorgenommen werden; viell. eine Anspielung auf die noch in frischem
Andenken stehende Entweihung des Heiliglhums unler Antiochus
Epiphanes.
PSALM XCIV.
Inhaft. Erscheine, Herr, Gott der Rache, und vergilt den Uebermüthigen; wie lange soften die Frevler frohlocken? V 1—3. Frech
reden sie und bedrücken Dein Volk, meinend, Du sehest es nicht
V 4 — 7. Sehet doch ein, ihr Unverständigen, dass Gotl allwissend
ist und euch strafen wird V 8 — 1 1 . Heü dem, den Gotl unterweist und beruhigt bis zum Untergange der Frevler! V. 12. 13.
Denn der Herr wird sein Volk nicht verlassen und gerechtes Gericht
halten V. 14. 15. Er ist mein Beistand und mein Trost V 16—19.,
wird die Frevler nicht schützen V. 20. 2 1 . , sondern mich V. 22.,
jene aber vertilgen V. 23.
Ueber eine elwanige strophische Anlage lässt sich nicht mit
Sicherheft urtheüen; viell. folgen auf einen Eingang von drei VV. fünf
Strophen von je vier VV. Ein Hauptabschnitt findet sich hinler V- 11.
Man wird durch dieses Gemeindelied in eine Zeil harter Bedrängniss für Israel versetzt und hat wohl Ursache dabei an die Gewaltlhätigkeiten zu denken, welche nach 1 Macc. 7, 8. ff. 9, 23. ff.
von Bacchides und Alkimos gegen die Frommen verübt wurden; vgl.
Hitzig II. S. 156. f
^ ^ V. 1. PIP" ist natürlich nichl als Subj. zu dem vorhergehenden
p3-is zu nehmen, sondern beides isl Vocativ. Am Schlüsse ist
y-Eip nolhAvendig Imperativ, aber vieH. mft Hitzig (II. S. 157. Not.)
in das regelrechte Py"?"p (^s. 80, 2.) zu verwandeln. — V. 4. iy"a"]
entw. ohne Obj., wie 59, 8., oder ppy gehört zu beiden Verben.
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Uebrigens vgl. 75, 6. 31, 19. — V 5. Dein Volk; womit jedoch
nichl ausgeschlossen isl, dass jene Frevler zura Theü selbst aus dem
Schoosse Israel's hervorgegangen seien. — V. 7. Vgl. SteHen wie
10, 11. u. ähnl. Der Gebrauch des Namens JdA und der Bezeichnung
„Gott Jakob's" beweist bei dem jüdischen Dichter wohl weder für,
noch gegen eine Beziehung auf einheimische Frevler (Abtrünnige)
allein; übrigens Avaren in der Zeit der Kämpfe gegen Syrien, die
Abtrünnigen, Avie bekannt, nicht minder gefährliche Feinde, als die
Fremden. — V. 8. Der Ausdruck aya B"iya wird vermuthlich mit
Unrecht superlativisch gedeutet: ihr Unvernünftigsten unter den Menschen! denn die Unvernunft ist keine Eigenschaft, die man regelmässig
bei den Leuten (oder auch beim Volke, aya) voraussetzt Vielmehr
mag der Dichler hier die unvernünftigen Abtrünnigen im Volke den
vernünftigen Fromraen gegenübersteHen, die sieh durch einen falschen
Schein nichl täuschen lassen. — V. 9. Unmittelbare Beziehung auf
V. 7.; der Gedanke geht aber V. 10. sofort auf die Folgen über,
die Goltes Allwissenheit für die Frevler haben muss. — V 10. Der
Sinn mag am ersten so zu erläutern sein: der die Völker allzumal
zurechtweist, die Menschen überhaupl Erkennlniss lehrt, sollte der
euch nicht strafen, die ihr, aus Israel's Schoosse hervorgegangen,
AA'ider Gottes Willen sein Volk so freventlich behandelt? — V- 11.
Aber Gott lässl euch einstweilen gewähren; er kennt eure ruchlosen
Pläne, weiss aber, dass sie nichl gelingen werden. Pap wird auf
die Gedanken zu beziehen sein, s. Ew. §. 184 c. am Ende. — V. 12.
Von den Frevlern wendet sich die Rede nun im Gegensatze zu dem
Frommen; denn dieser isl natürlich der Mann, den der Herr unterweist und belehrt, näml. über das wahre Verhältniss zwischen Gotl
und Menschen, so dass derselbe nach V- 13. auch schlimmen Zeilen
mit ruhiger Zuversicht entgegengeht P" 131B"P-I'DS] mit Dag. forte
conj. im ersten Ruchst des Worles P ; , Avas hinter dem U Laute
nicht häufig vorkommt; doch vgl. Gen. 19^, 14. Ex. 12, 31. Deut 2, 24.
'jpiipai] und aus Deinem Gesetze belehrst, so dass jenes gleichsam
die Quelle ist, aus der die Belehrung fliesst — V. 13. ii i:"p'fipi]
Dass von innerer Ruhe die Rede isl, versteht sich den Umständen
nach von selbsl; ihm wird gleichsam die Furcht benommen vor Unglückstagen. — V. 14. Sein Volk; denn nur die echten Frommen
sind in Wahrheil Gottes Volk. Uebrigens vgl. 1 Sam. 12, 22. und
Jer. 12, 7. — V. 15. pis-ny] so dass gleichsam das Ziel der Gerechtigkeil erreicht Avird, wird sich das götti. Gericht demnächst
wenden. Unklar ist im 2. Gl. die Beziehung des Suff, in i"ips: ihm
werden folgen alle Redlichen, Man hat dabei an tiS'aa gedacht, auch
Avohl an pis; aber beides passt doch im Grunde schlecht zu dieser
Wendung. Eher könnte man auf "'" V. 14. zurtickgehn, doch steht
im Wege, dass die Redlichen auch jetzt schon dem Herrn folgen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Text hier entstellt ist —
V 16. Wer wäre es denn anders, als Gott, der mich (Israel) verIheidigle gegen die Uebelthäler? Vgl. die ähnliche Verknüpfung der
Gedanken 73, 24. 25. Wörtiich wird zu erklären sein: wer erhebt
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sieh ^vobl für mich, zu meinen Gunsten, im Kampfe mil den Uebelthälern? u. s. AV. — V. 17. Indirecle Antwort auf die vorhergehende
Frage: wäre nicht der Herr mir eine Hülfe, so wäre es nahe daran,
dass meine Seele schon in der Unterwelt tvohnte, d. i. so Aväre ich
fast dem Tode verfallen, paii, hier wie 115, 17 , s. v. a. Üs'ij;
LXX.: TW ady. — V. 18. 19. Aber jedesmal, Avenn ich mich ui
Gefahr glaube', zu fallen fürchte, stützt er mich; Avenn Sorgen mich
((Uälen, eriieilerl sein Trost mich, "syiiu] auch 139, 23.; vgl. Ew.
§. KM; C. — V- 20. Die Betrachtung kehrl am Schlüsse nochmals
zu den Frevlern zurück: unmöglich können sie nach AHem, Avas bereits gesagt isl, unler Gottes Schulze stehn. Der Dichler bedient
sich wiederum der Fragel'orm, Avie V. 8. ff. 16., aber Vorsleftung
und Ausdruck sind sehr eigentiiümhch. Das Subj. PIIP saa wird als
Tliron der Bosheit zu fassen sein, analog dera „Scepter des Frevels"
125, 3., wie v. Leng, richtig bemerkt; wegen PHP S. ZU 5, 10.
55, 12. 91, 3. Gemeint isl also die Herrschaft der Bösen. ^iap"p
wird nun wohl ungefähr soviel bedeuten, als: hat er Dich (Goll
näral.) zum Verbündeten? Die Form ist jedenfalls abnorraer Art,
findet jedoch ihre Erklärung noch am ersten, wenn mau sie als Irapf
Piial belrachtel. Wie in miastn Hiob 20, 26. (vgl. Hirzel, 2. Aufl„
zu d. S t ) , so ist auch hier rait dem Aufgeben des Dag. forte das
kurze Qamesz an die Stelle des kurzen u getreten; in jenem Beispiele
war aber dieses Aufgeben der Verdoppelung in der Ordnung, weil
auf den Doppelbuchstaben ein Sch'wa mob. folgte, während hier ein
voller Vocal hätte folgen soften: ~iaii\ Die Abnormität besteht deshalb Avesentlich darin, dass erstens dieser Vocal a aufgegeben, und
zAveilens der früher verdoppelte Consonanl gegen die sonstige Regel
zur vorhergehenden Sylbe gezogen isl, weü er (selbst vocaftos) nichl
bei der folg. Sylbe bleiben konnle, die schon ohnehin mil einera
vocallosen Consonanl begann. Es isl also hier — freüich aus unbekannten Gründen — dasselbe Verfahren beobachtet, wie bei dem
Hinzutreten des Suff. ^ — zu dem bekannten Nomen saa, AA'O auch
die Verdoppelung des B aufgehoben und der Consonanl zur vorhergehenden Sylbe gezogen wird: ~s|t?a, vA'omit man eine regelrechte
Bildung wie z. B. "sj'ija vergleichen mag. Was aber die Bedlg. anbetrifft, so Avird raan sich die Sache elwa so denken dtirfen : das
Acliv iap ist s. v. a. jemand zum Genossen (iap) geben oder machen,
das Pass. (mit Beibehaltung desselben Objecls): jemand zum Genossen erhalten,, so dass der genaue Sinn wäre: erhält Dich der Thron
der Bosheit zum Genossen? wirst Du sein Genosse? d. i. gewiss
wirst Du nicht sein Genosse. Das 2. Gl. erscheint als adject Beisalz zu dera Throne der Bosheft, obgleich der Ausdruck ("s") weniger auf diesen selbst passt, als auf den, der ihn einnimmt: der
da ersinnet Unheil pp-"iy, eulAV. wider Recht (Hilz., Ew.), oder wie
Andre woften: wider das Gesetz; im Resultate läuft beides so ziemlich auf dasselbe hinaus. — V. 21. Die Schilderung der Bestrebungen des Frevlers wird fortgesetzt, jedoch mft Aenderung des Numerus : sie schaaren sich wider das Leben des Pflichttreuen, ms"] plene
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geschrieben AA'ider die GcAvohnheft, was desto mehr auffälft, da n s
in Qal sonsl nirgend vorkommt und 56, 7. 59, 4. in ähnHcher Verbindung 1-13; gebraucht wird; es isl nicht unwahrscheinHch, dass
dies auch hier die urspr. Lesart war. Unschuldiges Blut verurtheilen
ist nalüriich s. v. a. jemand unschuldig zum Tode verurtheilen. —
V. 22. Aber dann, wenn jene so verfahren, tvird der Herr mein
Schulz, womit zugleich die Frage V. 20. erledigt AAird. -— V. 23.
Und dann vergilt er ihnen ihren Frevel und durch ihre eigne Bosheit vertilgt er sie, oder viell. mitten in ihrer Bosheit, so dass der
Grund der Strafe desto deulHcher erkannt wird, vgl. zu 5, 11.
PSALM XCV.
Inhalt Lasst uns den Herrn preisen und ihm danken V. 1. 2.;
denn ein grosser Gott ist er V. 3 — 5. Lasst uns vor ihm niederfallen, denn er ist unser Gott und Avir sind seine Heerde V 6—7 b.
Möchtet ihr heule auf seine Stimme hören! V. 7 c. „Verhärtet
nichl euer Herz, wie einst eure Väter, die ich dafür gestraft!"
V- 8 — 1 1 .
Slrophenbau kann, wie der Text vorliegt, nichl nachgewiesen
werden, obgleich im Ganzen V 1—5. und V. 6—11. parallel gehn.
Aber innerhalb des zAveilen Theiles nimmt die Rede nicht nur durch
Einführung eines Gollesspruches formell eine ganz andre Wendung,
als im ersten Theile, sondern die Einleitung dazu V 7 c. tritt auch so
unvermittelt auf, dass man viell. vorher eine Lücke anzunehmen hat.
Der Ps. kann nur in einem Zeitpuncte entstanden sein, wo die
Nation mit Dankbarkeit und einem gewissen Geftihle äusserer Sicherheft auf die Vergangenheil zurückblicken konnle. Derselbe lässl sich
nicht näher bestimmen; die spätere maccabäische Periode bietet aber
mehrere geeignete Puncte dar.
V. 2. Kommen wir ihm entgegen mit Dank! d. h. bringen wir
ihm Dank dar! — V. 3. Ue^er alle Gölter, indem der Dichler die
Götter der Heiden einmal für das gellen lässt, was sie angeblich sind;
vgl. 96, 4. f 97, 7 9. — V. 4. B"IP piEy-.p] Ueber die Redtg. dieses Ausdrucks geben die verborgenen Tiefen der Erde ira ParallelgHede keine hinreichende Auskunft und die Meinungen der Ausleger
Aveichen ziemlich stark von einander ab. Gesen., de Wette u. AA.:
Schätze der Berge, die edlen MetaHe, die sie in ihrem Schoosse
bergen. Andre übersetzen Höhen, nach den LXX. und mil VergL
einer arab. Wurzel, die man glaubt für verwandt halten zu dürfen.
Ewald: Glanzpuncte, sonnige Höhen; sehr unwahrscheinlich. Mft
Sicherheil lässl sich die Bedlg. nicht mehr erraitleln. — V 5. Dessen das Meer ist, indem er es gemacht, — und (dessen) das Land,
das seine Hände gebildet; so wird mit Rücksicht auf die Gliederung
des V. hier zu übersetzen sein. — V. 7. ip"yi» ay] Passender hiess
es 74, 1. 79, 13.: ip"2;ia ^ss, wogegen hier ii; iss folgt, womft die
von seiner Hand geleitete und beschützte Heerde gemeint sein muss.
Das letzte Gl. sondert sich so scharf von den beiden ersten ab, dass
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die Vereinigung zu Einem V sehr unpassend erscheint; der Fall ist dem
von Sl, 6. in dieser Hinsicht sehr ähnlich, wo auch ein Goltesspruch
von ähnlicher Tendenz eingeleitel wurde. Hier ist jedoch kein Grund
vorbanden, das Folgende von dem ersten Theile des Gedichtes ganz
abzutrennen, wie dort; es mag vielmehr hier nur eine kleine Lücke im
Texle anzunehmen sein, genügend ura einen Satz zu fassen, der den
Uebergang zu der folgenden göltiichen Ermahnung bequem vermittelte
und zu dem letzten Gl. von V. 7. eine passende Parallele (in einem
hesondcrn V.) bildete. Das Abgerissene, was dieses Gl. jelzt hal, macht
nichl einmal eine ganz sichere Erkl. desselben möglich; die Zeitbestimmung ai"p ist so eigenlhümlich vorangesleHl, dass ein ganz besonderer Nachdruck darauf zu Hegen scheint, wenn es anders mil
dera Folg. zu Einera Salze zu verbinden ist und nicht vielmehr früher
den Scbluss eines vorhergehenden ParaHelgliedes bildete. Die Conj.
BS kann als Bedingungspart von dem mulhmasslich ausgefallenen Salze
abgehangen haben; viell. aber ist sie als Ausdruck des Wunsches
zu fassen, Avie 8 1 , 9„ wofür 8 1 , 14. das gewöhnliche ii eintrill,
und grade die Aehnlichkeit rait diesem Ps. scheint für eine solche Auffassung zu sprechen. So überselzen de Wette und AA. das ganze
Gl. folgendermassen: möchtet ihr heute auf seine Stimme hören! woran
sich dann Gottes ermahnender Ausspruch sofort anschlösse. Uebrigens
hat Ewald kein Bedenken gelragen das Versgl. eng mil dem Vorhergehenden zu verbinden: „denn nur er isl unser Goll, wir Volk seiner
Weide, seiner Hände Heerde — heule wenn ihr hört auf seine Stimme."
Aber der Dichler hal schwerlich sagen Avoften, dass ersl jelzt ein
solches Verhältniss eintrete, da dasselbe ja seit langem bestand; auch
wäre der Anschluss immer ungelenk und die Gliederung würde durch
das Hinzutreten dieses Satzes immer auf unangenehme Weise gestört
Die LXX. und Hebr. 3 , 7. ziehen das Versgl. mil dera Folgenden
eng zusammen, was gegen alle Wahrscheinlichkeit isl und selbst dann
nichl gebiHigl Averden könnte, Avenn man mil Rücksicht darauf, dass
von V. 8. an Goll selber sprichl, iip? in "ip:? verwandeln wollte. —
V 8. Nach der Weise von Meriba, d. i, Avie es einst zu M. eure
Väter thaten. Grade Meriba war auch 8 1 , 8. erwähnt — V. 9.
iiss] mit Beziehung auf den Ort, also: wo. Hier erscheinl die Versuchung als vom Volke ausgehend in Uebereinstimmung mit Ex. 17,
7.; vgl. zu 81, S. "iys I S I - B J "3i3Pa] -mich prüften, und auch mein
Thun schauten, d. h. viell. von meiner Allmacht einen neuen Beweis
erhielten, ohne sich doch, worauf es hier eigenlHch ankommt, und
wie V 10. zeigt, deshalb zu bessern. Ewald versteht die Worte
von der über Israel verhängten Strafe, aber der Pentateuch erwähnt
einer solchen bei dieser Gelegenheil gar nicht Andre erklären, zum
Theil mit Rücksicht auf den Schluss von V. 10.: obschon sie meine
Thalen sahen (oder gesehen hatten), näml. die Wunder, die Goll bereits vorher zu Israel's Gunsten gethan hafte, aa soft dann ftir a:
•s stehen, was man durch Jes. 49, 15. und andre Slellen zu rechtfertigen sucht Indessen ist die Anordnung der Sätze dieser Erkl.
hier keineswegs gtinslig. — V. 10. Vierzig Jahre halte ich Ver-
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druss an dem Geschlechte; der Mangel einer näheren Beslimmung
beij,dem Worte iii fällt unangenehm auf Die LXX. ergänzen denselben ganz passend: TtQogcoi&iGa xfj yEVEa ixEtvr]. —- V- 11. -i"js
"pyaiös] Viell. bezieht sich i'i>s hier auf die Zeit, wie V. 9. auf den
Ort; man hätte dann an iasi V. 10. anzuknüpfen: und ich sagle: —
als ich schwur in meinem Zorne. Manche Ausleger nehmen das Wort
dagegen in der Bedlg. von sodass; vgl. Ew. §. 327. a. "PPi3a-is]
zu meinem Ruheplatze, näml. dem heil. Lande, wo Gott sich mit Israel
niederzulassen beschlossen halte, wie aus Deut 12, 9. erheHt
PSALM XCVL
Inhalt. Alle Well preise den Herrn! Verkündet unler den Völkern
seine HerrHchkeil! V. 1—3. denn er isl gross und herrlich V. 4—6.
Preiset den Herrn, ihr Völker und huldigt ihm! V. 7—9. Verkündet,
wie mächtig und gerechter herrscht! V. 10. Himmel und Erde, Meer
und Land frohlocke vor ihm; denn er isl gekommen, die Weft gerecht zu regieren V. 11—13.
Gleichmässige Strophen wollen sich nicht durchweg ergeben,
obgleich sich viermal drei VV. wohl zusammenfügen; aber V. 10.
erscheinl dann als slörend für die Form.
Von den Verhällnissen, unter denen der Ps. entstanden zu sein
scheint, gut ungefähr dasselbe, was zu Ps. XCV bemerkt wurde,
doch liegt hier viell. nach V. 13. eine besondre Veranlassung — ein
Sieg über die Feinde — zum Grunde, wie bei Ps. XCVII. XCVIII.
Auch isl die Aufgabe hier eine andre, als bei Ps. XCV., indem die
Hoffnung auf Bekehrung der Heiden als die Hauptsache erscheint, wie
bei Ps. LXVIL Nach den bei den LXX. in der Ueberschrift erhaltenen Ueberlieferungen wäre der Ps. enlw. davidischen Ursprungs,
oder auf die Wiederherstellung des Tempels nach dem Exüe zu beziehen : mS^j Tc3 JavlS, OXE 6 olxog axoöoiiElxo ^Exa xrjv alifiaXcoGiav.
Beides ist völlig unzulässig. — Der ganze Ps. kehrt als Theft eines
grösseren Liedes wieder 1 Chr. 16, 23—33. und an mancherlei Abweichungen im Einzelnen fehft es, wie immer in ähnlichen Fällen,
auch dieses Mal nichl; am meisten trilt dabei hervor, dass dort die
Versabtheilung zura Theil anders ausfäftl, dass einige Versglieder (V10.) einen andern Platz einnehmen und Einiges ganz vermissl wird.
Die grosse Freiheit, die man sich bei den Hebr. vor der Zeit der
Schliessung des all-lest Kanons in der Ueberlieferung dichterischer
Erzeugnisse augenscheinlich erlaubte, macht nun zwar auch hier, wie
anderswo, ein sicheres Urtheil über die grössere oder geringere UrsprüngHchkeil einer Abweichung nichl immer möglich, im Ganzen
jedoch sprichl namentlich die Anordnung und Abtheilung der VV.
mehr zu Gunsten der UrsprüngHchkeil des vorliegenden Ps., als des
(in David's Zeit verlegten) Liedes in der Chronik. Eben dafür spricht
auch die Art und Weise, wie letzteres überhaupt entstanden zu sein
scheint, näml. durch Aneinanderreihung verschiedener, bereits vorhandener, für den Gottesdienst bestimmter Lieder, indem der Anfang
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j Q,„. 16^ S—22. die ersten fünfzehn VV. aus Ps. CV. enthält, V. 34.
,ber eine' aus Ps. 106, 1. u. aa. Sl. bekannte liturgische Formel
folgt, welcher sich dann die beiden letzten VV. anselüiessen. Wie
sich eine solche Ansicht mit der Enlslehungsgeschichle der BB. der
Chronik vereinbaren lasse, ist eine Frage, die hier nicltl behandeft
werden kann.
y. 1 . 2 .
1 Chr. 16, 23. besteht aus den Schlussgliedern beider
VV.; die Vorderglieder fehlen und es isl klar, dass naraentiich die
Erwähnung des „neuen Liedes" zwar für den Eingang des Ps., der
selbst das neue Lied isl, sehr gut passl, mitten in jenem grösseren
Liede aber (trotz 144, 9.) nichl ara rechten Orte wäre. Ebenda
heisst es: Bi"-is,-ai"»?, Avas allerlhümlicher zu sein scheint, als die
Lesart des Ps. ipyva"] seine Hülfe, wobei Avahrsch. an die Errettung
Israel's gedacht ist, welche aber die Anerkennung „aller Well" finden
soll, VgL 40, 4. 64, 10. 67, 5. u. ähnl. SteHen. — V. 3. Die Aufforderung braucht nicht an Israel allein gerichtet zu sein, sondern
kann an aHe Zeugen der Grosslhalen Goltes ergehn. — V 4. Vgl.
48, 2. 9 5 , 3. u. ähnl. St — V. 5. Die Behauptung, dass B"i"is
„Götlerchen" seien, entbehrt jedes hallbaren Grundes. — V 6. fy
und pisiP slehn auch 78, 61. mil einander in Parallele. Das 2. Gl.
lautet aber 1 Chr. 16, 27.: iapfja PI-IPI ty, und wenn fy hier s. v..a.
Preis, Lob sein soft, passl die Freude ( P H P ) dazu noch besser, als
Pisip; nur wtirde dann auch iiaipaa angemessener sein als lapaa.
Andre geben t'y hier durch Glanz (Ges.), oder (weniger passend)
durch Macht (Ew.). — V- 7. Vgl. 29, 1. — V. 8. ppsa-isic] Vgl.
68, 30. 7 2 , 10. 76, 12. Für n"Piispi siebt 1 Chr. 16, 29. i"3Ei„
und vom folg. V. wird das 1. Gl. noch als 3. Gl. zu diesem V. gezogen, zum Nachlheil der Gliederung, die ira Ps. untadelhafl ist;
wahrsch. isl die Stelle 29, 2. Schuld an dieser Abänderung. — V. 9.
Statt i"3£a Hesl 1 Chr. 16, 30. i"3s'pa,.was als jüngerer und incorrecter Sprachgebrauch anzusehen sein wird; vgl. 114, 7., doch s. auch
1 Sam. 18, 12. Mft dem 2. Gl. dieses V. verbindet 1 Chr. 16, 30.
das 2. Gl. des folg. V. (aiap-ia iap ^lap-fis) zu Einem V.; die
GHederung isl aber dann viel Aveniger angemessen, als hier im Ps.
und auch die Vergl. von 9 3 , 1. sprichl gegen die Anordnung der
Chron. — V. 10. Dieser V. verhält sich zu V. 7 — 9. ebenso wie
V. 3. sich zu V. 1. 2. verhielt. Uebrigens vgl. 9 3 , 1. und zum
letzten Gl. 9, 9. Wie dort, so ist auch hier gemeint, dass Golt
jederzeit mil Gerechtigkeil richtet, wie er es näml. wieder dadurch
bewiesen, dass er Israel zu seinem Rechte verholfen; in der Ueberselzung wird man also das Präsens, nichl das Fut. zu gebrauchen
haben. Der ganze V- ist 1 Chr. 16. zerrissen, indem das 2. GL,
AA'ie gesagt, zura vorhergehenden V. gezogen wurde, das 1. dagegen
als 2. Gl. zura folg. V. geschlagen, und das 3. Gl. ganz weggelassen
isl; die neue Stellung des 1. Gl. ist aber nicht rainder unpassend,
als es die des 2. war. — V. 11. 12. Die unangemessene Zerreissung
der VV Avird 1 Chr. 16, 31 ff. fortgesetzt; denn ohne Zweifel stehn
Himmel und Erde mit dem Meere und dem was es erfüftl, sowie
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das Feld und was darauf ist mit den Bäumen des Waldes am beslen
in Paraftele; vgl. noch zu V. 13. Im Uebrigen liest man 1 Chr.
16, 32. Piiap yis»:; statt "i» fiy;;, so dass neben der härteren (und
deshalb wohl allerthümlicheren) Verbalform die jüngere und gewöhnlichere Nominalform erscheinl. V. 11 b. wiederholt sich 9 8 , 7.
Auffallend isl nach dem gesammlen bisherigen Inhalte des Ps. die
Part ts V. 12 b., die bei dem deutlich ausgesprochenen Wunsche
nur auf die Zukunft würde gehen können und veranlasst, dass man
im Zusammenbange mit V 13. übersetzt: dann mögen alle Bäume
des Waldes jauchzen vor Gott, dass er kommt (oder: denn er kommt)
die Erde zu richten u. s. w. Dies slehl jedoch mit Allem, was
vorhergeht, in grellem Widerspruche; denn Alles bezog sich darauf,
dass Gottes Herrlichkeit sich bereits vollständig offenbart hal; er ist
König und als solcher richtet er die Völker gerecht, und es braucht
der Jubel der ganzen Nalur nicht ersl darauf zu warten, dass er
kommen soll zu richten. Da man nun schwerlich berechtigt isl, dem
Wörlchen ts um dieser Stelle wiHen eine ganz andre Bedtg. beizulegen, als die gewöhnliche, so Hegt es nahe zu vermulhen, dass dasselbe nur durch EntsteHung an den Platz der Bindeparlikel s^s gelrelen ist, die das Ganze sofort im natürlichsten Lichte erscheinen lässt:
auch die Waldbäume mögen jauchzen vor dem Herrn, dass er
gekommen ist u. s. w. Diese Part steht zugleich besser in der Mitte
des V., als t s , und man kann sich, um dieses zu schützen, bei dem
unangemessenen Sinne desselben nicht auf seine SleHung zu Anfang
eines V. in 1 Chr. 16. berufen. Der Fehler wird auch aft genug
sein, um seine Uebertragung aus dem Ps. in jenes andre Lied erklärhch zu finden. — V 13. Es scheint auf den ersten Blick passender, wenn sich das 1. Gl. dieses V., wie 1 Chr. 16, 33. mft dem
vorhergehenden Satze zu Einem V. verbindet; doch isl die GHederung
innerhalb des V , wie er hier vorHegl, gewiss ganz regelrecht und
98, 9. wiederholt sich der V. fast wörtiich in gleichem Zusammenhange mil dem Vorhergehenden. Es scheint deshalb auch hier kein
Grund vorzuliegen, die Anordnung in der Chronik vorzuziehen. Uebrigens sind dort die beiden ersten Glieder in ein einziges zusammengezogen, die beiden letzten aber gänzlich unterdrückt; auch ist stall
des einfachen "'" ".3?i das weniger geeignete "'" ".stia getreten. Am
Schlüsse des Ps. erscheinl der Ausdruck iP3iasa in seiner Treue
(oder wie Andre wollen: in seiner Wahrheit) in der Parallele minder angemessen, als das 9 8 , 9. in gleicher Verbindung gebrauchte
n"Hö"aa in Billigkeit.
PSALM XCVII.
Inhalt Der Herr ist König, alle Weft frohlocke! V. 1. Er ist
ein gerechter und furchtbarer Gott V. 2. 3. Seine Blitze haben die
Erde zittern gemacht V. 4. 5.; der Himmel und die Völker sind
Zeugen seiner Gerechtigkeit, seines Bulimes V. 6. Götzen und Götzendiener werden zu Schanden V. 7., Zion aber und Juda frohlocken
PSALMEN.
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we^en Deiner Gerichte V. 8. 9. Hasset das Böse, ihr, die ihr den
Herrn liebt! so wird er euch erretten V- 10. I L Preiset den Herrn!
V. 12.
Der Ps. zeriegt sich recht natürlich in vier Strophen zu je drei VV.
Es hat den Anschein, als wenn ein besondres Ereigniss den Ps.
veranlasst habe, ein götti. Strafgericht, das gegen Juda's Feinde ergangen war, V 4. f 8. Hitzig (IL S. I(i2.) denkt an die Niederiage
des Nikanor 1 Macc. 7, 46. Jedenfalls wird man die spätere maccabäische Periode im Auge behalten müssen. Uebrigens hat der Ps.
zwar manche Berührungen mit andern Pss., aber auch mehrere eigenlhümliche Wendungen.
y 1. Vgl. 93, 1. 96, 10. f 99, 1. Die besondere Erwähnung
der „ vielen Inseln" (oder Geslade) fällt auf und ist hier nicht so
natürlich, wie Jes. 42, 10. 12.; ähnlich isl dagegen Jes. 51, 5., wo
sie auch allein erscheinen. Viell. erklärt sich die Sache hier daraus,
dass zur Zeil der Abfassung des Ps. bereits so viele Juden in die
westlichen Länder zerstreut waren, dass die Brüder in der Heimalh
ein ganz besonderes Inleresse an diesen nahmen. — V. 2. Der ParalleHsmus ist ziemlich äusserlich, da ira 1. Gl. an eine physische Offenbarung Gottes gedacht wird, vgl. 18, 10. 12., im 2. aber die moralische Grundlage seiner Macht hervorgehoben ist, wie 8 9 , 15. —
V 3. Vgl. 18, 9. 50, 3. Und verbrennt rings seine Feinde; vgl.
für den Ausdruck Jes. 42, 25. — V 4. Vom Allgemeinen geht die
Rede in dieser Strophe, wie es scheint, auf das besondre Factum
des letzten von Goll gehaltenen Strafgerichts über, woraus dann der
Eintritt des Perf klar wird. Dass nicht von der Zukunft die Rede
sei, wie manche Ausleger gemeint haben, ist gewiss. Zum 1. Gl.
vgl. 77, 19. iPPi] und sie erzitterte, von i"P; in gleichem Sinne
slehl Jer. 51, 29. iiiPi, von iip. In beiden Formen isl der Accenl
auf der letzten Sylbe geblieben, vgl. Etv. §. 232 a., wo aber die
Form hier auffallender Weise als Hif von Ü P betrachtet wird. —
V- 5. Die ganze Natur, und, wie sich von selbsl versteht, die Menschen (Völker) mit ihr, unlerwerfen sich zagend dem götti. Gerichte;
vgl. 4 6 , 4. 7. 7 5 , 4. und für den Ausdruck Mich. 1, 4. Die bewährteste Lesart isl übrigens auch hier ssiis, nicht Jsii?. Wie 1
Chr. 16, 30. i-3£ia für i"3£a (96, 9.) gesetzt war, so Tst auch hier
zweimal jene Form minder correct in demselben Sinne gebraucht. —
V. 6. Zum 1. Gl. vgl. 50, 6. Die Völker sind Augenzeugen der
rubmvoften Weise gewesen, in welcher der Herr seine und seines
Volkes Sache gegen die Feinde durchgeführt hat; vgl. 9 8 , 2. f —
V. 7. Die hier beginnende Strophe entwickelt die gegenwärtigen
Folgen der voHendelen Thatsache: die Götzendiener sind beschämt,
weil ihre angeblichen Götter sich vor dem Herrn haben beugen müssen;
so wird ii-vppfflp am natüriichsten als Perf genommen. Uebrigens
vgl. zu 95, 3. — y. 8. Zura Grunde liegt 48, 12. Zion hat Gottes
Grosslhal vernomraen und ist jetzt voll Jubel darüber. — V 9. VgL
9o, 2. 9 6 , 4. 99, 2., auch 8 3 , 19. — V. 10. Die Liebe zu dem
Herrn macht den Hass des Rosen zur Pflicht, und dieser ist Be-
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dingung für die Erlangung seines Beistandes. Auf diese Weise wird
man die Verknüpfung der Gedanken innerhalb des V. viell. am natürlichsten erklären. Das 2. Gl. wird, in strenger Parallele mit dem
3., zura voHständigen Satze zu ergänzen sein: er wird — alsdann —
schützen das Leben seiner Frommen. — V 11. Licht, d. i. Heil,
ist gesäet für den Pflichtgetreuen, und wird ihra also auch aufgehn
und entsprechende Frucht bringen. — V. 1. 2. lati] = Btui; vgl. 30, 5.
PSALM XCVIII.
Inhalt. Singet dem Herrn, denn er hal Grosses gethan vor den
Augen der Völker, hal sich Israel's wieder angenommen V 1 — 3.
Alle W'ell preise den Herrn! V. 4 — 6. frohlocke vor ihra, dass er
gekommen die Erde zu richten! V. 7 — 9.
Drei Strophen von je drei VV lassen sich deutlich erkennen.
Es fehlt dem Ps. ganz an Selbstständigkeit, namenlHch isl er von
Ps. XCVI. abhängig. Dass eine besondre Wohlthal Goltes gegen
Israel zur Abfassung Anlass gab, gebt aus V. 1—3. ziemlich deulHch
hervor, und es mag dieselbe sein, die bei Ps. XCVI. XCVH. zum
Grunde lag.
V. 1. Nur durch die eigne Kraft vollbrachte der Herr seine
Grosslhalen; vgl. ftir den Ausdruck Jes. 59, 16. 63, 5. 52, 10. —
V. 2. Seine Hülfe ftir Israel, wie V. 3. zeigt; vgl. 9 6 , 2. Zum
2. GL Vgl. 97, 6. Jes. 52, 10.; ebenso zu V. 3. — V 4. Zum 2.
Gl. vgl. Jes. 52, 9. — V. 7- Vgl. 9 6 , 11. Das Verbura ayi" bekommt hier im 2. GL ein zweites Subj., das nicht sonderlich dazu
passt — V. 8. tia-ispa"] Vgl. Jes. 55, 12„ wo eine ähnliche Aufforderung an die Bäume des Waldes ergeht; auch oben 47, 2. 2 Kön.
11, 12. — V. 9. Vgl. zu 96, 13. Auch hier isl klar, dass nichl
von der Zukunft die Rede isl; s. V- 2. 3.
PSALM XCIX.
Inhalt Der Herr ist König, es zittern die Völker; gross isl er
in Zion, erhaben tiber alle Völker V. 1. 2. Deinen Namen preiset
man, die Macht des gerechten Königs; Du hast das Recht begründet
und gehandhabt in Israel V. 3. 4. Preiset den Herrn und fallet nieder vor seinem Heiliglhume; denn heilig ist er! V. 5. Mose und
Aharon und Samuel riefen ihn an und er erhörte sie, war ihnen ein
verzeihender, doch zugleich strafender Goll V- 6 — 8. Preiset den
Herrn und fallet nieder vor seinem heiL Berge; denn heüig isl der
Herr! V. 9.
Trotz der Wiederkehr des SIP lüii]? am Schlüsse von V. 3. und
5., vgl. mit y. 9., so wie der ganzen refrainartigen Formel V. 5. 9.,
will sieh doch keine regelmässige Slrophenbüdung ergeben. Viell.
rührt dies von dem nichl unversehrten Zustande her, worin der Text
überliefert zu sein scheint; s. zu V. 4. 6—8. Ein Hauptabschnitt ist
jedenfalls hinler V. 5.
25*
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Der Ps. hal im liturgischen Characler Aehnlichkeit mil Ps. XCIII.
XCV XCVIII. und ist vermuthlich durch dieselben Ereignisse veranlasst wie jene; V. 4. deutet namentiich wohl auf die einzelne Thatsache hin, worauf sich Ps. XCVI—XCVIII. ebenfalls bezogen.
y. 1. Vgl. zu 9 7 , 1. B"aiia a-ü"] vgl. 80, 2. Man bat die
Worte AVohl als nachgetragene Zustandsbezeichnung zu 'fia "" anzusehen: thronend, d. h. indem er thront, auf Keruben. r s p iäi3P]
Das Verbum kommt nur hier vor und wird durch taiap erklärt: die
Erde wankt.
Das Wanken dient jedoch sonsl nichl als ^Büd der
Furcht, gleich dem Zittern, Beben u. dgl. m. Auch dieses äita^ Xsy.
erscheint daher, gleich vielen anderen, bedenklich und viell. ist dafür
jiap zu lesen, vgl. 46, 7. am Ende, Am. 9 , 5 . — V. 2. VgL 48,
2. 76, 2. 9 5 , 3. 96, 4. 9 7 , 9. — V. 3. in"] Ob die Form eine
Aussage in Bezug auf die Gegenwart oder die Zukunft, oder ob sie
einen Wunsch ausdrücken soft, lässt sich mft Sicherheft nicht entscheiden; ebensowenig ob die Völker dazu Subj. sein sollen oder
ob dieses ganz allgemein zu fassen isl, Avie unser man; doch ist zu
bemerken, dass ira Folgenden nirgend auf die Völker hingewiesen
wird. S1131 ins] Zustandsbezeichnung: als einen grossen und furchtbaren. SIP -ri-ip] Die Worte würden sich, wie sie daslehn, am natürHchslen auf den götti. Namen beziehen, aber V. 5. 9. machen
Avabrscheinlich, dass Golt selbst durch SIP bezeichnet ist, und vermuthHch steht die Formel hier nichl an der richtigen SleHe; s. zum
folg. V — V. 4. Das 1. Gl. lässt man noch von ni" V. 3. abhängen, obgleich das Dazwischentreten der Formel SIP lanp bei einer
so engen Verbindung ausserordentlich slörend ist Da indessen dieses
1. Gl. zugleich für die Gliederung des ohnehin vollständigen V. 4.
durchaus enlbehrHch ist, so bat man Avahrsch. anzunehmen, dass
dasselbe urspr. als 2. Gl. zura vorigen V. gehörte, die Worte ffiiip
SIP aber irrlhümlich ihren gegeuAvärtigen Platz erhielten; sie würden
angemessener am Schlüsse von V. 2. stehn. ifia] ohne Artikel, Avie
21, 2. 72, 1. Natürlich isl der Herr selber gemeint Der Ausdruck
„Recht und Gerechtigkeit hast Du in Jakob gehandhabt" zwingt dazu,
die beiden lelzlen Glieder des V. auf eine in die Augen fallende Thal
des Herrn zu beziehen, durch welche das raissbandelte Recht in
Israel wiederhergeslelll Avar, wie z. B. auf einen entschiedenden Sieg
über die Feinde oder auf die Bestrafung eines Mannes wie Alkimos
1 Macc. 9 , 55. — V. 5. Fallet nieder gegen den Schemel seiner
Füsse; damit ist nach V. 9. das HeiHgthum zu Jerusalem gemeint,
wo gleichsam die unterste Stufe des götti. Thrones isl; vgl. Jes.
60, 13. Ez. 43, 7. An die Bundeslade ist hier nichl zu denken und
auch 1 Chr. 28, 2. isl der Schemel der Füsse Gottes nichl mft dieser
identisch; vgl. zu 132, 7. — V. 6—8. Der Inhall dieser VV. schHessl
sich an das Vorhergehende überaus lose an und ein innerer Zusammenhang isl sowenig zu erkennen, dass man glauben wtirde, ein vöftig
fremdartiges Fragment vor sich zu haben, wenn nichl der Refrain
V- 9. diesem Stticke seinen Platz in dem Gedichte zu sichern schiene.
Es mag daher eher anzunehmen sein, dass vor V- 6. eine Lücke im
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Texte entstanden isl, wodurch die natürliche Verknüpfung mil dem
ersten Theile des Ps. zerrissen wurde; dafür sprichl zugleich der
Umstand, dass V 6. 7. sich auf eine im Vorhergehenden enthaltene
Zeilbestiramung zu beziehen scheinen, die jetzt vermissl wird. Während
näml. der Inhalt dieser VV entschieden der Vergangenheil angehört,
isl die Form der Sätze (bis V 7 a. einschliesslich) von der Art,
dass sie, um in Bezug auf die Zeit richtig aufgefasst zu werden, eine
vorgängige Bezeichnung der Vergangenheit voraussetzen und grade
diese fehlt Zwar meiul v. Leng, die Ansloss gewährenden Satzformen erklärten sich als dichterische Vergegenwärtigung der Vergangenheit; allein der Inhall eignet sich zu einer solchen sowenig als
nur möglich ist. Auch eine von Hilzig (11. S. 162. f.) aufgestellte
Ansicht von dieser Stelle, wornach hier von der Gegenwart die Rede
Aväre, isl nichl für hinreichend begründet zu halten. Im Einzelnen
ist noch Folgendes zu bemerken. — V. 6. Jlfose und Aharon waren
unter seinen Priestern, gehörten dazu, d. b. gradezu: waren Priester
Gottes, vgl. Ew. §. 217 f unter L b . ; was jedoch in Bezug auf
Mose nicht streng zu der Darslellung im Pentaleuche stimmt. Und
Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, gehörte zu seinen
Verehrern; dass dieses GL nur Einen Namen enthält, kann auffallen,
ist jedoch nicht von Belang. Sie riefen zu dem Herrn und er erhörte sie, B"sij?, die syncopirle Form, vgl. Ew. §. 188 c. Weshalb
jene frommen Männer zu Golt riefen, ist nicht angegeben; nach V. 8.
hätte man nur an Dinge zu denken, die sich auf ihre eigne Person
beziehen, obgleich der ganze Abschnitt noch eher einigen Zusammenhang mil dem ersten Theüe behielte, wenn eine Fürbitte für das
Volk gemeint wäre. — V. 7. Im 1. GL tiberwiegt die Rücksicht
auf den vornehmsten der drei genannten Männer, auf Mose, zu dem
Goll in der Wolkensäule zu sprechen pflegte; doch vgl. auch wegen
Aharon Num. 12, 5. Dem Samuel offenbarte sich Gott in anderer
Weise. Das 2. Gl. giebt den Grund an, Aveshalb sich Gotl ihnen
einst auf besondere Weise offenbarte, weil sie näml. seine Gebote
und die Vorschrift, die er ihnen gegeben, beobachtet hatten; das
Perf versetzt also hier in eine andre Zeil, als die bisher berticksichligte. — V. 8. Nachdem die Darsleftung im Imperf durch das letzte
Gl. unterbrochen worden, wird der Bericht nun mil derjenigen Form
wieder angekntipfl, die für die längst abgeschlossene Thatsache ohnehin die zunächst liegende isl, näml. mit dem Perf: Du, derselbe
Goll, den auch wir anrufen, erhörtest sie, warst ihnen ein verzeihender Golt; bei S''IÜ3 ist ^iy hinzuzudenken. Auffallend isl aber, da hier
von göttL Wohlthalen die Rede isl, dass noch hinzugesetzt Avird:
und ein rächender wegen ihrer Thaten, d, h. etwa: doch zugleich
ein Gott, der sie wegen strafbarer Handlungen bestrafte. Der Dichter mag dabei auf die Schicksale und Verhällnisse seines Volkes
Rücksicht nehmen; desto mehr aber wird man am Schlüsse dieses
ganzen, so eigenlhümlich gestalteten Abschnfttes eine Nutzanwendung
auf die Gegenwart oder auf die jüngste Vergangenheit zu vermissen
Ursache haben und sich über das plötzliche Abbrechen hier nicht
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weniger wundern dürfen, als über den unvermittelten Uebergang bei
V. 6^; denn V. 9. entwickelt den Gegenstand nichl weiter, sondern
bat nur eine liturgische Bedeutung.
PSALM C.
Inhalt. Alle Weft preise den Herrn und diene ihm freudig V
1. 2. Er isl Gott, unser Schöpfer und Hirle V. 3. Kommt ihra zu
danken, ihn zu preisen; denn seine Gnade und Treue währen ewig
V- 4. 5.
Man bat den kurzen Ps. in zwei Strophen zerlegen woften, V.
1 — 3. und V 4. 5., viell. ohne zureichenden Grund.
Nach dem liturgischen Characler mag dieses gollesdienstiiche Lied
mil den voriiergehenden Gedichten in eine und dieselbe Zeit gehören;
an specieHen Beziehungen historischer Arl fehlt es gänzlich.
V. 3. •':-:a sii] Dieses K'tib giebt keinen angemessenen Sinn
und mag wohl urspr. auf einem Schreibfehler beruhen; dass Q'ri
empfiehlt mil Recht die Lesart üi und sein sind wir. Das si jemals
eine übliche Schreibart für ü gewesen sei, ist nicht wahrscheinlich.
•"ia ^ssi] Vgl. 7 4 , 1. 7 9 , 13. — V. 4. i"'"yffl] Natürlich sind die
Thore des (äussern) Heiliglhums gemeint — V. 5. Vgl. die gewöhnliche Formel 106, 1. u. ö.
PSALM CI.
Inhaft. Frömmigkeit und Recht will ich besingen, AVÜI dem
Herrn spielen! V. 1. Redlich AVÜI ich wandeln und das Böse meiden
V. 2—4. Die Scblechlen will ich meiden und vertilgen, die Gelreuen
im Lande aber ura mich haben V. 5 — 7.; die Frevler tilgen ira
Lande und in der Sladl des Herrn V. 8.
Von einer strophischen Anordnung kann hier nicht wohl die
Bede sein; V. 1. büdel einen Eingang, der viell. bloss durch die Bestimmung für den gottesdienstlicben Gebrauch veranlasst isl.
Man pflegt die redende Person als einen israelitischen Herrscher
anzusehen, hauptsächlich Avohl wegen der angelobten Vertilgung der
Verläumder und andrer Frevler V 5. 8. und wegen der Diener, die
V 6. vorausselzl; indessen würden diese Slellen auch in einem Liede,
das für die fromme Gemeinde bestimmt war, wohl begreiflich sein.
Ist aber Avirklich der Redende ursprünglieh ein Herrscher, so hal
man nicht Ursache, vorzugsweise David als den Verf anzusehen, da
zu dessen Zeil der Gegensatz zwischen den ,, Getreuen im Lande"
und den „Frevlern ira Lande" und den „Uebellhätern in der Sladt des
Herrn" bei weitem nicht die tiefe Bedeutung halle, wie in der syrischen
und maccabäischen Zeit Es ist daher kein Wunder, dass Hitzig (11.
S. 164.) den Ps. lieber auf die Uebernahme der Regierung durch
Jonalhan bezieht, 1 Macc. 9, 28. ff., Avobei es kaum nölhig sein
raöcble, diesen Helden selbst für den Verf zu haften, wenn auch
das Gedicht seine Gesinnungen auszusprechen bestiramt war.
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V. 1. Dieser Eingang wird zu dem ganzen Inhalte des Ps. nur
dann leidlich stimmen, wenn man t:B-:)ai -IDP von menschlicher Frömmigkeit und Gerechtigkeitspflege versteht, die wirklich im Folg. angelobt werden. Das 2. Gl. „Dir, o Herr, will ich spielen" bezieht sich
wohl nur darauf, dass dieses Gelöbniss eben Gegenstand des gollesdienstiichen Vortrages wird. — V. 2. 'iai pi"atas] achten will ich
auf redlichen Wandel, d.h. hier: mich bemühen, redHch zu wandeln,
wie das Parallelglied zeigt. a"ap ^iii ist nach 18, 31. 33. am wahrscheinlichsten als Subst. und Adjectiv zu fassen; sonsl wäre auch ein
Genilivverhällniss möglich, wobei B"ap „das RedHche, die Redlichkeit"
bedeuten würde, vgl. zu 84, 12. Das 2. Gl. „wann wirst du zu mir
kommen?" steht in keiner erkennbaren Beziehung zu dem Inhalte und
Gange des Gedichts, und tritt zugleich auf eine den Gesetzen der
poetischen Form widerstreitende Weise mitten zwischen zwei eng verbundene Parallelglieder. Es kann deshalb nichl wohl ein Zweifel
darüber obwalten, dass dieses Gl. nicht hieher gehört Wenn ihm
überhaupl ein Platz innerhalb des Ps. zukommt, würde es noch am
ersten am Schlüsse von V. 1. zugelassen werden können. — V. 3.
Nicht werde ich mir (zur Nachahmung oder auch als Ziel) vor Augeti
stellen etwas Schändliches; vgl. wegen des Ausdrucks ' a - i m Deut
15, 9. "PS3B B"ciB-pffly] Die Form des Inf wie Gen. 50, 20. 48, I L ;
B-uD scheint s. v. a. a"t:-i) Hos. 5, 2. zu sein, von aiia^PB-i declinavit, deflexit. Ob aber diese Nominalform die Abweichungen als
Abstr., oder die Abweichenden bezeichnen solle, darüber sind die
Ausleger nichl einig; doch spricht die Stelle im Hos. (vgl. Ew. zu
derselben) mehr für die lelzle Auffassung. — V. 4. Ein verkehrtes,
verdorbenes Herz; aai für aai in einigen Ausgg. isl natürlich bloss
Druckfehler; übrigens vgl. IsV 27. Spr. 11, 20. 17, 20. yis si yi]
Nach dem ParallelgHede: das Böse will ich nicht kennen, es soll mir
ganz und gar fremd bleiben; vgl. 52, 5. Andere übersetzen minder
angemessen: den Bösen will ich nicht kennen. — V. 5. "staiia] Das
K'tib ist als Partie. Po'el mft dera angehängten "". des slat constr.
vor der Präp. (nach Ew. §. 211 b.) deutHch und in jeder Hinsicht
unbedenklich, desto auffallender aber das Q'ri "3i»ia mil kurzem ö in
geschlossener Sylbe; diese Form fügt sich den sonst besiehenden Gesetzen der Vocal Veränderung im Hebr. auf keine Weise; vgl. Ew. a.
a. 0., am Ende. Gesen. lex. man. p. 490 b. setzte "3i^ia (mit ä .und
einera nichl authentischen Melheg) = "sirsia, als Pi'el, das übrigens
sonsl auch nicht vorkommt, aai apii] Der Ausdruck nur hier; der
Sinn isl unzweifelhaft aufgeblasen, hochmüthig, vgl. das ähnl. tüss-ap^i
Spr. 28, 25. iais si IPS] den ertrage ich nicht, wie Jes. 1, 13. —
V. 6. Meine Augen sind mit den Getreuen des Landes, begleiten sie
mft Theünahme, doch zugleich in der besonderen Absicht, die das
Folg. ausspricht: damit sie bei mir wohnen. Etwas anders ist die
Meinung und die Conslr. 32, 8. 34, 16. B"ap ";na] wie oben, V. 2.
— V. 7. P"ai piüy] Vgl. 52, 4. •]ia"-si] soll nicht bestehn, d, h.
soll ausgerottet werden; vgl. 1, 5. — V- 8. Jeden Morgen, d. h.
jederzeft, unablässig; vgl. 73, 14. yis-"y'ri] VgL 75, 9. '""-i"ya]
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Wie gut dies auf die maccabäische Zeft passl, lässt sich nicht verkennen; zu Jonalhan's Zeft halle man nicht bloss mit den gefährlichen Abtrünnigen im Lande zu Ihun, sondern es blieben auch innerhalb der Stadt die fremden Feinde zu bekämpfen, welche noch immer
im Besftze der Burg waren.
PSALM CIL
Inhall. Höre, o Herr, mein Gebet und stehe mir bei in der
Nolh V. 2. 3. Denn aufs Aeussersle leide ich, meine Feinde höhnen
mich und bald ist mein Leben dahin V 4—12. Du aber bist ewig
V 13., Du Avirsl Dich erbeben und Dich Zion's erbarmen, da die
Zeit dazu da ist V 14.; denn Deine Knechte lieben Zion's Trümmer
V- 15. und die Völker werden (dann) des Herrn Namen fürchten, V.
16., weil er Zion wieder aufgebaut hal auf die Bftle der Leidenden
V. 17. 18. Für ein künftiges Geschlecht Averde dies (dann) aufgeschrieben, und es preise (einst) Gott, dass er vom Himrael geschaut
um das Seufzen Gefangener zu hören und zura Tode Verurlheilte zu
befreien, auf dass sie in Zion des Herrn Lob verkünden, wenn sich
die Völker versarameln um ihm zu dienen V 19—23. Gebeugt bin
ich und mein Leben hal er verkürzt V. 24.; drum bitte ich: nimm
mich nicht hinweg vor der Zeit, Ewiger! Schöpfer der Weft! Unvergänglicher! V. 25—28. Mögen unsre Nachkommen vor Dir beslehn!
V. 29.
Regelmässige Slrophenbüdung scheint nichl stall zu finden; Hauptabschnitte sind hinler V. 12. 18. 23.
Dass der Ps. von Anfang an zum Geraeindeliede bestimmt war,
kann nicht bezweifelt werden. Da Zion nach V. 15. in Trümmern liegt
und V- 21. von Gefangenen die Rede isl, so denken viele Ausleger
hier an die Zeft des Exils. Die ganze Haftung des Gedichtes jedoch
und das häufige Zusarainentreffen mil andern Pss., die wahrsch. aus
späterer Zeft stammen, machen es rathsamer, auch dieses Gedicht aus
den Verhältnissen der maccabäischen Zeil zu erklären, wo bekannllich
Zion ebenfalls lange Zeit hindurch wüsle lag, vgl. 1 Macc. 1, 33. mft
10, 10.; auch s. die Vorbemerkungen zu Ps. LXXIX. Hitzig (IL S.
166 f) setzt den Ps. in die erste Zeil der Regierung Jonathan's und
bezieht ihn namentiich auf dessen Flucht in die Wüste 1 Macc. 9,
33., s. zu V. 24.
V. 2. Vgl. z. R. 4, 2. 18, 7. — V 3. Am nächslen verwandt
isl 69, 18.; sonst vgL 27, 9. 17, 6. u. a. St — V. 4. In verschiedenen, meist sehr starken Bildern wird das Leiden der fromraen Gemeinde oder vieiraehr das ihrer einzelnen Mitglieder geschildert, bis V.
12.; aber das stärkste darunter Avird vorangestellt. Denn meine Tage
sind in Rauch geschwunden, sie sind dahin und haben so o-ar keinen
Gewinn gebracht, dass es so gut ist, als wären sie gar nicht da gewesen. Derselbe Ausdruck wie 37, 20. Auch hier findet sich, ähnlich wie dort, die Variante i'iy?, die aber keinen Vorzug verdient
Die Erwähnung des Rauchs führt, wie es scheint, die nicht ganz an-
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gemessene Parallele herbei: meine Gebeine sind durchbrannt wie ein
Feuerbrand, d. h. wohl: es ist eine verzehrende Gluth in ihnen, wie
in einem Feuerbrande. — V 5. paip] jüngere und incorrecle Schreibart für Pap.. Mein Herz ist geschlagen, getroffen, näral. wahrscheinlich von Sonnengftfth, vgl. Jes. 49, 10., gleich dem Kraute und verdorrt; s. auch unten V. 12. Denn ich vergass schon längst vor
Kummer mein tägliches Brod zu essen. — V 6. In Folge des Lauts
meines Seufzens, d. i. meines lauten Seufzen's, klebt mein Gebein an
meinem Fleische. Man hätte zwar eher erwarten mögen: klebt meine
Zunge an meinem Gaumen (vgl. 22, 16.); doch wift der Dichler gewiss nur sagen, dass die Angst und Nolh, die den Leidenden stöhnen
macht, zugleich seinen ganzen Körper leiden lässt Der für uns
elwas auffaftende Ausdruck „mein Gebein klebt an meinem Fleische"
ist wahrsch. aus Hiob 19, 20. entiehnt, wo es jedoch vollständiger
und passender heisst: "asy ppan "lioaai "liya; die Constr. mil i wiederholt sich unten 137, 6. Dass die grösste Abmagerung bezeichnet
werden soll, isl nichl zweifelhaft — V. 7. lana pspi] Angeblich ist
dies der Pelekan; doch bleibt es seltsam, dass gerade dieser Wasservogel hier und anderswo (Jes. 34,11. Zeph. 2,14.) in Gegenden versetzt
wird, wohin er kaum gehören kann. Biaa] Nach der gewöhnHchen
Erkl. AA'äre dies die Eule; doch vgl. Ges. lex. man. s. v. — V. 8.
Die Gliederung, wie sie vorliegt, ist gar zu ungenügend; wahrsch.
ist p"psi Schreibfehler für "^ÖP.SI (vgl. 77, 4.) oder "»n'55 O'gl- »5,
8.): und ich klage, während meiner Nachtwachen, wie ein einsamer
Vogel auf dem Dache, So wird zugleich die Vergleichung gehörig
begründet erscheinen. HBs] hier Masc, war oben 84, 4. als Fem.
gebraucht. — V. 9. Der Dichter geht für einen Augenblick von den
Bildern zur Beschreibung der Wirklichkeit über: die Fromraen werden
wegen ihrer vergeblichen Zuversicht auf den götti. Beistand von den
Heiden und Abtrünnigen verhöhnt und verspottet 'i3i "iiipa] Das
Part. Po'al würde etwa bedeuten rasend gemacht oder geworden,
unsinnig; aber die Verbindung mit dem Suff, in dem Sinne von „die
da gegen mich wüthen" ist bei der Passivform des Worts ausserordentlich hart und lässt die Richtigkeit des Textes zweifelhaft erscheinen. Viell. gäbe "iiipa eine angemessene Parallele zu "a^is ab:
die mich verwunden.
iya'r3 "a] schwören bei mir, d, h, gebrauchen
meinen Namen als eine Schwurformel; vgl. Num. 5, 21. 27. Jes.
65, 15. und die Erläuterung bei Ges. lex. man. p. 896 b. — V- 10.
Denn Asche esse ich (seit langein) wie Brod, ich nähre mich gleichsam von Trübsal, deren Symbol die Asche isl, muss sie täglich verschlucken; vgl. SteHen wie 80, 6. 42, 4. Hiob 3, 24. "ipoi] ="':nptüi
Hos. 2, 7. Die Schreibart B"ipsj mit Dag. im i bei Ew. §. 189 d.
ist nicht beglaubigt — V. 11. Das 1. Gl. ist noch abhängig von V.
10. 'iJi "3Psr3 "a] denn Du hast mich aufgehoben, genommen, und
hingeworfen, fortgeschleudert, etwa wie der Sturrawind es macht,
vgl. Jes. 64, 5. Hiob. 27, 2 1 . ; darnach wäre das Aufheben lediglich
die Vorbereitung zum Hinwerfen. Doch könnte raan auch versuchen
zu erklären: „Du hast mich (erst) aufgenommen und gehegt, (vgl.
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Jes. 40, 3. 40, I L u. ähnl. Sl.) und dann (ura so unerwarteter)
forlgcschleuderl" — V. 12. Meine Tage sind wie ein gestreckter
Schallen, d. h. der Abend meines Lebens isl da; vgl. 109, 23. und mit
etwas andrer Wendung 144, 4. "3si] und iclt; die Hervorhebung
des Subjects wird durch den beabsichtigten Gegensatz in V 13. veranlasst sein. — V. 13. Ich also schwinde bin, während Du ewig
bist, als Herrscher thronst (zvp) in Ewigkeit Aus diesem Grunde
kommt für Goll Nichts darauf an, Avie bald seine Ralhschlüsse ins
Werk gesetzt werden; aber nicht so isl es für die Slenschen, und
Israel's jetzige Generation muss befürchten, ihre heissesten Wünsche
nil hl mehr erfülft zu sehen, wenn Golt nichl bald hilft; gewiss Avird
der Herr hierauf Rücksicht nehmen und sich nun zum Beistande erheben, da die Zeit dazu da isl. Dies ist der Gedankengang des Dichters, der nur durch den Umstand etwas unklarer wird, dass die durch
die vorhergehende Klage herbeigeführte Erwähnung des rasch dahin
schwindenden menschlichen Lebens der Betrachtung von Gottes ewiger
Herrschaft voraufgeht. Uebrigens vgl. unten V. 25. ff. ^lati] und
Dein Ruhm, die gebührende Anerkennung Deiner Herrscherraacht —
V. 14. Du wirst drum Dich erheben, der mächtige Herrscher, Dich
Zion's zu erbarmen; Ausdruck der zuversichtlichen Erwartung. Denn
es ist Zeit sie zu begnadigen, indem Gottes Ungnade schon zu lange
währt und seine Frommen schon mehr als genug gelitten haben;
doch wäre es möglich, dass AA'ie im Folg. auf ein Orakel gedeutet
würde, Avornach man grade damals eine Wendung in Israels Schicksal erwartete. P33piJ vom Inf ]3P, ganz wie naa» Gen. 19, 33. von
aa-^", indem i beim Guttural durch e vertreten wird; vgl. Ew. §.
255 d. lyia sa-"a] denn gekommen ist die (bestimmte) Ze««; Worte,
die kaum anders verstanden werden können, als in Bezug auf ein
beslimmtes Orakel, dessen ErfiÜlung grade zu jener Zeft mit Zuversicht erwartet Avurde. — V. 15. Ein andrer Grund für die Gewährung dieses Wunsches: die (jetzige) fromme Gemeinde hängt mil
grösster Liebe an der heü. Stadt, selbst ihre Trümmer sind ihr werlh,
obgleich sie nur mil Schmerz und Bedauern (i33p") darauf blicken
kann. i£y ist der Schult; vgl. Neh. 3 , 34. 4 , 4. — V. 16. 17
Wieder ein neuer Grund: dann Averden die Heiden Gottes Namen
fürchlen, wenn sie sehen, dass er seine Verheissungen an Israel wahr
gemacht und Zion wieder aufgebaut hat Dass dies noch nichl geschehen ist, gehl aus dem ganzen Inhafte des Ps. klar genug hervor,
und der Gebrauch des Perf P33 (V. 17.) erklärt-sich auf die angegebene Weise ganz nalüriich. — V. 18. Weilere Ausführung der
Gründe, die demnächst die Heiden zur Furcht des götti. Namens
bringen werden, indem P33 noch von "a V. 17. abhängt lyiyp] der
Nackte, wie es scheint, und jedenfaHs Bezeichnung der Leidenden.
Jer. 17, 6. hat das Wort ohne Zweifel eine andre Bedlg. und ist
viell. nach Jer. 48, 6. zu verändern. Ihr Gebet, mit Rücksicht auf
den Collecliv-Sinn des „Nackten". — V 19. 20. Der Zusammenhang
wird ara natürHchslen so gefasst: Avann Golt Zion wieder aufgebaut
haben wird nach dem Wunsche seines Volkes, dann möge solches
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aufgezeichnet werden zum Nutzen und Fromraen eines späteren Geschlechtes, und ein gleichsara neu geschaffenes Volk preise den Herrn,
weil er, Avie aus dieser Aufzeichnung erkannt AA'ird, vom Himmel
schaute um seinem Volke beizuslebn. Der Accent in apap (V. 19.)
isl nur der folgenden Tonsylbe Avegen zurückgezogen, II^PS i i i ] vgl.
48, 14. 78, 4. Sias ayi] s. v. a. das iii3 ay 22, 32. — V. 21. VgL
zu 79, 11. — V- 22. 23. Damit diese, die befreiten Gefangenen,
Gott preisen zu der (jetzt noch zukünftigen, aber mil ihrer Befreiung zusaramenlreffenden) Zeit, wo die Völker sich versammeln um
dem Herrn zu dienen. — V 24. Zura Schlüsse Rückkehr zu der
traurigen Gegenwart und (V. 25. ff.) zu der Ritte V. 3., aber mit
Berücksichtigung des Inhalts von V. 12. ff. Im 1. Gl. erklärt sich
das K'tib iP3 nicht bequem; es könnte zwar Subj. zu Pas; sein, vgl.
Stellen wie Hiob 23, 6. 30, 18., doch fehlt dera Verbura dann ein
Object, das man ungern vermisst Die Annahme, dass der Dichler
ipa mit Beziehung auf Israel gesetzt hat, Avelches sonsl im ganzen
Ps. selber redet, hat wenig WahrscheinHchkeil, zumal da die 1. Pers.
schon ira nächslen Gl. wiederkehrt Das Richtige mag in dem Q'ri "Pa
enthalten sein und die ältere Lesart auf einem Schreibfehler beruhen.
Der Sinn wäre dann: er, nämL Goll, hat meine Kraft gebeugt (oder
niedergedrückt) auf dem Wege, näml. elwa auf dem Wege durch
das Leben. Die Ansicht Hitzig's, dass hier auf die Erschöpfung hingedeutet werde, welche dem Marsche Jonathan's nach der Wüsle von
Thekoa gefolgt sei 1. Macc. 9, 3 3 . , stimmt weder gut zu dem Gesainratinhalte und der Hallung des Ps., noch zura folg. Gl. — V. 25.
"3iyp-is] Die Bedlg. scheint zu sein: nicht nimm (oder rafi'e) mich
hinweg, obgleich sich dieser Gebrauch des Verbi sonst nichl nachAveisen lässl. Viell. isl dabei an ein „Aufgehnlassen in Rauch" gedacht, wie V. Leng, annirarat; vgl. V. 4. In der Hälfte (Mille) meiner
Tage, denn nur die Leiden haben den Klagenden vor der Zeil dem
Tode nahe gebracht; wenn Golt aber jene hinwegnehmen wollte,
würde sein Leben wohl noch das natürliche Ziel erreichen; vgl.
übrigens 55, 24. Jes. 38, 10. Der Gegensalz im 2. Gl. wie V- 13.
neben V. 12. — V- 26. Der letzte Gedanke wird bis V 28. einschHessHch dichterisch ausgeführt Zum 2. Gl. vgl. 8, 4. — V 27.
Sie werden vergehn, Himmel und Erde näml.; ein Fortschritt in der
Erkennlniss gegen die bei den Hebr. gewöhnliche Ansicht von dem
ewigen Bestände des Himmels. Wie ein Kleid wechselst Du sie und
sie selbst wechseln, verändern sich (oder: indem sie selbst wechseln),
Deinem Willen sich gehorsam fügend. — V. 28. ,46er Du bist stets
derselbe; SIP wie Jes. 41, 4. u. ö., vgl. Ew. §. 304 b. (Oh auch
Hiob 3, 19. hieher gehört, ist sehr die Frage.) laP"] ohne Dag.
forte, als Qal, nach Ew. §. 193 c. Das Verbum steht im Masc. bei
-"p-3-4, wie Hiob 16, 22.; vgL Ew. § . 1 1 7 e„ aber auch 191 b. —
V- 29. Wenn das Ganze hier mft einer auf die entfernlere Zukunft
sich beziehenden Hoffnung schliessl, so versieht es sich doch von
selbst, dass damft nicht die näher liegende auf baldige Wiederhersleftung Zion's aufgegeben isl, die den Inhalt des ganzen Ps. aus-
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machte; vielmehr reiht sich an diese Aussicht erst die weiter reichende i dass die Nachkonimen der Flehenden ira Besitze des heil.
Landes bleiben und unler Goltes Schulze immerdar beslehn werden.
ira':;"] Vgl. 37, 29. Ewald minder wahrscheinlich: „sie werden Ruhe
haben"., ra"]'vgl. SO, 38. u. ähnl. Stellen.
PSALM CHI.
Inhalt Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht seine
Wohlthalen! V. 1. 2. Er vergab dir und heilte dich, er rettete dich
vom Tode und begnadigle dich V. 3 — 5. Der Herr übt Gerechtigkeit gegen alle Bedrücklen V. 6., thut Mose und Israel kund seine
Thalen V. 7., isl gnädig und barmherzig V. 8. 9. und verzieh uns
unsre Schulden V. 1 0 — 1 3 . Denn er kennt unsre Vergänglichkeit
V. 14—16. und schülzl immerdar die ihn fürchlen V 17. 18. Sein
Thron isl im Himmel V- 19. Preiset ihn, ihr seine Engel! seine
Geschöpfe! preise ibn, meine Seele! V 20 — 22.
Regelmässige Slrophenbüdung findet nicht statt V. 1 — 5 . sondern sich als Eingang, V. 19 — 22. als Scbluss ab.
Das Gedicht isl für den Gottesdienst geschrieben und zwar zu
einer Zeit, wo die Sorge ura die Existenz der Nation bereits überwunden war, wahrsch. gegen das Ende der maccabäischen Periode,
als auch cbaldaisirende Formen, Avie die V. 3 — 5. vorkommenden,
bereits in das Hebr. eingedrungen waren.
V 1. Es isl jedes einzelne Mitglied der Gemeinde, das sich mft
dieser Anrede zum Preise des Herrn ermuntert und in dem ganzen
Eingange die Erfahrungen der Gesammtheit als seine eignen ausspricht.
"aip] mein Inneres, aber im Plur., der nur hier vorkommt — V. 2.
Alles, was er dir erwiesen, näral. an Wohllhaten. — V. 3. Die Participia können am bequemsten als Fortsetzung des 1. Gl. von V. 2.
angesehen werden. Wegen der chaldaisirenden Formen der Suffixe
vgl. Ew. §. 247 e. 258 a. Not. Israel's und seiner einzelnen Mitglieder Schuld hat Golt verziehen, insofern er die früher verhängte
Strafe aufgehoben hat, für welche zunächst die Krankheilen Bild sind;
vgl. Deut. 29, 21. Die Anrede an die Seele Avird fortgesetzt, auch
wo die Büder nicht auf diese, sondern auf den ganzen Menschen
passen. — V 4. Der dich krönet mit Gnade und Erbarmen, als
köslHchem Hauptschmuck; übrigens vgl. zu 18, 33. — V. 5. Der mit
Gutem sättigt -\^-iV; der Ausdruck ist räthselhaft. Sonsl isl es wohl
die -^£3 selbst, die das Object zu y"a-BP bildet (107, 9. Jes. 58, I L ) ;
hier jedoch, wo die eigne Seele angeredet ist, scheint elwas Anderes
an die Stefte gesetzt zu sein, das die LXX. dem Sinne nach sehr
angemessen durch xrjv im&viiiav Gov Deine Begier (Deinen Appetit)
wiedergeben; wie aber das Wort "-y zu dieser Bedtg. komme und
ob dieselbe nicht etwa bloss aus dem Zusammenhange erralhen sei,
das wissen wft nicht Eine etwas gezwungene Ableitung hat Ewald
versucht, zugleich aber im&vjA.lu unpassend durch Muth übersetzt.
Dagegen wül i'. Leng, mft Andd. "iy Schmuck = iiaa als Bezeichnung
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der Seele setzen, was doch da am wenigsten passend ist, AVO die
i«E,3 eben nur den Appelft bezeichnet. Gesen., de Wette u. Andre
nach dem chald. Ueberselzer: dein Alter; ebenfalls unerweislich und
wahrsch. bloss daraus geralhen, dass man voraussetzte, der „Jugend"
im 2. GL müsse ein analoger Ausdruck im 1. Gl. entsprechen; bei
der ganz verschiedenartigen Gestaltung beider Glieder aber ist solche
Voraussetzung ganz willkührlich. Aben Esra und Kimchi fassen das
Worl hier, wie 32, 9., als Bezeichnung der Backen, wobei (wie bei
"fii Ges. lex. man. p. 482 b.) der Begriff der Schönheil zum Grunde
läge; ?"atori würde dann nicht mehr bedeuten, als s i a , vgl. 81, 11.
Diese ErkL verdient viell. mehr Berücksichtigung, als ihr in neuerer
Zeit zu Theil geworden isl. Dass sich erneut, nach Art des Adlers,
deine Jugend; mit Rücksicht auf die jährliche Erneuerung des Gefieders,
vgl. Jes. 40, 31. — V. 6. Der Ilauptkörper des Ps. beginnt hier mil
der Erwähnung einer allgemeinen Eigenschaft Gottes, von der aber
Israel in aller und neuer Zeil vielfache Beweise erfahren hal: er ist
gerecht und nimmt sich der Bedrückten an. — V. 7. Ein Beispiel
der göltl. Gerechtigkeit gegen Unterdrückte, aus Israel's Vorzeit entlehnt: er thut Mose kund seine Wege, den Kindern Israels seine
Thaten, näml. Avann es — Avie einst der Fall war — nöthig ist, um
ihnen ihr Becht zu verschaffen. Das Imperf stellt gleichsam die
Sache hin, als eine solche, die sich alle Tage erneuern kann: so
macht es Goll um Gerechtigkeit zu üben. — V. 8. Vgl. Ex. 34, 6.
und oben 86, 15. — V. 9. AHgemeine Eriäulerung zum vorhergehenden V. a"i"] hadert er mit dem Schuldigen; vgl. Jes. 57, 16. iitä"]
neml. iss, das auch Jer. 3, 5. 12. Nah. 1, 2. zu ergänzen ist; vgl.
Am. 1, I L , wo lijiii stall fii^^i gelesen werden muss. — V. 10.
Besondere Anwendung auf Israel: auch uns hat er nicht so streng
behandelt, wie wir es nach unsern Stinden verdient hallen; die Vernichtung Israel's wäre der verdiente Lohn seiner früheren schweren
Vergehungen gcAvesen, dennoch hat Golt dasselbe begnadigt und ihm
eine neue Existenz bereitet i3"iy ias] ist er mit uns verfahren. —
V. 11. Der Sinn isl: „denn so hoch Avie der Hirarael über die Erde
erhaben isl, ebenso gross und mächtig ist seine Gnade gegen die,
die ihn fürchten"; jene Höhe und diese Grösse sind beide unermesslich; vgl. zu 36, 6. Israel aber, wenn es auch noch so oft und noch
so schwer gesündigt hat, ist doch immer dasjenige Volk geblieben,
bei dem allein sich die Verehrung des wahren Gottes erhallen hal;
daher es in Gottes Augen auf Verzeihung grössern Anspruch hatte,
als elwa andre Völker. — V- 12. Insofern Gotl das Volk, das gänzlichen Untergang verdient halle, nun doch schliesslich völlig begnadigt,
dasselbe mil Gnade krönt (V. 4.) und jedes Glück geniessen lässl (V
5.), mag die starke Vergleichung nicht ganz unpassend erscheinen. —
V- 14. Gott berücksichtigt bei der Gnade, die er übt, namentiich die
Hinfälligkeit des Geschöpfes; woftle er die ohnehin so schAvachen
Menschen bei ihren Vergehungen nach after Strenge behandeln, so
würde ihre Lebenszeit mehr abgekürzt werden, als es sich mit Gottes
gütiger Absicht gegen sein Geschöpf verträgt; vgl. 78, 39. 89, 48.,
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auch 90, 7. ff", ms"] ««ser (schwächliches) Gebilde aus Staub. •—
V. 15. 16. Vgl. 90, 5. f Jes. 40, 6. fl'. und besonders Hiob 7, 10.,
wober das lelzle Gl. von V. 16. entiehnt ist. Ob die Suffixe in V.
16. auf den Menschen oder auf die Blume gehn sollen, isl nicht deutlich, für den Sinn aber ziemlich gleichgültig. Uebrigens fasst raan
das 1. Gl. dieses V. am beslen so: denn ein Wind isl darüberhin
gefahren mid er (oder sie) ist nicht mehr. — V. 17. Und seine
Gnade, die er Israel bisher bewiesen nach V. 10—13., wird sich auch
ewig gleich bleiben und dieselbe Gerechtigkeit, die er einst dem bedrückten Volke angedeihen Hess nach V. 6. f, wird er auch gegen
die künftigen Gescbleebter beweisen. Andre finden hier einen Gegensatz gegen das unmittelbar Vorhergehende und überselzen: aber die
Huld des Herrn u. s. w. — V. 18. Nachträgliche Beschränkung auf
die wahrhaft Fromraen, die Gottes Willen auch wirklich thun. — V
19. Zura Schlüsse wird Gottes erhabener Herrschaft über die ganze
Welt gedacht und damil die Aufl'orderung an alle seine Geschöpfe
eingeleitet, ihn zu preisen. — V. 20. Zuerst werden die höheren
Wesen, die nächsten Diener Gottes angeredet, die mächtigen Voftslrecker seines Wülens; vgl. 2 9 , 1. Die sein Wort, sein Geheiss,
ausführen um der Stimme seines Wortes, d. h. seinem mächtig erschallenden Worte, zu gehorchen, um sich ihm gehorsam zu beweisen.
Doch ist vieft. nur gemeint: indem sie gehorchen u. s. w. — V. 21.
Dass unter den Heeren Gottes, die ihm dienen und seinen Willen
thun, wieder dieselben Vollstrecker seines Willens zu verstehen seien,
die V. 20. erwähnte, ist kaum wahrscheinlich; man möchte viell. am
ersten an die nach Gottes Willen sich bewegenden Gestirne zu denken haben, die von den in specieHen Aufträgen von ihm entsandten
Engeln noch verschieden sind, wenigstens werden jene unler diesem
Ausdrucke mil begriffen sein, wenn sich der Kreis der Angeredeten,
wie es nach V. 22. scheinen könnte, immermehr erweitert
PSALM CIV.
Inhalt Preise den Herrn, meine Seele! Goll, Du bisl gross und
herriich! V. 1. der Du wohnst im himmHschen Lichte, daherfährsl
auf Wolken; dera Winde und Feuerflammen dienen! V. 2 — 4. Die
Erde hat er festgestellt V. 5. Mft Wasser hast Du sie bedeckt; doch
auf Dein Geheiss schwanden sie für immer V. 6 — 9. Aus Quellen
und Bächen werden die Thiere getränkt, an ihnen wohnen die Vögel
V- 1 0 — 1 2 . Regen tränket die Erde und es wächst Nahrung für
Menschen und Vieh V. 13 — 15.; die Bäume gedeihen, wo die Vögel
nisten, während andre Thiere auf Bergen und in Felsen wohnen V
1 6 — 1 8 . Dem Mond und der Sonne wies er ihren Weg an; die
Nacht sendest Du, wo die Thiere des Waldes sich regen, bis die
Sonne erscheint und der Mensch an seine Arbeit gehl V. 19 — 23.
Wie zahlreich und weislich eingerichtet sind Deine Werke, o Herr!
V. 24. Das unermessHche Meer dort isl voft von Thieren und Schiffen
V. 25. 26. AHe Wesen harren Deiner, Du nährest sie; sie sterben,
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wenn Du Dich ihnen entziehst, und Du erschaffst sie durch Deinen
Hauch V. 27 — 30. Die Herrlichkeil Gottes isl ewig; seiner Werke
erfreut sich der Allmächtige V- 31. 32. Ihn will ich besingen mein
Leben lang, seiner mich freuen! V 33. 34. Mögen die Frevler
schwinden von der Erde! Preise den Herrn, meine Seele! V. 35.
Von strophischer Anordnung des Gedichtes kann nichl wohl die
Rede sein. Das 1. GL von V 1. isl eine liturgische Einleilungsformel,
die sich vollsländiger an der Spitze des vorigen Ps. fand. V- 24.
bildet einen schönen Ruhepunct innerhalb der längeren Ausführung,
die den Hauptkörper des Gedichts ausmacht, und deren Ergebniss
V. 31. ff. schliesslich zusammenfassen. V. 35. erscheint als ein liturgisches Epiphonem, das dem übrigen Inhalte des Ps. fremd isl, und
nur am Ende die gedachte Formel aus V. 1. wiederholt
Der Inhall und die Darslellungsweise geben über die Zeil der
Abfassung keinen Aufschluss; doch leidet die Sprache bei allem Talente des Dichters an einiger Incorreclheit, die auf ein spätes Zeitalter schliessen lässt Durch V 35. werden wir in die Zeilen versetzt,
wo der grosse Gegensatz zwischen den Frommen und den Frevlem
alle Gedanken jener beherrschte, d. h. in die Zeiten des syrischen
Druckes oder später.
V. 2. Die Participia können hier und in den beiden folgenden
VV. noch zu der Anrede V. 1. gezogen werden, ähnHch, wie sich
103, 3 — 5. noch an das Vorhergehende anschlössen. Dabei wird
Nichls darauf ankommen, dass die Participia in V- 3. den Artikel
haben, hier aber und V 4. nicht, obgleich die Concinnilät darunter
leidet Ebensowenig verhindern die Suffixa der 3. Person V. 3. 4
die Auffassung als Anrede. Andre fassen jedoch diese VV. als selbst
ständige Sätze, in denen das Subj. leicht aus V. 1. ergänzt wird
'i3i Püis] Vgl. Jes. 40, 22. py"i" isl die Zeltdecke; auch 19, 5. er
schien der Himmel wie ein Zelt. — V. 3. Der mit Wasser (näml
mil Wolken, statt der Balken) aufbaut seine Söller; vgl. Am. 9, 6
Zum letzten Gl. vgl. 18, 11. — V. 4. Der Winde zu seinen Boten
(eig. zu Vollstreckern seines Wiftens) macht, und zu seinen Dienern
Feuerflammen; aber üpi ffis steht im Sing., der schlecht zu dem Plur.
i"pTi)a passt, und überdies ist 'J^s gegen den herrschenden Gehrauch
als Masc. construirt; denn da Hiob 20, 26. nicht viel beweist (vgl.
Hirzels Comm., 2. Aufl. S. 135. f die Note), so findet sich das Masc.
nur noch Jer. 4 8 , 45. wieder. Viell. hat urspr. tJpii tü's im Texte
gestanden, doch isl zu bedenken, dass V- 6. und 19. ähnliche Incorreclheiten vorkommen. — V. 5. P"3iaa-iy] Es ist dasselbe gemeint,
was sonsl fis "-oia oder fisp piit?ia heisst — V. 6. Mit Fluth
nach Art eines Gewandes bedecktest Du sie, näml. die Erde, und zwar,
wie nichl bezweifelt werden darf, gleich bei der Schöpfung; vgL Gen.
1, 2. 9. Das Masculinsuffix in Bezug auf die Erde fäftt um so mehr
auf, da V. 5. das Feminin gebrauchl war; die Sache isl, insofern der
Text richtig, als eine tadelnswerlhe Incorreclheft zu betrachten, -iiay"
B"a] Das Imperf schüderl den damaligen Zustand in seiner Dauer; im
Deutschen wird dafür ganz passend das Präs. gesetzt, zumal wenn
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sich sofort so lebendige Schilderungen anschliessen, wie hier in V.
7. S. Die GcAvässer bedeckten selbst die Berge, wie späler wieder
bei der Sündflulb, an Avelcbe aber der Verf im Verlaufe seiner Darslellung überhaupt nichl erinnert; vgl. V. 9. — V. 7. Goltes Herrseherworl erschallte und sofort entwichen die Gewässer, so dass das
Land zum Vorschein kam nach Gen. 1, 9. — V 8. Berge steigen
auf Thüler senken sich; so erscheint es dem Auge, indem die Fläche
der Gewässer sich senkt, und die "Worte stehn hier ira Uebrigen
ganz an ihrer Stelle, nur isl es sehr unbequem, dass die Rede im
2. Gl. sofort zu den Gewässern zurückkehrt Doch lässl sich diese
kühne Wendung bei dem Dichler AVOIÜ erklären und entschuldigen und
es möchle nicht rathsam sein, das 1. Gl. mit Ewald als ein fremdartiges Einschiebsel zu belrachten, das elwa aus 107, 26. stamme;
Avenigslens erscheint der Versbau dann als gestört. Andre überselzen
mil Rücksicht auf dieselbe Parallelstelle; „sie (die Gewässer) steigen
auf zu Rergen, senken sich zu Thälern"; AA'as jedoch an diesem Platze
vieH. noch weniger passend wäre, als das, was sonsl in den Worlen
gefunden Avird. aipa-is] Der slat conslr. vor dem Relativsätze nach
Ew. §. 322 c. P.t = i»s wie 74, 2. P-B"] gegründet hast, d. h. bereitet und bestimmt hast; vgl. den ähnlichen Gebrauch des Verbi
Hab. 1, 12. — V. 9. So hat Gott damals dem Wasser durch Bildung
des Festiandes Gränzen gesetzt, die dasselbe seitdem nichl überschreitet; VgL Hiob 38, 8 — 11. — V. 10. Er ist es, der Quellen
entsendet, fliessen lässt, in Thälern; zwischen Bergen fliessen sie dahin; die Queften näml. Andre übersetzen: „der Queften hinsendet
in Bäche" oder „zu Bächen", d. i. so dass sie zu Bächen werden.
Der ParaHeHsmus scheint jedoch die erstgedachte Erklärung mehr zu
begünstigen. — V. 11. IP"P] wie 50, 10. B"SIB] Selbsl solche scheue
Thiere der Wüste, die dem Menschen gänzlich fremd bleiben, finden
hier wessen sie bedürfen. — V. 12. BP"iy] über ihnen, den Quellen,
und so auch an ihnen; vgl. Ges. lex. man.-p. 699 a. — V. 13. Er
tränkt die Berge aus seinen Söllern; wahrsch. mil Beziehung darauf,
dass sich die Wolken auf den Bergen lagern und sich von diesen dann
die Bäche ergiessen. ']"'i)ya "i£a] Den Umsländen nach kann Avohl nur
der von Gott gleichsam bereilele Regen gemeint sein. •]">ijya ist vermutiüich als Sing, zu fassen, vgl. Ew. §. 256 h. — V. 14. Piayi
Bisp] für den Dienst des Menschen, d. i, zu seinem Gebrauche oder
für seinen Bedarf 'i3i s"sipi] Viell. soll der Zweck angegeben werden, für den Golt besonders Kraut sprossen lässt: «m aus der Erde
Brod hervorgehen zu lassen und, nach V. 15., Wein. Doch möchle
es angemessener sein, i mft dera Inf hier bloss als untergeordneten
Ausdruck der Art und Weise anzusehn, so dass der Sinn wäre: indem
er Brod hervorgehen lässt; vgl Ew. §. 280 d. .ledenfalls kommt dem
Worte a-^y hier eme sehr weite Bedtg. zu. — y. 15. 'i3i pau,"] als
Relativsatz zu fassen: der das Menschenherz erfreue, d.h. zu erfreuen
bestimm ist^ i-p.pij indem er erglänzen macht; ips = .p:= wenn
anders der Text richtig ist; das Hif komml nur hier vor und in Qal
hal i,,s eme andre Bedlg. Die Freude maft sich auf dera Gesichle

Psalm CIV.

401

dass es zu glänzen scheint, mehr als wenn es mit Oel gesalbt wäre.
Andre bloss: ,,mehr als Oel glänzt"; nach sprachlichen Gründen lässt
sich die Sache nicht entscheiden, doch Avird jene erste Auffassung
dera Geschmacke des Orients wenigstens völlig angemessen sein. Im
letzten GL kehrl die Rede nochmals zu dera Brode zurück, was der
Concinnilät der Darslellung überhaupt schadet und namentiich auch
für die poetische Form nachlheiHg ist. — V 16. Die Sättigung bezieht sich auf den reichlichen Regen, ähnlich wie V. 13. Die Bäume
des Herrn sind die, welche er gepflanzt, wie die Parallele zeigt —
y. 17 BiB-iffls] gehl Avohl auf die Bäume überiiaupt: wo die Vögel
nisten, der Storch (nistet), dessen Haus die Cypressen. — V. 18.
Die eigenlhümliche Wohnstätle der Vögel führt den Dichler auf die
ebenso eigenthümlichen Aufenthaltsorte andrer Thiere, wodurch ein
neuer Blick in die bewunderungswürdige Oekonomie des Weltalls
eröffnet wird. a"Pasp B"IP ist vieft. nur incorrecter Ausdruck slall
'ap B"ipp, der bei diesem Schriftsteller nicht grade sehr auffaHen
dürfte, vgl. Etc. §. 298 a.; indessen ist doch eine solche Annahme
nicht grade nöthig und B"1P könnte absolute voran slehn: Berge —
die hohen, d. h. höchsten, sind für die Steinböcke, sind gleichsam
ihr Gebiet; — Felsen sind eine Zufluchl den Spitzmäusen; vgl. über
diese Thiere Ges, lex. man. p. 946 b. — V. 19. a"iyiai] viell. s. v. a.
zur Feststellung bestimmter Zeiträume, näml. der Wochen und Monate; doch könnte auch, wie bei Gen. 1, 14., mit Ew. u. AA. an
die grossen Festzeiten gedacht werden, für die ebenfalls der Mond
massgebend ist Indessen spricht das 2. Gl. wohl mehr für die erste
Auffassung. Die Sonne weiss, wann sie untergehn und natürlich auch,
wann sie aufgehn soll, so dass der Wechsel von Tag und Nacht ein
völlig regelmässiger isl; des Untergangs Avird aber hier allein gedacht,
weil der Dichter die Zustände in der Nacht ersl beschreiben will,
und der Aufgang folgt nachher V- 22. Hier isl die Sonne als Masc.
gebraucht, wie 19, 6., gegen die herrschende Gewohnheit und namentiich in Widerspruch mil V 2 2 . ; vgl. oben zu V. 4. 6. — V. 20.
•jiBp-p'öp] Die Form P'^JP, die hier vor Maqqef ihren Ton verloren
bat und daher P'^P lautet, wird von Ew, §. 344 b. aus der Natur
des Bedingungssalzes erklärt; viell. mit Recht. Der Sinn Hesse sich
dann wohl am genausten so fassen: willst Du Finslerniss machen,
so wird es Nacht. Andre setzen P'^'P = P"II;P: „DU machst Finslerniss, dass es Nacht wird" (de Wette), was immer misslich ist Nach
V. Leng, würde die Bedingung als Wunsch ausgesprochen, und der
Nachsalz folgte erst im 2. Gl.: „mache Finslerniss und es sei Nacht"
für: Avenn Du F. machst und es Nacht wird, so reget sich darin
U.S. w. — V. 21. lüpaii] enlw. dem vorhergehenden f|itai coordinirt
und folglich abhängig von B"5sia: die jungen Löwen brüllen nach
Raub und um ihre Nahrung zu verlangen von Gott; oder auch als
Aequivalent des Imperf nach späterem hebr. Sprachgebrauche: und
sie verlangen u. s. w. — V 24. Wie zahlreich sind Deine Werke!
Vgl. 3, 2. T'''=p] Die Bedtg. Geschöpfe scheint unbedenklich. Andre
erklären: Deine Güter. — V. 25. B"P pt] Das Meer dort, wie
PSALMEN.
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-:-c PT CS, 0. '" ap--; ;•-:] Prädicat: isl gross und weit ausgedehnt;
n--- ap- isl der oder das, dessen beide Hände (d. i. Seilen) Aveil
shid, also was sicii weil nach rechts und links erstreckt; dass nur
zwei Seilen berücksichligl werden, liegt in dem Ausgangspunele des
biliilicben Ausdrucks. Dort isl ein Gewimmel und nicht ist eine Zahl
(demselben), also: ein zahlloses; vgl. 105, 34. Ew. §. 331 b. —
V 2(1. )•-'"'] l^ie ftasculinforni des Impf stall des Femin. nach
Ew. §. 191 b. Die AullYihrung der Schiffe mitten unler den Thieren
des Meeres hat iniiuer elwas Auffallendes und die Anordnung halle
aiigenicsscncr sein können. lii"iV] hier von jedem grossen Wasserlliiere, xijxog. la-ppiui] um mil ihm zti spielen, nach Hiob 40, 29.
Seihst die grössten und gefährlichsten Thiere sind \or Goll zahm und
lenksam. Andre: ,,um darin (ira Meere) zu spielen"; aber die Parallelstelle ira Hiob darf nicht unberücksichtigt bleiben. — V. 27. Der
Dichter mag zunächst an die eben erwähnlen grossen Seethiere denken, die auch, wie alle übrigen, aus Goltes Hand ihre Nahrung erwarten; bei der elwas Aveitläuftigen Ausführung gestallet sich jedoch
die Sache allmälig so, dass er vielmehr alle lebende Geschöpfe, ja
die Schöpfung überhaupt im Auge bat Uebrigens vgl. die Nachahmung 145, 15. ipya] wenn es Zeit dazu ist; vgl. zu 1, 3. —
V 29. iiipa"] Vgl. 9 0 , 7. PBP] DU ziehst ein und nimmst hinweg; wegen der Form vgl. Ew. §. 139 b. Die beiden lelzlen Glieder erinnern an Hiob 34, 14. f — V. 30. Zerstört aber der Herr
thierisches Leben, so schafft er auch fortwährend neues, und so
erneut sich stets das gesamrale Ansehen der Erde. — V 31. Des
Herrn Ruhm sei ewig! und ebenso isl natürlich das 2. Gl. als
Wunsch zu fassen. — V 32. Das Partie, knüpft sich an "'" V. 31.
an und in der Forlsetzung (im 2. Gl.) erscheinl slaft dessen das
Imperf An das Partie, ist der unlergeordnele Nebensalz mil Vav
cons. angeknüpft (lyipi), wie 6 5 , 9. 18, 33. 48. Am 5, 8. 9, 6.;
an das forlsetzende Imperf y:" dagegen schliessl sich der Nebensatz,
Avie gewöhnlich, mil dem blossen i an. Und sie rauchen (d. h. mil
der Wirkung, dass sie rauchen); vgl. Ex. 19, 18. — V- 34. aiy"
'i3i] als Wunsch: ihm sei angenehm mein Gesang! Das 2. Gl. ist dagegen schweriich als Vorsalz zu fassen, sondern sagt im Gegensatze
zu der noch zweifelhaften Aufnahme seines Vortrages bei Goll, als
Thalsache aus, dass Avenigslens der Redende an dem Herrn seine
Freude habe. — V. 35. Als ein weseiitiicher Theil oder gar als das
eigenlliche Resullat des ganzen Gedichtes kann dieser Schluss nichl
mit Recht angesehen werden; er ist vielmehr eine Zugabe rein liturgischer Art, die auch nach einem ganz verschiedenartigen Liede,
zum Schlüsse des gottesdiensllichen Actes den Punct hervorhebt, der
zur Zeil der Abfassung dieses Gedichtes oder doch zur Zeil seiner
Aufnahme in die Liturgie, die froniine Gemeinde vor Allem beschäftigte. Hiergegen kann auch die Wiederkehr der an der Spilze des
Liedes stehenden Formel 'i3i "a-a Nichls beweisen, deren liturgischer
Characler im Gegentheü ebenso unverkennbar ist, wie der der viel
häufigeren Formel P"iiip. Reide pflegen ganz ausserhalb der eigenl-
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lieben Versglieder zu stehn, obgleich sie sich auch in diese sehr wohl
einfügen lassen, wie man ans 103, 1. 2. und 135, 3. ersieht Immer
aber sind sie bestimmt gewesen beim Goftesdienste der Gemeinde
mit vorgetragen zu Averden und unterscheiden sich dadurch Avesentiieh
von allen in den Ueberschriften der Pss. und ähnlichen äusserlichen
Zulhalen enlhallenen Angaben. Uebrigens variirt in Handschriften und
Ausgg. die Schreibart der letzten kurzen Schlussforinel, indem bald
P"iip als ein einziges Wort geschrieben wird, bald p^-iiip mit
Maqqef, bald P ; iiip ohne Maqqef
PSALM CV.
Inhalt. Danket dera Herrn und thut seine Thaten kund unler den
Völkern ! Hallet euch zu ihm allezeit und vergesst seine Wohlthalen
nicht! V. 1—6. Er ist unser Gott und gedenkt seines Bundes, den er
mil Abraham und Isaac geschlossen V- 7—12. Er hal Israel geführt
und beschützt, aus Aegyplen befreit und in Besitz der Länder fremder
Völker gesetzt V. 13—44., auf dass sie seine Gebole bewahrten V. 45.
Von strophischer Anlage kann nicht die Rede sein; V 1 — 6.
bilden eine Einleitung, V. 45. einen paränelischen Schluss.
Bestimmte Anzeichen der Abfassungszeit fehlen; seinem ganzen
Characler nach möchte der Ps. in die Zeit nach der vollständigen Beseitigung des syrischen Druckes gehören, als Israel sich Avieder im
vollen Besitze seines von Golt ihm verheissenen Landes fühlte. Mil
Ps. LXXVIIL hat er die Ausführlichkeit der Erinnerungen aus der
israelitischen Vorzeil geraein, aber der nächste Zweck ist .ein andrer;
hier wird Gottes Güte gegen sein Volk gepriesen und dieses vorzugsweise zur Dankbarkeit und Treue gegen seinen gütigen Beschützer
aufgefordert; dort wurde die Geschichte zura Zwecke einer ernslen
Verwarnung belrachtel. — V- 1 — 1 5 . AAiederholen sich 1 Chr. 16,
8—22. und sind dort in nicht sehr angemessener Weise mit Ps. XCVL
zu Einem Liede verschmolzen; denn wenn sich V. 15. hier aus besonderen, jelzt .nicht mehr deutiich erkennbaren Gründen zum Abbrechen des bis dahin behandeilen Gegenstandes eignen konnte, so
scheint doch die Weilerführung durch Ps. XCVI. auf keinen Fall
Billigung zu verdienen. Dass aber jene ersten fünfzehn W . aus dem
Ps. entlehnt, und nicht umgekehrt im Ps. zu einer weilläufligeren Darstellung benutzt sind, ist bei der untadelhaften Abrundung des Ps.,
der den Gegenstand bis dabin führt, wohin er nach V. 11. geführt
werden musste, und bei dem corapilalorischen Characler des Liedes
in der Chronik unzweifelhaft; vgl. oben die Vorbera. zu Ps. XCVI.
Die nicht erheblichen Abweichungen des Texles in der Chron. sollen
hier mil berücksichtigt werden.
V. 1. Wörtiich enllehnl aus Jes. 12, 4. Rufet seinen Namen
an, d. h. verehrt ihn, den Herrn. Zura 2. Gl. vgl. Stellen wie 18,
50. 57, 10. — 2. iP"iü] hier schwerlich s. v. a. sinnet, sondern
(nach Ges.): singet, preiset; vgl. 104, 34. — V. 3. Rühmet euch
seines heiligen Namens; wahrsch. des Namens als „Gott Israel's" —
26*
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V 4. Wendet euch in aften Nöthen, die euch Irefien könnten, an
den Herrn und an seine Macht, die allein für alle Fälle genügt,
suchet sein Antlitz, seinen gnädigen Blick, immerdar. Der Sinn des
- a p gehört nalüriich zu beiden Versgliedern. — V. 5. Die Grosslhalen
und Wunderzeichen geschahen zu Gunsten Israels, die Richterspruche
seines Mundes beziehen sich wohl bauplsächlicb auf die Bestrafung
seiner Feinde. Für I-E steht 1 Chr. 16, 12. i--?. — V 6. Anrede,
zum Schlüsse der Einleitung: ihr, Same Abraham's, seines Knechtes!
1 Chr. 16, 13. selzl Israel an die Stelle von Abraham, nach der so
häufigen Parallelisirung, die sieh auch V. 10. wiederfindet; doch isl
die Lesart hier ganz unbedenklich. — V. 7. Das Lob- und Danklied
selbsl beginnt zwar hier mft einigen allgemeinen Worlen, Avendet sich
aber schon mil dera folg. V zu der ältesten Wohlthal, die Golt dem
Hause Abraham's erwiesen. Er ist der Herr, unser Gott, den wir
verehren und der uns besonders beschützt, zugleich aber ist er der
mächtige Herrscher der ganzen Well, denn über die ganze Erde ero-ehl oder erslreekl sich sein Gericht, d. i. seine richlerliche Macht
— V 8. Er gedenkt von jeher und m alle Zukunft seines Bundes;
vgl. V. 42. slall des Perf's lat giebl 1 Chr. 16, 15. den Imper.
Iiat, wozu dann aber (um von dem ferneren Verlaufe des Ps. ganz
abzusehen) V 20. f ebenda nicht gut stimmt Des Wortes, das er
geboten, d. b. gleichsam: dem er Gültigkeit gegeben, für (oder auf)
tausend Generationen; vgl. Deut 7 , 9 . — V. 9. Pia iius] Dafür
dass dieser Relativsalz auf ip"i33 zurückbezogen werden soll, scheint
ausser dera herrschenden Gebrauche auch V 10. zu sprechen, s.
unlen. Andre woften denselben in der Arl von Hagg. 2 , 5. auf la^j
beziehen. Das 2. Gl. hängt natürlich von lat ab. Der Ausdruck
sein Schwur an Isaac isl sehr kurz, aber unverdächtig. — V- 10.
p-!"ay"i] wahrsch. im Anschlüsse an Pia IIBS V. 9.: und den er hinstellte, aufstellte; dann bezieht sich das Suff, auf ip"i3 zurück, wodurch zugleich die Auft'assung des 1. Gl. von V. 9. bestiraral werden würde. Die von Andern versuchte Beziehung des Suff, auf
ipy«^a und die Auffassung desselben im Sinne unsres Neulrum's (bei
de Wette) machen eine Anknüpfung des Vav cons. an lat y. 8.
nolhwendig, scheinen jedoch nichl den Vorzug zu verdienen, obgleich sich nichl läugnen lässl, dass die Darstellung nach der erstgedachten Auffassung etwas verwickelt und ungelenk isl. ppi und
nachher bloss 'y P"ia ist unbedenklich und kann ganz jiassend nachgeahmt werden: zum Gesetz und als einen ewigen Bund. Die beiden
folgenden VV. tragen nun noch Nebenbeslimmungeu nach. — V. 11.
Ob hier zunächst bloss Abraham als angeredete Person anzusehen
ist, oder jeder der Patriarchen, gegen den das götti. Versprechen
wiederholt wurde, lässt sieh nicht bestimmen und scheint ziemlich
gleichgültig; dass am Schlüsse die Rede in den Plur. übergeht könnte
für das Letztere sprechen, aber auch durch die Erwähnung (des
Volkes) Israel V. 10. veranlasst sein. '3 iap] als euren erb- und
eigenthümlichen Besitz; vgl. zu 78, 55. — V. 12. Und dies geschah
Avunderbarer Weise zu einer Zeit, als sie, die Vorfahren des Volkes,
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ersl eine geringe Zahl ausmachten, noch leicht zu zählen waren. 1 Chr.
16, 19. Hest man: Bapi"pa als ihr wäret u. s. f, Avas weder einen
entschiedenen Vorzug verdient, noch durchaus verwerflich genannt
werden kann, oyaa] steigernd, wie es scheint, neben dem vorhergehenden sinnverAvandten Ausdrucke: gleichsam nicht mehr, als was
einer Kleinigkeit gleich kommt pa B"IJI] Das Suff, geht natürlich
auf das Land Kanaan V. I L — V. 13. Und (als sie) so wanderten von Volk zu Volk, von einem (nichl: von dem) Reiche zu einem
andern Volke; als Fortsetzung der Zeitbestimmung im vorigen V.,
nach Ewald. Andre sehen die Sache jedoch so an, als wenn sich
sofort hier (und nicht ersl im folg. V.) die vom Verf beabsichtigte
eigentiicbe Erzählung anschlösse, und von dem mil laj V. 8. beginnenden, lang ausgesponnenen Satze frei machte. Da sich hier nicht der
Massslab europäischer DarsteHungsweise anlegen lässt, so ist die äusserliche Verknüpfung mil der vorhergehenden Nebenbeslimmung dieser
Auffassung nicht hinderlich. Das Perf in V- 14. verhielte sich dann
zu V. 13. ähnlich, wie die Perff. V 17. sich zu V. 16. verhallen,
und V- 25. ff. zu V. 24. — V- 14. Nicht Hess er Menschen sie bedrücken, während dieser Zeit, wo sie sonst schutzlos umherzogen ;
die Conslr. von n"3P ganz wie die von ^3 in derselben Redtg., s.
z. R. Gen. 20, 6. 31, 7. Statt des Accus, BIS hal jedoch 1 Chr.
16, 21. 'ii"si, wozu man vgl. Pred. 5, 11. Das 2. Gl. zieft auf Erzählungen wie Gen. 1 2 , 17. 20, 3. ff. — V. 15. Die eigne Anrede
Gottes an die Könige, und zwar nach freier Darslellung des Dichters;
vgl. jedoch für den Ausdruck Gen. 26, I L Meine Gesalbten und
Propheten; die Patriarchen erscheinen zugleich als Stammfürsten und
Priester, weshalb die spätere Zeil sie nolhwendig als Gesalbte des
Herrn ansieht, und ein Prophet wird Abraham auch Gen. 20, 7. genannt 1 Chr. 16, 22. heisst es: "s"a3ai, gegen den gewöhnl. Sprachgebrauch. — V. 16. Und darauf rief er, d. i. brachte er durch
sein Gebot, eine Hungersnolh über das Land Kanaan, wo Israel damals weidete; zerbrach jeden Stab des Brodes, beraubte das Volk
jedes Mittels zur Fristung des Lebens; vgl. Jes. 3, 1. und oben 104,
15. — V. 17 Aber Gott half auch in dieser Gefahr: er sandte vor
ihnen her einen Mann, der näml. bestimmt war, sie zu erretten;
dass dies vor dem Eintritt der Hungersnolh geschah, isl wahr, doch
wird es nach der Darslellungsweise des Verf's nicbl nöthig sein,
das Perf hier im Deutschen durch das Plusquampf zu ersetzen. —
V. 18. Man quälte mit der Fessel seine Füsse; der Sing. i?s mag
ohne hinreichenden Orund das Q'ri Ü?"; veranlasst haben. In das
Eisen kam, gerieth, seme Seele, d. h. seine Person, er selbst; vgl.
107, 10. Uebrigens hätte man grade bei itia wohl eine Präp. (a)
erwarten mögen, da der Fall doch von solchen Beispielen, wie V. 23.
100, 4. Klagel. 1, 10. u. d. m., ziemlich verschieden ist — V 19.
Bis zur Zeit des Eintreffens seines (weissagenden) Wortes, zur Zeil,
da des Herrn Rede ihn bewährte, d, h. die ihm zu Theü gewordene
götti. Offenbarung, dadurch dass sie eintraf, ihn wie aus einer scharfen Prüfung bewährt hervorgehn Hess. F|is, sonst durch Schmelzen
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entw. läutern, oder prüfen, hat hier die weiter abgeleitete Bedtg.:
mit Erfolg aus der Probe hervorgehn lassen, gleichsam: als probehaltig erweisen. — V. 20. Der König (ohne Art, wie 21, 2. u. ö.)
sandle hin und Uisle ihn; eig. seine Bande, aber das Worl Avird, wie
PPS im 2. GL, auf die Gefangenen selbst übertragen, vgl. 146, 7.
Die Darslellung im genauen Anschlüsse an Gen. 4 1 , 14. — V. 2 1 .
Und zum Herrscher üher alles, was er besass; durch „sein Reich"
wird man i:"3p schwerlich überselzen dürfen, Avenn auch V. 22. auf
die slaatiichen Verhällnisse übergebt. — Y 22. Dass er seine (des
Königs) Grossen fessle nach seinem Gefallen, eig. durch seinen blossen
Willen, ohne Rücksicht auf den eignen Willen des Königs. Genau
so ist -liri sonst nirgend angewandt Und seine Aelleslen, die sich
doch so weise dunklen, Weisheit lehre; vgl. Jes. 19, 11. — V- 23.
Und so kam Israel, dera diese Zufluchl nun bereilel war, zu seinem
Heile bei der damaligen Nolh nach Aegyplen, wo es dann, obgleich
nur noch als Gast aufgenommen, zu einem zahlreichen Volke heranwuchs. — V- 24. Und machte es stärker als seine Dränger; nach
Ex. 1, 9. — V 25. Als aber die Sache soweit gediehen war, da
wandelte Gott das Herz dieser Bedränger, so dass sie gegen Israel
einen Hass fassten und Arglist üblen (vgl. Ex. 1, 10.); womit Golt
die Einleitung zur Gründung von Israel's Selbslsländigkeit traf, denn
er Hess diesem zugleich seinen Beistand zu Theil werden. — V 27.
Ba-ia-i>] Vgl. 78, 43. "laij umschreibend, wie 65, 4 . ; s. zu d. S t
— V. 28. •]'i)p"i] nach der Ueberlieferung mit i in der letzten Sylbe
statt des sonsl üblichen e, was sich sonsl nur bei scbliessendem s
öfter zu zeigen pflegt, vgl. unten V. 43. 7 8 , 16. Andre Beispiele
sind verzeichnet bei Etc. §. 224 b. Dieses i darf aber nichl für kürzer
gehalten werden, als das sonsl plene geschriebene i des Hif, Avie
Ew. §. 232 d. annimmt Das Hif scheint hier intransitiv gefasst
werden zu müssen: und es ward finster; viell. nach späterem Sprachgebrauche, denn die Punctation des Wortes als Impf Qal hätte tiberhaupt näher gelegen, sowohl hier, als Jer. 13, 16. Dass übrigens
hier auf die neunte Plage Ex. 10, 22. f hingedeutet wird, lässt sich
bei der nachfolgenden Aufzählung der meisten übrigen Plagen nicht
wohl bezweifeln, obgleich man nichl sieht, warum grade die neunte
vorangestellt ist, während die übrigen, soweft sie überhaupt vorkommen,
fast genau in derselben Ordnung aufgezählt werden, wie im B. Exodus.
Um vieles auffallender ist indessen neben diesem Versgl. der Inhaft
des damit verbundenen 2. GL: und sie tvaren nicht widerspenstig
gegen sein Wort, oder nach dem K'tib, das unverwerflich isl: gegen
seine Worte. Soft dies auf die Aegypler gehn, so kommt es früher,
als passend ist, da noch die ganze Aufzählung der Plagen folgt, bis
V. 36. einschliesslich. Und doch ist dies iramer noch die allein^wahrscheinhche Erklärung; der Entschluss einer weiteren Ausführuu"- mag
dem Verf erst späler gekommen sein. Mehrere Ausleger haben die
Schwierigkeit dadurch zu beseitigen gesucht, dass sie sii in dem
Sinne von sip nahmen: waren sie (die Aegypler) nämlich nicht widerspenstig, so dass sie Strafe verdienlen ? wobei man sich auf Steften
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beruft, wie Ex. 8, 22. Lev. 18, 28. Hiob 2, 10., die jedoch in Wahrheft ganz anders gewendet sind, als diese Worte hier. Auch macht
die ganze Art und Weise des Scbriftslellers diese Wendung durchaus
unwahrscheinlich. Andre wollen die Worte auf Mose und Aharon
beziehen, die damals bei Vollziehung des göltl. Willens keinen Ungehorsam bewiesen hätten, wie ihnen anderswo vorgeworfen wird,
Num. 20, 12. 27, 14.; aber dieser Umstand scheint nach der Absicht
des Verf auf keine Weise hieher zu gehören. — V. 30. Das 2. Gl.
sieht aus, als wäre es verstüramelt Viell. isl nach Ex. 7, 28. f zu
Anfang des Gl. isa^i oder liy^i einzufügen. — V 31. Die Gliederung
isl hier befriedigend, zumal wenn raan überselzl: er befahl und es
kamen Fliegen; Mücken waren (fanden sich ein) in ihrem ganzen Gebiete. — V. 32. Ihre Regenschauer machte er zu Hagel, d. h. verwandeile er in Hagel; während sie auf jene rechneten, kam statt
ihrer verheerender Hagel. Flammenfeuer war (fuhr nieder) in ihrem
Lande; mit Beziehung auf das Gewitter, das den Hagel brachte, vgl.
Ex. 9 , 23. Die Gliederung ebenso wie im vorigen V — V. 33.
Die Erwähnung des Weinslocks, wie 78, 47. Ex. 9, 25. erAvähnt nur
der Bäume im Allgemeinen. — V. 34. pi"i] Slall dessen wird 78,
46. der i"BP genannt; Ex. 10. isl nur von pais allein die Rede.
lEca ';"si] und nicht war eine Zahl (ihnen), also: in zahlloser Menge;
s. zu 104; 25. — V. 36. Der Herr ist nalÜFlich Subj. Uebrigens
ist der Ausdruck 78, 51. sehr ähnlich. — V- 37. Beide Suff, gehn
auf das Volk Israel, obgleich dasselbe seil V 25. nicbl genannt war.
Uebrigens vgl. zum 1. Gl. Ex. 12, 35. f; zum 2. Gl. Jes. 5, 27. —
V. 38. Vgl. Ex. 12, 31. ff. und zum 2. Gl. besonders Ex. 15, 16.
— V 39. IDai] zu einer Decke, so dass sie eine schützende Decke
für Israel bildete, vieft. mit Anspielung auf Ex. 14, 19. f, wo der
Erleuchtung während der Nacht ebenfalls gedacht wird. Doch könnte
auch der Schulz gemeint sein, der dem Volke überhaupt auf seiner
Wanderung durch die Nähe der Wolken und Feuersäule zu Theü
wurde. Das Feuer ist wohl nur durch ein Zeugma mil demselben
Verbura verbunden, wie die Wolke. — V 40. is»] näml. das Volk;
der Plur. Aväre wünschensAverlher gcAvesen. ii»] Durch das Q'ri
wird hier, wie Ex. 16, 13. Num. 11, 32., die Schreibart i"i"^ empfohlen,
die auf keine Weise gebüHgl werden kann. Das Himmelsbrod isl die
Manna; vgl. Ex. 16, 4. und oben 7 8 , 24. — V. 41. IP3] als ein
Strom; übrigens isl dies nur erträglich, Avenn man im genauen Anschlüsse an die Accentuation übersetzt: sie rannen, in den Steppen
ein Strom, d. i. als ein Strom in den Steppen. — V. 42. Rückkehr
zu dem Inhalte von V. 8. ff. Das 2. GL: (weil er dachte) an Abraham, seinen Knecht, dem er die Erfüllung des Versprechens an
seinen Nachkommen schuldig war. Andre: (des Worts, das er geredel) mit oder zu Abraham, vgl. V - 9 . ; aber der ParalleHsmus spricht
nicht daftir. — V 43. 'i3i ssi"i] und so führte er sein Volk heraus,
aus Aegypten; indem Alles, was V. 39—41. erwähnt isl, doch auch
noch zu der Geschichte dieses Auszuges gehört Wegen der Verbalform vgl. oben zu V. 28. — V. 44. 'IM iayi] indem sie das Er-
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worbene von Nationen in Besitz nahmen; iay wohl nichl in dem
Sinne von y'3" 78, 46., sondern mit Reziehung darauf, dass jene
Völker den Besitz ihres Landes mit Mühe im Kampfe errungen hatten.
— y. 45. iiaya] als Conjunction: damit sie beobachteten, abhängig
von dem 1. Gl. des vorigen V- Dies war Gottes Absieht bei ihrer
Einsetzung in Kanaan und zugleich die Bedingung eines ungestörten
Besitzes; es lag aber nichl im Plane des Verf, diesen Gegenstand
weiter zu verfolgen.
PSALM CVI.
Inhalt: Danket dem Herrn, denn er ist allezeit gütig! Wer
vermöchte ihn genügend zu preisen? V. 1.2. Wohl denen, die recht
thun zu jeder Zeit! V. 3. Gedenke meiner, o Herr, mil der Liebe,
die Du gegen Dein Volk hegst, und steh mir bei, auf dass ich seines
Glückes theilhaft werde! V. 4. 5. (Vergieb uns, denn) wir haben
uns vergangen, wie einst unsre Väter V. 6. Von der ägyptischen
Zeit an stets mit Gottes Wohlthalen überhäuft, sind sie doch immer
wieder ungehorsam gewesen und von ihm abgefallen; vielfältig hal
er sie bestrafen müssen und am Ende sein Volk in die Hand seiner
Feinde gegeben; doch seines Bundes gedenkend, hat er sie Erbarmen
finden lassen bei denen, die sie in die Gefangenschaft geführt halten
V. 7—46. Hilf uns (auch jetzt), o Herr, und sammle uns Avieder
aus der Zerstreuung unter die Völker, auf dass wir Deinen Namen
preisen V. 47.
Gleichmässige Strophen finden sich nicht V. 1—6. büden, obgleich äusserlich etwas lose an einander gereiht, doch einen im Ganzen recht passenden Eingang zu der geschicbtiicben Uebersichl, die
der Verf vornehmlich zu geben beabsichtigte. Es ist möglich, dass
innerhalb dieses Eingangs beim Vortrage ein Wechsel der Stimmen
Stall fand, wie Ewald annimmt. Ihm zufolge leitete die ganze Gemeinde das Lied mit V. 1—3. ein, dann führte gleichsam ein Chorführer den Sinn der Gemeinde aus der allen Geschichte weiter aus,
bis diese selbst wieder mit der Bitte V 47. schloss. Sicherheit lässl
sich jedoch in dieser Beziehung nicht mehr erlangen und vieft. isl die
Annahme überhaupt unnöthig.
Der Inhall des Ps. giebt keinen Aufschluss darüber, ob derselbe
dem Zeiträume vor oder nach den syrischen Bedrückungen angehöre,
da die Zerstreuung der Israeliten unter den Heiden, sowie die Wünsche
rücksichtiich ihrer Wiedervereinigung in der Heimalh (V. 47.), nach
wie vor unverändert blieben. Doch spricht die ganze Hallung des
Liedes mehr für die spätere Periode, und wenn der Bedrückungen
durch die Syrer gar keine Erwähnung geschieht, so erklärt sich dies
am natüriichsten aus dem Umstände, dass das Lied zunächst für den
Gottesdienst einer noch unter den Heiden lebenden Gemeinde bestiramt
war. Bei dieser Annahrae erscheinl die Folge der Gedanken ira Eingange nalüriicher, als sonsl, und die Fassung von V. 4. f 47 machen
dieselbe in hohera Grade wahrscheinHch. Uebrigens hat der hier
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gegebene Ueberblick über die frühere Geschichte IsraeFs einen ganz
andern Zweck, als der in Ps. LXXVIII. und CV., indem es sich hier
bloss um ein reuiges Bekenntniss von Israel's Schuld und Anerkennung der unverdienten Gnade Gottes handell.
V. 1. Eine jüngere, wahrsch. auf Jer. 33, 11. beruhende, liturgische Formel, die häufig wiederkehrt; s. 107, 1. 118, 1. 136, 1.
1 Chr. 16, 34. — V. 2. Man kann nie genug thun in dankbarer
Anerkennung der grossen Thalen, die Golt zu Gunsten seines Volkes
verrichtet hat; sie sind zu zahlreich, um sie alle erzählen zu können,
vgl. 40, 6. — V. 3. Wohl denen, die das Recht beobachten, (wohl)
dem, der Gerechtigkeil übt zu jeder Zeit; gemeint ist wohl: Heil
Israel, wenn es Goltes Gebole stets befolgt! denn dann ist es des
göltl. Schutzes gewiss. Aber leider hal es sich oft genug gezeigt,
dass Israel nichl gehorsam ist, aller Liebe ungeachtet, die Gotl ihm
gezeigt Das fühlt die fromme Gemeinde auch in diesem Augenblicke,
Avo zu ihrem Glücke noch etwas Wesentliches fehlt, nämlich die
Rückkehr in die Heimalh. Sie bittet deshalb zwar V 4. 5., Gott
AA'olle sie an dem Glücke Theü nehmen lassen, das er in seiner Liebe
seinem Volke bestimmt habe, aber nichl ohne zugleich V. 6. einzuräumen, dass ^e, gleich den Vorfahren, um ihrer Sünden Avillen leide.
Der Gegensatz von V. 6. zu V 3. isl durch die dazwischen geschobene Ritte äusserlich etwas geschwächt, aber doch unverkennbar. —
V. 4. Der Gebrauch des Sing, zur Rezeichnung der redenden Gemeinde im Wechsel mit dem Plur. (V. 6. 47.) darf nicht sonderHch
befremden und dieselbe Erscheinung wiederholt sich öfter; doch wird
das Schroffe, was darin für uns liegen kann, gemüdert, sobald man
hier (mil Ewald,) den Vortrag einer einzelnen Stimme annimmt.
•]ay liüia] mit dem Wohlgefallen, der Liebe, die Du Deinem Volke
gewidmet hast, wie die Erfahrung so oft gelehrt hal. Blicke mich
an, suche mich auf, mit Deinem Beistande, für den bestimmten Zweck,
der V. 47. ausgesprochen Avird. — V 5. Damit ich schaue, auch
meinerseits erlebe, das Glück Deiner Auserwählten, mich freue mit
der Freude, die Du Deinem Volke bestimmt hast, das jetzt wieder
sicher wohnt auf dem von Dir verliehenen Boden, und mich Deines
Beistandes rühme mit Deinem Eigenthume, d. i, wie es die Brüder in
der Heimalh vermöge Deiner Gnade jelzt wieder können, ^"is] vom
Volke Israel selten; doch vgl. z. B. 3 3 , 12. Zeph. 2, 9. — V- 6.
Mit unsern Vätern, d. h. gleich ihnen. i3yiöip] wir haben gefrevelt,
wie Hiob 34, 12. — V- 7. ii"aTP-si] sie achteten nicht darauf,
zogen daraus nichl die Lehre, die für sie darin lag. iia"i] und sie
empörten sich, nämL etwa ipii-P!<., wie es V 33. heisst, oder ';i"iy,
vvie 78, 17. B"-iy und 5iiB-B"a neben einander fälft wegen des
Wechsels der Präp. auf; a steht Avie Ez. 10, 15. u. anderwärts.
Uebrigens Avird hier auf Ex.' 14, 11. f gezielt — V. 8. Um seines
Namens willen; vgl. zu 2 3 , 3. — V 9. laiaa] als wäre der Weg
trocken wie die Steppe. — V 12. Vgl. Ex. 14, 31. 15, 1. — V. 13.
14. Bald hatten sie seine Thaten wieder vergessen und warteten in
ihrer Ungeduld seinen Balhschluss zu ihrem Besten nicht ab, sondern
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sriffen ihm durch unbescheidene Bitten vor; vgl. Ex. 16, 3. und besonders Nura. 11, 4 . — V 15. Da gewährte er zwar ihr Verlangen,
zugleich aber sandle er Schwiiidsucbl gleichsam in sie; genauer lässl
sich B-i's=a im Deutschen nichl wohl wiedergeben. Vgl. übrigens die
Darstellung 78, 27—31., wo der Ausdruck BP".sa'ia den vollsländigslen
Gegeiisalz zu dem ft- hier bildet; s. Jes. 10, 16. — V- 16. Vgl.
Xum. 16, 1. II'. 41. 11'.; doch gehn V 17. f nur auf die erste der
beiden Slellen ein. — V 17. I ' - S - P P E P ] Vollsländiger isl der Ausdruck Niini. 16, 32. Wegen des Imperf ohne Vav cons. hier, wie
V 19., vgl. Ew. §. 333 c. — V. 19. VgL Ex. 32, 4. — V. 20.
Iliren Rultni (oder Slolz), den lebendigen Goll, dessen sie sich mit
Recht rühmen konnlen. p"3apa] Vgl. Deut 4, 16. f — V- 23. Beziehung auf Ex. 32, 10., der Ausdruck jedoch im Anschlüsse an Deut
9, 13. f: er spracli den Eiilschluss aus, sie zu verlügen. Die folgenden Glieder des V werden in der Conslr. mil dem Vorhergehenden nicht zu verbinden sein, sondern machen einen Bedingungssatz
aus, zu dera der Hauptsatz ergänzt werden muss: tcenn nicht Mose
vor Ulm, ihm gegenüber, in den Riss getreten wäre um seinen Zorn
zu wenden, abzuwehren, dass er (sie) nicht vertilgte, — so wäre
es um sie geschehen gewesen; vgl. den ähnlichen FalL27, 13. Der
bildliche Ausdruck in den Riss, die Bresche, trelen in gleichem Sinne
Ez. 22, 30. vgl. 13, 5. Uebrigens erscheinl die Gliederung des V.
nicht ganz regelrecht — V. 24. Piap yis] Vgl. Jer. 3, 19. Nicht
glaubten sie seinem Worte, seiner Verheissung in Betrefl' des heil.
Landes. Das Ganze bezieht sich auf Num. 13. 14. — V 26. Und
er hob ihnen seine Hand auf, er schwur ihnen zu, Num. 14, 28. ff.
h't-nh] mft Beziehung auf den Ausdruck Num. 14, 29. 32. — V. 27.
Diese Drohung wird hier aus Lev. 26, 33. Deut 28, 64. eingemischt
Der Herr will den Samen Israels fallen lassen (hinslreuen) unler die
Heiden, wo nicht der rechte Boden für das Gedeihen Israels isl.
Andre erklären mit Beziehung auf Lev. 2 6 , 3 8 . : zufallen, umkommen
zu lassen; aber minder passend für die Verbindung mil ayit und für
die Parallele. — V. 28. Da verbanden sie sich dem. Baal Peor;
der eigenthümhehe Ausdruck lass, hier aus der Grundslefte Nura.
2 5 , 3 . 5. entiehnt, mag doch wohl nach der Vermulhung von / . D.
Michaelis (Suppl. ad lexica Hebr. n. 2159.) auf einen besondern Rilus
bei der Verehrung dieses Götzen Bezug haben. GewöhnHch übersetzt man bloss: sie hingen ihm an (oder hängten sich an ihn).
c"pa ^pat] Opfer, die todten Götzen dargebracht werden; Gegensalz
gegen den lebendigen Gott. Für diese Erkl. spricht besonders die
Vergleichung von Num. 25, 2. An nekromantische Opfer zu denken,
ist hier gar kerne Veranlassung. — V. 29. Sie reizten zum Zorne,
naml. den Herrn; das Obj. ist ausgelassen, wie oben V. 7 bei i^a-i
und unten V. 32. bei ""sp.^ Zura 2. Gl. vgl. Num. 25, 8. f —
V^ 30. -a^-J da trat auf, nach jüngerem Spraehgebrauche; Num.
2o / heisst es noch: ap^i. Das Verbum i i s richten isl aller Wahrseheuftichkeil nach hier in dem Sinne von Gerechtigkeit üben zu
nehmen, wiewohl die LXX. an ik_.-p denken: xal i^iXaGaxo. Die
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Erzählung Num. 25. und der folg. V- sprechen aber zu entschieden
für die erste Erkl. — V. 31. Zur Gerechligkeit, als eine pflichlgemässe Handlung, obgleich sie in Mose's Gegenwart nicht ihm zunächst
oblag. Der Ausdruck aus Geu; 15, 6. Uebrigens vgl. Num. 25, 10. ff".
— V. 32. Vgl. Ex. 17, 1. ff. Num. 20, 2. ff., und zum 2. Gl. besonders Num. 20, 12. — V. 33. I P I I - P S ] Der Ausdruck wird doch
nur auf den Herrn bezogen Averden dtirfen, nichl mil vielen Auslegern auf Mose. Die unbedachtsame Rede Mosis wird übrigens im
B. Num. nicht hervorgehoben; möglich ist jedoch, dass hier V. 10.
daselbst eine solche nachtbeüige Deutung erfahren hal. — V. 34.
Vgl. besonders den Befehl Deut. 20, 16. ff., wo auch die Völker
genannt werden, die hier gemeint sind. — V. 35. Vgl. z. B. Rieht
1, 27 fl'. 3, 5. ff. — V 36. Zu einem Fallstricke; vgl. Deut 7, 16.
— V. 37 38. Viell. isl hier urspr. eine andre Gliederung beabsichtigt gewesen, so dass ein Theü von V 3 8 . , elwa bis "p3 ai einschliesslich, als 2. Gl. noch zu V. 37. gehören sollte. B"Ti)i] Dieser
Ausdruck findet sich nur noch Deut. 32, 17. wieder. Dass die Grundbedeuluug Herren ist, kann nicht für ausgemacht gelten; Götzen
von der Arl des Molech scheinen jedenfalls gemeint zu sein. LXX.:
xolg Sai^ovioig. ?I3PPI] Vgl. Num. 35, 33. — V- 39. Der Ausdruck
im 2. Gl. isl seltsam; geraeinl isl aber: sie brachen durch ilire Handlungen die Treue, die sie Golt schuldig waren. — V 4 0 — 4 2 . Zunächst denkt der Verf. wohl nur an die unglücklichen Ereignisse
während der Richterzeil; der Uebergang auf das Exil scheint ersl
V- 43. am Ende gemacht zu werden. —• V- 43. BPsya] in ihrem
eigenwiftigen Ralhschlüsse. Die Präp. a hat freilich sonst bei P'ia
eine andre Bedlg., s. z. B. 5, I L Ez. 2 0 , 8 . ; doch ist hier AVOIÜ keine
andre Erkl. zulässig, als die angegebene. iaa"i] sie sanlien zusammen oder viell.: sie schivanden iiin; das Qal koiuinl nur hier vor.
(\,ehnlich ist aber Lev. 26, 39.: aa-ya v"??, und es wäre möglich,
dass dieselbe Form auch hier beabsichligl war; vgl. noch Ez. 24, 23.
33, 10. Jedenfalls scheint durch diesen elwas vagen Ausdruck die
lelzle grosse Unterjochung durch die Chaldäer samrat ihrer wichtigen
Folge, der Zerstreuung unler die Heiden, bezeichnet zu sein; vgl.
V 46. — V. 44. Da sah er mitleidsvoll die Nolh an, die sie betroffen; die Constr. mit a in demselben Sinne wie Gen. 29, 32.
1 Sam. 1, I L — V 45. BP?] wie 98, 3. BP:-I] und er fühlte Mitleid, näml. gegen sein Volk; vgl. z. B. 90, 13. Das K'tib sollte wohl
ils Sing. i-i?p gelesen werden und bedurfle keiner Aenderung. —
V 46. Und Hess sie Erbarmen finden; der Ausdruck ganz wie 1 Kön.
3 , 5 0 . ; vgl. auch Neh. 1,11. Bp"aiw-ia "sti] Es wird hier wohl
weniger auf die erlheille Bewilligung zur Rückkehr aus dem Exile
gezielt, als auf die gute Rehandlung, Avelche die Juden unler den
Nachfolgern Alexanders grossenlheils im Auslande erfuhren; wenn auch
licht alle in der Zerstreuung lebende Israeliten Gefangene im eigenlichen Sinne des Worles waren, wird doch ihre Entfernung von der
[leimalh im Allgemeinen immer als eine fortgesetzte Pia-,^' belracblet
worden sein. —• V. 47. Der V wiederhoft sich mit wenigen Abän-

412

Psalm CVL CVH.

derungen 1 Chr. 16, 35. und wird aus dem Ps. entiehnt sein. Eigenthümli°ch isl der Ausdruck: iPippa paPDPi uns Deines Preises zu
rühmen, d. i. Deines Dienstes.
V 48. Nach Analogie von 41, 14. 72, 18. f 89, 53. ist dieser
V. als Scblussformel des 4. Buchs der Pss. zu betrachten. Dass
derselbe beim liturgischen Gebrauche des Psalters gleichsam als Epiphonem zu dera zuletzt vorhergehenden Ps. gezogen sei, ist nichl
wohl zu bezweifeln, und daher ist auch dessen Uebertragung in die
Stelle 1 Chr. 16, 36. zu erklären, AVO nur ara Schlüsse eine für
die Geschichlserzählung passender scheinende Abänderung vorgenommen wurde.

FÜNFTES BUCH.
PSALM CVH.
Inhalt „Danket dem Herrn, denn er isl aftezeft gütig!" So
mögen alle sprechen, die der Herr aus Feindes Gewalt erlöst, aus
den Ländern ringsum wieder gesammelt hat V- 1 — 3. Ihn mögen
preisen, die in der Wüste irrten, ohne Obdach, hungrig und durstig
V 4 — 9.; die in finstrem Kerker schmachteten V. 1 0 — 1 6 . ; die
in Krankheit dem Tode nahe Avaren V. 1 7 — 2 2 . ; die gefährliche
Meeresfahrt zu bestehn ballen V 23—32. Ein mächtiger, gerechter
und gütiger Goll isl er V 33 — 41. Des freuen sich die RedHchen,
aber die Rosheft verstummt V. 42. Wer weise ist achte auf des
Herrn Gnadenerweise ! V 43.
Auf die allgemeine Einleitung V 1 — 3. folgt in vier Absätzen
von sehr ähnlichem Zuschnitte, aber ungleicher Länge, eine speciellere
Betrachtung dessen, was die einzelnen von Goll Erlösten erduldet
hatten, und AA'as er für sie gelhan; worauf dann zum Schlüsse Goltes
Lob in allgemeinerer Weise zusammengefassl und das Verhallen der
Fromraen, wie der Frevler, zu Gottes Verfahren angedeutet wird
V. 33 — 42. Der letzte V. erscheint als ein liturgisches Epiphonem.
Während im vorigen Ps. eine frorarae Gemeinde im Auslande
noch ihre Sehnsucht nach der Wiedervereinigung mil den Brüdern
in der Heimalh aussprach, liegt hier ein Lied vor, das diejenigen,
welchen ein besseres Loos bereits zu Theü geworden war, zum
Danke gegen Gott auffordert. Als die geeignetste Zeft für die Abfassung desselben Avird diejenige anzusehen sein, wo nach Beendigung
des Kampfes gegen die Syrer eine verhällnissmässig grosse Buhe
und Sicherheil für Israel eintrat Hitzig (II. S. 170.) bezieht das
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Lied wahrsch. zu speciell auf die Freigebung der israelitischen Gefangenen durch Bacchides, 1 Macc. 9, 72.
V. 1. Vgl. zu 106, 1. — V. 2. (So) mögen sagen, als Wunsch.
— V. 3. B"ai] und vom Meere her, d. h. nach feststehendem Spraehgebrauche wieder: von Westen; man hätte eher erwarten sollen:
•)"a;a!i und von Süden, vgl. 89, 13. Jes. 43, 5. f Viell. aber folgt
der Verf unpassender Weise der SleHe Jes. 49, 12., wo jedoch der
Westen nichl ausserdem genannt wird. — V. 4. Nach Massgabe von
V. 10. 17. 23. dürfte man hier ein Particip, etwa "yp, erwarten,
das leicht in WP enlslellt ward. Dasselbe würde sich nicht sowohl
an das Vorhergehende anschliessen, als vielmehr das Subj. zu dem
V. 8. folgenden Verbum ui" ausmachen: die da irrten in der Wüste,
in der wegsamen Oede; wobei es sich denn von selbsl versteht, dass
die „wegsame Oede" nur unabsichtlich au die Stelle der „unwegsamen" getreten ist; vgl. unlen V. 40. und lies: '?i'ii"'<V •)ia"'ij"a. Wie
alt der Fehler im officiellen Texle sei, zeigl die Art und Weise, AAMC
sich die LXX., das Richtige verfehlend, hier zu helfen suchen; sie
ziehen ' i n zum folg. Gl. Ohne eine bewohnte Stadt zu treffen, oder
viell. erreichen zu können. Es scheint sich hier lediglich um die
Fährlichkeilen bei der Rückkehr aus fernen Landen zu handeln, nicht
etwa um solche Israelilen, die einen dauernden Aufenthalt in der
Wüste hallen nehmen müssen, und bei denen nalüriich nicht vom
Erreichen einer bewohnten Stadt die Rede sein könnte. — V. 5.
'iji avsi] die vor Entkräftung gleichsam die Besinnung verloren; vgl.
zu 77, 4. — V. 6. Auch' dies muss noch als Relativsatz an das
Vorige angekntipfl werden: und (die) da um Hülfe riefen u. s. w.
Der V- wiederholt sich mil geringen Abweichungen, die viell. theilweise nur der Sorglosigkeit der Schreiber zur Last fallen, V 13.
19. 28. — V 7. Pitü" ^iia] nicht: auf ebnem Wege; sondern hier,
wo die Verirrten geleitet werden: auf gradem, d. h. richtigem W^e^e.
— V 8. Wiederhoft V. 15. 21. 31. 's "33i] die er für die Menschen, zu ihrem Besten, Ihut — V 9. Indem sie zu bewohnter
Sladt geführt wurden, wurden sie näml. vom Verschmachten errettet
Wegen der Form pp^pü s. Ew. §. 188 b. — V. 10. Eine andre
Nolh, die sich aber nichl auf die Rückkehr selbsl bezieht, sondern
auf die vorhergebende Misshandlung durch den Feind; vgl. V 2.
is-i;;a Bis.i i-iis. Viele Israeliten hatten ira finstern Kerker geschmachtet, worauf hier sämralliche Ausdrücke zu bezieben sind. Wegen
.piais dichte Finslerniss vgl. zu 23, 4. Gefesselt in Leid und Eisen;
der Ausdruck "sy mag viell. ganz speciell auf die Schmerzen gehn,
welche die angelegte Fussfessel verursachte, vgl. 105, 18. — V-11.
Weil sie widerspenstig gewesen waren; sonst hätte Golt solche Plage
nichl zugelassen. Den Rathschluss des Höchsten, insofern sie nicht
den Weg einschlagen wollten, den Golt ihnen gewiesen. — V- 12.
iaya] womit eben ihre Gefangenschaft geraeint ist ii»a] nichl: (die
da) strauchelten, was zu wenig zu der schon geschüderlen Lage
passl, sondern: (die) zusammenbrachen, hinsanken. — V. 16. Enllehnl aus Jes. 45, 2. — V. 17. Dass hier von solchen die Rede isl.
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die durch Krankheit geplagt waren, scheint aus V. 20. hervorzugehn,
und auch diese Plage wird als Folge eigner Schuld betrachlet; aber
sie ist für die Vcihälluisse der aus Feindeshand Eriöslen und in die
lleiraalh Zurückgekehrten viel Aveiiigcr characleristisch, als die übrigen hier erwähnlen Leiden. Dennoch ist es sehr die Frage, ob man
die Krankheit hier bloss als Bild des Leidens überhaupl ansehen
dürfe. a-i-.s] Gewiss durfte raan hier Aveder nach den zunächst
f(dg. Worten, noch nach dem ParallelgHede und den parallelen VV.
4.^10. 23., diesen Ausdruck erwarten, der nicht auf den Zusland
der Leidenden gehl, sondern auf dessen Ursache. Wahrsch. hat hier
urspr. ein Derivat der Wurzel ias geslanden, vgl. 6, 3., oder auch
B-i-p, so dass jedenfalls der Sinn wäre: die da siechten in Folge
ihres sündhaften Wandels, und tvegeti ihrer Vergehungen litten. —
V. IS. Sie waren so krank, dass ihnen keine Speise mehr schraeckle,
ja sie Avaren dera Tode nahe; vgl. Hiob 33, 20. 22. und oben 88, 4.
'— V 20. Die zu heilen er sein Wort entsandte, sein Geheiss ergehn Hess; die Umslellung der Worte isl nur geschehen, ura im
Deutschen die Arl der Anknüpfung an das Vorhergehende klar zu
machen. Und sie entkommen Hess ihren (d. h. den für sie gleichsam
schon bereiteten) Gruben, Gräbern. Der Ausdruck pip"p';; nur noch
Klagel. 4, 20. Sonsl vgL Stellen Avie 16, 10. 103, 4. lliob 33, 28.
— V. 22. Das 1. Gl. viell. nach 50, 14. zu verstehn. — V 23.
Mil Rücksicht auf den gesammlen Inhall des Ps. und namentlich auf
V. 2. f wird man bei diesem Absätze an solche Israeliten zu denken
haben, die durch das Unglück des Vaterlandes aus diesem vertrieben,
längere Zeit hindurch, wahrsch. als Handeltreibende, das Meer zu
befahren veranlasst waren und nunmehr gern in die Heimalh zurückkehrten. Wunderbares von den Gefahren berichtend, denen sie ausgesetzt gcAvesen Avaren. Man Avird daher nichl überselzen dürfen:
die das Meer befahren, sondern: die dasselbe be fuhren u. s. AV. Die
zum Meere hinabstiegen in Schiffen d, h. und dasselbe befuhren in
Schiffen, pasia "©y] Geschäfte betreibend, wird auf den Handel zu,
beziehen sein, dem sich die Israelilen im Auslande frühzeitig Avidmeten, nicht auf die Geschäfte, Avelche die Schifl'fahrl als solche mil
sieh bringt; als Seeleute erscheinen sie nirgend. — V. 24. Was die
zur See Fahrenden geschaut und erlebt, nimmt als das Fremdartigste
den Dichler ara meisten in Anspruch und er widmel daher diesem
Gegenstände einen längeren Abschnitt, als allem, Avas früher erwähnt
war. Die Thaten und Wunder in der Tiefe, d. i. auf dera Meere,
mögen Avohl vornehmlich auf die gewalligen Stürme und den Wogendrang gehn, Avelche im Folg. beschrieben Averden. — V 25.
las-^] wiederum vom Befehl; vgl. 105, 31. 34. i"i;.] Das Suff, gehl
auf das Meer, B;P y. 2 3 . , obgleich das Fem. pi"s'^ dazwischen getreten war. .\ndie woften freilich unter Bezugnalirae auf 42, 8. das
Suffix auf Goll deuten. — V 26. Ob die AVogen oder die Seefahrenden Subj. zura 1. Gl. sind, lässl sich nichl mit Sicherheil entscheiden. Die ähnlich lautende Stelle 104, 8. kann zur Feststellung
des Sinnes Nichts beilragen, da die dort ausgemalten Begebenheilen
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ganz andrer Arl sind. B"aiüJ = pa';aiü; und darnach ist auch fiiaipp
s. V. a. in die Tiefen, dem Grund des Meeres zu. In der Noth zerfliesst ihre Seele, vor Angst — V. 27 ISIP"] Die Schreibart lässt
vermulhen, dass hier eine Form von SIP hat stehen soHen, welches
mil 5;p wesentiich gleichbedeutend war. Ob aber hier der Sinn von
tanzen, oder etwa der von schwindeln beabsichtigt war, ist nicht
klar; doch passt Ersleres besser zu dem folg. iyi3"i. Sinn des 2. GL:
sie wusslen sich selber auf keine Weise mehr zu helfen. — V. 29.
ap"] statt B-p;, wie V 33. 35. 90, 3. Den Sturm macht er stehn,
d. i. gleichsam: sänfligt oder mässigl er zu einem blossen leisen
Säuseln. BP"i5] Das Suff, ist doch eher auf die grossen Gewässer
(V. 23.) zu beziehen, als auf die Seefahrenden, denen die Wogen
Gefahr drohten. — V- 30. ' P tipa-is] wahrsch.: zu dem von ihnen
ersehnten Hafen; tipa kommt sonst nichl vor und die Bedlg. der
Wurzel ist ungewiss. — V. 32. Im Kreise der Alten, vgl. zu 1, 1.
Dort erzählen sie ihre Erlebnisse, dort mögen sie auch den Herrn
für die gewährte Rettung preisen. — V. 33. Hier wendet sich die
Rede in allgemeinerer Weise zum Preise der Macht Goltes und seiner
Wellregierung, so dass es nichl rathsam erscheint, das Folgende mit
V, Leng, als den Lobgesang anzusehen, den die zuletzt gedachten Geretteten nach V. 32. in der Versammlung des Volkes und im Kreise
der Alten anzustimraen aufgefordert Avürden. Die Imperfecta hier und
im Folg. in Beziehung auf die fortdauernd dem Herrn inwohnende
Macht: er macht, Avann und Avenn er will, Ströme zur Wüste u. s. f;
dass jedoch für den Dichter bei seiner Darstellung die Erfahrungen
aus der Gescliichle wenigstens theilweise leitend sind, kann nicht geläugnet werden. — V. 34. Wahrsch. Anspielung auf das Schicksal
von Sodora und Gomorrba, wenn auch mit eigenlhümlicher Abweichuag
von der Darslellung in der Genesis. — V 36. Und lässt dann Hungrige
dort wohnen, die sodann eine bewohnte Stadt gründen; ohne Beziehung
auf irgend eine bekannte Thatsache. — V- 37. Und machen, gewinnen,
Frucht des Ertrages, d, h. Frucht als Ertrag ihrer Aecker und Weinberge. — V- 38. Und ihr Vieh lässt er nicht gering an Zahl sein;
so wird der Gedanke richtiger getroffen sein, als bei der Ueberselzung: ihr Vieh mindert er nicht. — V 39 — 41. Der Uebergang
von dem Vorhergehenden isl hier bei V. 39. sehr unbequem und unklar ; doch scheint es nolhwendig anzunehmen , dass hier ein Gegensatz ausgeführt werden soll. Die Armen (Hungrigen V 36.) hebt Goft
empor aus ihrem Elende und segnet sie, dass sie sich mehren und
reich werden; wenn dann unmittelbar nachher die Rede von solchen
isl, die sich mindern und gebeugt werden, so Averden das Andre sein,
und zwar Reiche, ganz Avie oben neben der VerAvandlung quellreieher
Orte in dürres Land die umgekehrte Verwandlung aufgeführt wurde.
Auch V- 40. spricht für diese Auffassung; aber die Form des Uebergangs bleibt anstössig. Vieft. ist eine Lücke im Texte anzunehmen,
oder auch, was den Vorzug verdienen möchte, eine Umstellung der
beiden VV. 39. 40. vorzunehmen; wenigstens möchte an dem Zusammenhange Nichts auszusetzen sein, wenn es hier so hiesse: er giesst
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(umgekehrt) Schmach aus über Reiche (oder Mächtige, Fürsten) und
lässl sie umherirren in unwegsamer Oede; und so mindern sie sich
und werden gebeugt durch den Druck des Unglücks und des Kummers.
Auch die Stellung des Satzes V. 40. mit seinera Partie, wird durch
diese Anordnung eine weil vortiieilbaftere. Dass zura Schlüsse V. 41.
noch einmal zu dem Armen zurückgekehrt wird, erscheinl freüich
ziemlich überflüssig; doch darf raan nicht vergessen, dass der Verf
bei diesem eben an Israel denkt und dessen glückliche Erhebung nicht
genug hervorgehoben werden konnle. V. 40. beruhl übrigens durchaus
auf Hiob 12, 21. 24. Das 2. Gl. von V 41. bezieht sich wohl eher
auf die erfreuliche Mehrung der Geschlechter, als auf die schützende
Beaufsichtigung durch Golt, den Hirten Israels. Ewald vergleicht
dazu Hiob 21, 11. —• V. 42. Mit Freuden sehen die Redlichen Gottes
gerechte und gütige Wellregierung, aber die Bosheit muss ohnmächtig
und beschämt schweigen; vgl. Hiob 5, 16. — V. 43. Wer ist weise,
dass er dies beachte, dass sie merken auf des Herrn Gnadenerweise?
Der Uebergang in den Plur. erscheinl uns freilich hart, dem Hebr.
aber kaum, und erklärt sich um so eher, da "a nalürHch in Bezug auf
eine Mehrheil gemeint isl. Ewald übersetzt: „dass verstanden werden
Jahve's Gnaden; doch lässt sich diese Aufl'assung durch den Sprachgebrauch nichl bestimmt rechtfertigen. Andre übersetzen: teer weise
ist, der beachtet (oder beachte) dies, unler Berufung auf 25, 12., wo
aber die Frageform ebenfalls besser beibehalten Avird ; vgl. noch Hos.
14, 10. Uebrigens schwankt die Schreibart auch hier zwischen "it?P
(edit Mant) und " I B P ; vgl. zu 89, 2.
PSALM CVIIL
Inhalt
Ich bin gelroslen Muthes; früh will ich den Herrn
preisen unter den Völkern V. 2 — 5. Zeige Dich, Goft, in Deiner
Herrlichkeil! V-6. Hüf, damit Deine Lieblinge gerettet werden! V 7.
Gott hat gesprochen: „mein isl das ganze Land! mir sind die Nachbariänder dienstbar!" y. 8 — 1 0 . 0 war' ich in fesler Sladl! fem
in Edom! V 11. Aber Du hast uns ja veriassen, o Gott! V. 12.
Errette uns aus der Noth, da Menschen es nicht vermögen! V 13.
Nur mit seiner Hülfe können AA'ir stark werden, nur er kann unsre
Feinde zertreten V- 14.
Das Ganze zerfällt in zwei Theile von ungleicher Länge und ungleichem Zuschnitte, V 2 — 6., identisch mft 57, 8 — 12.. und V
7 — 14., identisch mit 60, 7 — 14.
Die beiden Thefte des Ps. passen ihrem Inhalte nach nichl gut
zusammen; die Zuversicht, die sich in dem ersten Abschnitte ausspricht, fehll in dem zweiten gänzlich, wo im Gegenlheil eine fast
trostiose Stimmung herrseht Da nun der erste Abschnitt als wesentlicher Theil von Ps. LVII. zugleich durch einen dort wiederkehrenden
Refrainvers kenntiich ist, der in mancher Hinsicht schwierige zweite
Theü aber hier keineswegs klarer isl, als in Ps. LX., so wird man
unbedenklich annehmen dürfen, dass Ps. CVIIL nur durch eine nichl
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recht passende Verschmelzung von Theilen jener früheren Gedichle
entstanden ist, nicht aber umgekehrt jene aus diesem entiehnlen.
Auch der Characler einzelner Abweichungen im Texte führt auf dieselbe Ansicht, vgl. namenlHch zu 57, 8. 60, 10.
Wegen Erklärung des Einzelnen vgl. oben Ps. LVII. und LX.
PSALM CIX.
Inhalt. Schweige nichl, o Golt, da ich von Frevlern ohne Grund
angefeindet werde, meine Liebe mil Hass vergolten wird V. 1 — 5.
Strafe den Frevler und die Seinigen, rotte sein Geschlecht aus!
V. 6 — 20. mich aber errelle aus meiner Nolh! V. 2 1 — 2 5 . Mich
errette, damit jene Dich kennen lernen; sie aber mögen zu Schanden werden, damit ich den Herrn preisen könne V 26 — 31.
Regelmässige Strophen lassen sich nichl mft Sicherheit nachweisen.
Die Vergleichung verschiedener Pss., bei denen die Lage des
Redenden eine ähnliche ist, macht es sehr wahrscheinHch, dass auch
dieses Gedicht von jeher für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt
gewesen isl; vgl. z. B. Ps. XXXV. LXIX. LXXI. Allerdings mögen
die persönlichen Erfahrungen des Dichters bei der Abfassung zunächst berücksichtigt sein, aber dieselben Erfahrungen machlen ohne
Zweifel zu gleicher Zeil viele seiner Glaubensgenossen; ähnHch ist
in dieser Hinsicht z. B. Ps. XXXVIII. Wir werden durch die trostlosen Verhällnisse des Redenden, namenlHch durch die Arl der Verfolgungen, über welche dieser klagt, und nichl minder durch das
glühende Rachegefühl, das ihn durchdringt, in die traurigsten Zeiten
der syrischen Bedrückungen geführt Es sind jedoch hier nicht die
fremden Feinde, über welche geklagt wird, sondern augenscheinlich
die gefährliche Classe der abtrünnigen Israeliten, und so mag der
Ps. am ersten in die Zeft gehören, wo Alkimos so verderbHch im
Lande schaftete, 1 Macc. 7, 8—25. 9, 1—27. 50. ff. Die von Hitzig
(II. S. 174.) vermuthele Beziehung auf 1 Macc. 9, 73. passl nicht,
da es sich hier in der Wirklichkeil nichl um Unterdrückung der
unlerliegenden Gegner handell, sondern um Abwendung äusserster
Gefahr, die den Frommen droht, und wo Jonalhan Bichter war, wird
ein Frommer von den Veriäumdungen der Abtrünnigen schwerlich
viel zu fürchlen gehabt haben.
V. 1. Nur ein Halbvers; vgL zu 18, 2. Gott meines Preises, d. i.
Gegenstand meines Preises. Schweige nicht; wie 28, 1. 35,22. 39,
13. 83, 2. — V 2. Die Feinde, welche hier Subj. sind, werden
gar nichl ausdrücklich genannt; die Darslellung leidet aber dadurch
in keiner Beziehung. 3>IÜI "B] Neben paia "s hätte man ohne Zweifel
eher die Punctation »^J?. erwarten dürfen, und so wollen mehrere
Kritiker lesen; viell. mit Recht, obgleich man nicht sieht, Avie die
Ueberiieferung hier fehl gehn konnle. ip» r^^J P'^ Constr. wie 3, 5.
66, 17- und ähnL Steften. Welcher Art die trügerischen und lügnerischen Reden der argHstigen Gegner waren, lässt sich nichl näher
PSALMEN.

•^'

418

Psalm CIX.

bestimmen; es Avird aber an falsche Beschuldigungen aHer Arl gedacht werden dürfen, die den Fromraen ins Verderben fiüiren konnlen;
ein Beispiel liefert 69, 5., vgl. 35, 11. — V. 3. Sie umgeben mich,
dringen gleichsam von aften Seiten auf mich ein, mit Reden des
Hasses. — V. 4. Zum 1. GL, Avie zum folg. V- vgl. 35, 12. ff.
38, 21. Im 2. Gl. ist der! Ausdruck von sehr bedenklieber Kürze und
kaum kann der allerdings ähnliche Faft 120, 7. zur Rechtfertigung genügen. Viell. darf man vermulhen, dass der Text verstümmelt isl
und urspr. ein ähnlicher Gedanke ausgeführt Avar, Avie in der verwandten SleHe 35, 13. Hilzig u. AA. überselzen: ich bin ganz Ge5gj_ — V. 5. "iy ia"':;"i] Der Ausdruck „auferlegen" ist in dieser
Verbindung ungewöhnlich; sonst heisst es: "si^V'??. Doch ist der
Text allem Anscheine nach richtig. — V. 6. Die Verwünschung wendet sich zunächst gegen einen Einzelnen unter den Feinden; vgl.
einen ähnlichen FaH 55, 14. Wer derselbe sei, lässl sich nicht mehr
erkennen. Mit Rücksicht auf V. 6. 8. hat man geglaubt, ihn für
einen öffenlHchen Reamlen ansehen zu dürfen; doch ist dies durchaus nicht sicher. Mit Recht wird raan dagegen aus dem Ziele der
Verwünschung V- 6. 7 vermulhen dürfen, dass er vornehmlich den
Dichler bei der heidnischen Obrigkeit verläumdel und dadurch veranlasst hat, dass dieser vor Gericht gezogen ist
Gieb ihm einen
Frevler zum Vorgesetzten, und so zugleich zum Richter; denn das
ParallelgHed bezieht sich auf das gerichtiiche Verfahren. Das Ganze
in Uebereinstimmung mit der vom Dichter Avahrsch. gemachten Erfahrung. Und ein verläumderischer Ankläger stehe zu seiner Rechten; diese specieHe Bedlg. des Worles ]'ab scheint der Zusammenhang
bestimmt zu fordern. Dass der Ankläger vor Gericht zur Rechten
des Beklagten stand, geht auch aus Zach. 3, 1. hervor. — V. 7.
y'Di] der eigenlliche Kunslausdruck ftir den im Gerichte Verurtheillen.
Das 2. Gl. befremdet in der Parallele mil dem Vorigen: und sein
Gebet zu Gotl selbsl werde zur Sünde. Man hal sogar, zum Theil
mft Rücksicht hierauf, V. 6. 7. lieber von einem göltiichen Gerichte
verstehn und demnach auch den y^^ des B. Hiob hier wiederfinden
wollen; doch scheint das 1. Gl. von V. 6. mft dieser Ansicht unvereinbar. — V- 8. a"i3ya] Dieser Plur. nur noch Pred. 5, 1. iPips]
sein Amt, wie viele Ausleger AvoHen; nach Andd. jedoch: seine Habe,
wie Jes. 15, 7., was viell. den Vorzug verdient; vgl. oben 49, 11.
— V. 10. Bei lis-a und IT-I. hat man wohl BP^ als Obj. hinzuzudenken, vgl. 37, 25. Klagel. 4, 4. BP"piaipa] fern von ihren Trümmern,
von ihren ehemaligen, dann zertrümmerten Wohnsitzen. Die LXX.
übersetzen dagegen: ixßXrj&t^xcoßav ix xmv olxomöcov ctvxäv; wahrsch.
suchten sie eine bequemere Anknüpfung für die Präp. ia und vermulheten, dass eine Passiv-Form von '«'is habe vorhergehn sollen.
— V. 12. IBP Y'ö>=] der ihm länger Gnade, Nachsicht, angedeihen
lasse; höchst wahrsch. mft Beziehung auf den Gläubiger V. 11. Auch
der Ausdruck I:IP (vgL 37,21.) passt dazu sehr gul in der Parallele.
— V. 13. Seine Nachkommenschaft sei der Vertilgung bestimmt, und
im andern (d, h, im nächsten) Geschlechte möge ihr Name erlöschen.
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Das Suff, in &a»' mag durch den Collecliv-Ausdruck P"IP.S veranlasst
sein, obgleich eigentiich der Name des gegenwärtigen "Widersachers
gemeint ist — V- 14. Die Schuld seiner Väter werde gegen den
Herrn erwähnt, ihm stets wieder in Erinnerung gebracht, damit die
Strafe dafür auch ihn noch treffe. — V 15. Subj. sind die Schuld
und die Sünde der Eltern V- 14., die dem Herrn stets gegenwärtig
sein sollen; vgl. den Ausdruck 90, 8. aait] viell. wieder mit Rücksicht auf die Nachkommenschaft, s. oben zu V- 13. Uebrigens vgl.
9, 7. 34, 17. — V- 16. Die Molivirung der vorher ausgesprochenen
Verwünschung, welche wie es scheint bis zum Schlüsse von V. 18.
fortgeht, worauf sich dann eine neue Verwünschung anschliesst PPiai]
um ihn zum Tode zu bringen, zum Tode verurlheüen zu lassen; vgl.
die npiap •»ja 79, 11. 102, 21. — V- 17. Die Hauptsätze noch abhängig von i>v!s ly^ V 16., so dass die Nebensätze iPsiapi und ppipi
i3aa gleichsam als Parenthesen erscheinen: und weil er den Fluch
liebte (der ihn denn nun auch trifft), und nicht Freude am Segen
hatte {der ihm denn auch ferne bleibt). Dasselbe Verhältniss findet
wohl im folg. V. statt — V- 18. Weil er Fluch anzog, wie sein
Gewand, in demselben Sinne, wie V. 17.: 'p aps"i. Doch sehen
Andre hier mit Rücksicht auf das 1. Gl. von V- 19. eine Fortsetzung
des lelzlen Nebensalzes, den sie als Wunsch fassen wollen: sei er
(der Segen) denn fern von ihm, und so ziehe er Fluch an u. s. w.
Indessen würde dann zweimal dieselbe Verwünschung ausgesprochen,
nur mft Verwendung verschiedener Verbalformen, was viell. noch bedenklicher ist, als die bei der ersten Erkl. vorhandene gar zu genaue Uebereinstimmung zwischen der Thatsache V 18 a. und der
Verwtinschung V- 19 a. Nach dem 2. und 3. Gl. durchdringt nun
der Fluch das ganze Innere des Frevlers, so dass er sich von ihm
wieder zu befreien nicht im Stande ist — V 19. Sei er (der Fluch)
ihm also gleich dem Kleide, das er anzieht, und ein Gürtel, den er
beständig anlegt; also ein unzertrennlicher Regleiter, wozu er selbst
ja nach V. 18., wenn auch in andrem Sinne, den Fluch gemacht
balle. — V. 21. Es scheint, dass der Dichler sagen wiH: verfahre
mit mir nach Deiner Gnade, um Deines Namens willen rette mich!
Aber der Ausdruck, wie er voriiegt, ist unbefriedigend und vieH. ist
der Text in Unordnung geralhen. Hitzig schlägt vor zu lesen: -Pto»
aiia - "B T^w lyai "3i"SP " I B P "PS ; nalüriicher wäre wohl: "PS - T,m_
"!i"sp ?;a"<e •jyai' ?]-BP aiisa, vgl. 119, 124. Ohne einige GcAvalt wird
hier nicht geholfen; es isl aber nichl undenkbar, dass der Verf
selbsl sich so verworren ausgedrückt habe, wie der Text zeigt. Auch
kehrl die Formel - - B P ait3-"s 69, 17. wieder, und zur Nolh könnte
man bei "ps-p-i)» als Obj. IBP hinzudenken. — V- 22. Zum 1. GL
vgl. 40, 18. Im 2. Gl. ist i i p angeblich s. v. a. verwundet sein;
das Verbura kommt sonsl nicht vor, indessen s. Ew. §. 126 a., vgl.
mil §. 149 a. — V. 23. Statt ipio;a hätte man eher erwarten sollen:
ipiü3a, gleich dem Schatten wann er sich streckt; vgL 102, 12. "Paip3]
Dieses Nif nur hier; der Sinn wird sein: ich bin dahin geschwunden. Gescheucht bin ich fortwährend, gleich der Heuschrecke, die
27*
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man, wo sie erscheint, zu vertreiben sucht; vgl. Niebuhr Beschr.
von Arabien S. 174. Dass hier bloss gemeint sei, der Bedende sei
gleichsara schon spurlos verschwunden, wie Heuschrecken, die man
davonjagt, ist nicht wahrscheinlich; vielmehr wird auf die schlechte
Begegnung hingedeutet sein, die er bei den jetzigen Maclfthabern
erfährt — V 24. Bisa] in Folge des schwächenden Fastens, zu
dem ihn sein Unglück veranlasst, um durch die Kasteiung Gottes
Gnade wieder zu gewinnen; vgl. 35, 13. 69, 11. Mein Fleisch fällt
ab, magert ab, ohne Fett, so dass von Fett bei ihm nicht mehr die
Rede sein kann. T?» Avie Jes. 10,27., )'a aber in andrem Sinne,
als im 1. Gl. Dagegen v. Leng.: ,,weil es an Oel fehll", d. h. an
jeder körperlichen Pflege. — V. 25. Und ich, der ich Solches auf
keine Weise verdient habe (V 4. 5.), bin ihnen zum Hohne geworden; vgl. 22, 7. 8. 31, 12. — V. 29. Waa] gesuchler, als die analogen Ausdrücke oben V- 18. 19. — V. 30. Es ist nicbl deutHch,
ob hier ausschliesslich an die Zukunft gedacht Avird (ich werde dann,
wenn meine Wünsche erfüllt sind, den Herrn preisen), oder ob
auch die Gegenwart mil gemeint isl, in sichrer Erwartung der nicht
ausbleibenden Hülfe. — V. 31. 's ^"»"i] anders zu verslehn, als der
ähnl. Ausdruck oben V. 6. Hier ist aber nicht vom Gerichtsgebrauche
die Rede; vgl. vielmehr 1 6 , 8 . 110, 5. 121, 5. 142, 5. us» hier in
dem Sinne von verurtheilen, und zwar mit isi?3, Avie es scheint,
s. v. a. zum Tode verurtheilen; vgl. oben V 16. am Ende.
PSALM CX.
Inhalt Gott hal dir, meinem Herrn, den Ehrensilz neben sich
eingeräumt und Avird dir deine Feinde unterwerfen V- 1. 2. WilHg
isl dein Volk zum Kriege V- 3. Gott hat dich eingesetzt als Priester und Herrscher für und für V. 4. Dir beisiebend hat er Könige
zerschmettert und richtet unler den Heiden- V. 5. 6. Aus dem Bache
trinkt er (der Herrscher) und erhebt sein Haupt V 7
Da dieses Gedicht am Schlüsse verstümmelt zu sein scheint, so
lässt sich über elAvauige strophische Gliederung desselben nichl mil
Sicherheft urtheüen. Viell. bat man V 1 — 3 . und V 4 — 6. als
vollständige Strophen zu betrachten, V. 7. als Ueberresl einer drillen.
Dass sich der Ps. auf einen Herrscher Israel's bezieht, von dem
man glänzende Waffenthaten erwartete und auch wohl bereits kannte
(V. 5. f.), kann nichl zweifelhaft sein. Da derselbe jedoch nach
V. 4. von Goll zum Priester nach Malkizedek's Weise, d. h. zum
Priester und zugleich zum Herrscher, eingesetzt war, so wird man
nach Hitzig's Vorgange (IL S. 174. ff.) mit Ausschluss after früheren
israelitischen Könige, da diese nicht Priester Avaren, nur an einen
der hasraonäiscben Hohenpriester denken dürfen, die gleichzeitig die
wellHche Gewalt in Händen halten. Unler diesen bietet sich als der
nächste Jonalhan dar, auf welchen Hitzig den Ps. deutet. Von
Alexander Balas zum Hohenpriester ernannt und mft Purpur und Krone
bekleidet (1 Macc. 10, 20.) trat er sofort das priesleriiche, wie schon
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früher das weltliche Herrscheramt an (ebenda 9, 30. L 10, 21.),
ohne jedoch den Königstitel anzunehmen. Auch hier in dem Ps. wird
der Königslilel nicht gebrauchl; wenn man indessen wegen der Königswürde des Priesters Malkizedek (Gen. 14, 18.) die Beziehung auf
Jonathan, der nur Fürst (s"-i)3, riyov^Evog) war, für unzulässig hallen wollte, so würde sich eine geeignete Person in der jüdischen
Geschichte Avohl nicht vor Alexander Jannaeus finden lassen, d. i.
vor demselben Könige, auf den Hitzig den einigermassen verwandten
Ps. II. deutete. Hitzig bezieht den Ps. auf den Act der Annahme
des Pontificats durch Jonathan, und allerdings würden V- 1—3.,
VgL mit 1 Macc. 10, 21., dazu sehr gul passen. Doch scheint es
nach V 4 — 6 . , als wenn seit jenem Acte bereits einige Zeft verflossen sei, während Avelcher sich gezeigt hatte, wie entschieden
Golt seinen Willen aufrecht zu erhalten entschlossen sei, indem er,
seinem SchiftzHnge beistehend, Könige niedergeschmettert und die
Erde mft Leichen bedeckt halte. Hiermft könnte vieft. auf die entscheidende Schlacht gezielt sein, worin Alexander Balas den DemeIrius überwand und dieser selbsl fiel, 1 Macc. 10, 50. Wahrscheinlich hat auch Jonalhan mft seinem Heere an dieser Schlacht Theü
genommen und jedenfalls waren damals die Aussichten für Israel
und seinen Herrscher glänzender, als je zuvor; die Rolle, die sie
bei der Entscheidung über den syrischen Königsthron gespielt hatten,
musste es ihnen ganz besonders zum Rewusslsein bringen, "dass der
Herr unler den Heiden richte V. 6. Als er demnächst wieder zu
einem Kampfe auszog, wie z. B. gegen den ApoHonius 1 Macc.
10, 74., war ein Gedicht, wie dieser Ps., allem Anscheine nach
ganz angemessen. Noch eine andre passende Gelegenheil Hesse sich
zur Nolh aus elwas späterer Zeil nachweisen, als nach dem Tode
von Alexander und Plolemaeus Phüometor 1 Macc. 11, 15—^18.
gegen Deraetrius II. ein gefährlicher Aufsland in Antiochia ausbrach,
der mil Hülfe der Juden unterdrückt ward, ebenda V. 44—51. Doch
war Jonathan dabei nicht selbst zugegen, wozu V. 7. nichl gul zu
stimmen scheint Jedenfalls bietet weder die Regierung der nächsten
Nachfolger Jonathans, noch die des Königs Alexander Jannaeus, so
bequeme Anhallspuncle für die historische Deulung des Ps. dar, als
die des Jonathan. Dass übrigens der Ps. sehr früh eine messianische
Deutung erhalten hal, isl unzweifelhaft und konnle auch, da die
darin ausgesprochenen Erwartungen noch immer unerfüllt blieben,
kaum anders sein.
V. 1. Die Einleilungsformel "'" BS3 erweckt sofort den Verdacht,
dass zu Anfang des Ps. einige Worte ausgefallen sein möchten;
denn es isl Regel, dass jene in die angeführte Rede eingeschoben
oder ersl an deren Ende gesetzt wird. Indessen isl die Sache doch
keineswegs sicher, da einige Male wenigstens menschliche Aussprüche
ebenso durh as; eingeleitet sind, wie hier der göttiiche; s. Num.
24, 3. f 15. f '2 Sam. 23, 1. Spr. 30, 1. Softte wirklich der Anfang des Gedichtes fehlen, so müsste dieser wohlwollende Worte
enthalten haben, ähnlich Avie das Folg. •'3"'3"i aie. Wenn es nun
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heisst: des Herrn Spruch zu meinem Herrn, d.i. zu dir, mein Herrscher, ist u. s. w., so folgt daraus nicht, dass dieser Spruch erst
soeben ergangen und geofl'enbarl sei, sondern es kann sehr wohl
von einem schon früher bekannt gewordenen Spruche die Rede sein,
der natürlich seine Gültigkeit behalten hat, und für diese Aufl'assung
sprichl sehr entschieden der Inhalt von V. 4. "3is?i] höflicher Ausdruck statt der direclen Anrede r[i; vgl. Gen. 33, 8. 44, 7. u. ähnl.
Steften. Es folgt daher auch die zweite Person V. 2. 3. 5. Gott
hal also zu seiner Zeit gesagt: setze dich zu meiner Rechten; wie
die vornehmste Person im Reiche den Ehrensitz zur Rechten des
Königs einzunehmen pflegte, vgl. z. R. 1 Kön. 2, 19. Joseph. Arch.
VL 11, 9., so soll hier Israel's Beherrscher denselben Platz neben
dem Herrn, Israel's eigentlichem Könige, einnehmen. Gewiss gehört die Anwendung dieses Budes auf das Verhältniss eines isracHlischen Herrschers zu Goll ebensosehr ausschliesslich einem späten
Zeitaller an, wie das ähnliche Büd von der Sohnscbaft 2, 7. 89, 28.
An eine Mitherrschaft darf aber in einem Falle, wae dieser, wohl
nicht gedacht werden; solche Vorstellung würde zu stark gegen die
streng Iheokralische Gesinnung Verstössen, und Juda's Fürst herrscht
wohl unter dem Herrn V. 2., aber nicht neben ihm. Diese Auszeichnung des Beherrschers von Israel soll nun nalüriich nicht aufhören, wenn Gotl nach dem letzten Gl. dessen Feinde zum Schemel
seiner Füsse gemacht, d. h. ihm völlig unterworfen haben wird, sondern es ist gemeint, dass die Einräumung des Ehrenplatzes üim eine
Bürgschaft dafür sein soll, dass Gott wirkHch so mil seinen Feinden
verfahren werde. Es ist, als wenn elwa gesagt wäre: und warte
mft Zuversicht, bis ich deine Feinde machen werde u. s. w. Beispiele des Gebrauchs von iy, wo ähnHche Sinnesergänzungen nöthig
sind, s. Gen. 28, 15. Deut 7, 24. und unlen 112, 8. Ewald nimmt
an, der Herrscher (näml. David, nach seiner Ansicht) Averde von Gott
aufgefordert, sich neben ihn auf den Siegeswagen «u setzen, bis die
Feinde vor demselben erliegen, unter Hinweisung auf Stellen, wie
44, 10. 2 Sam. 5, 24. Schwerlich mit Recht; namenlHch spricht
auch der parallele Gottes-Ausspruch V. 4'. gegen diese Auffassung.
— V. 2. Im Vertrauen auf das angeführte Gotteswort ruft nun auch
der Redende, d. b. die fromme Gemeinde, bei Gelegönheit eines bevorstehenden Kriegszuges dem Fürsten zu: dein Machtscepter, d. i.
deinen Herrscherstab, wird der Herr von Zion her ausstrecken, gleichsam weit hinaus reichen lassen, er Avird dir die Feinde unterAverfen,
die du jetzt zu bekämpfen im Begriffe bist; herrsche du denn in Folge
dessen inmitten deiner Feinde, Ganz ähnHch steht der Imperativ
128, 5. Gen. 2 0 , 7 . hinter dem Wunsche. — V. 3. Dein Volk isl
Willigkeit, d. h. willig; ein Ausdruck, bei welchem nalüriich nichl
dieselben Bedenklichkeiten obAvalten können, wie bei 109, 4. am
Ende. Dass von der Willigkeil zum Kriegsdienste die Rede sei, zeigl
das Folg.: am Tage deiner Heeresmacht, d, h, an dem Tage, wo
du mit deiner Heeresniacht ausziehst An der Spilze des 2. GL isl
der Ausdruck »ip - "iiPa nicht unbedenklich; eineslheils eignet sich
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der Begriff von iir; überhaupl nichl wohl zur Pluralbildung und der
heilige Schmuck heisst sonsl immer la'-p P I I P 29, 2. 96, 9. 1 Chr.
16, 29. 2 Chr. 20, 2 1 . ; andernlheils passl der heü. Schmuck sehr
schlecht zu dem Bilde, worin dieses Versgl. die zahlreiche junge
Mannschaft darstellt Es isl daher nicht zu verwundern, dass in
manchen Hdschriften und Ausgg., Avie auch bei einigen aften Uebersetzern, aus Conjectur etwas Anderes an die Stelle gesetzt ist, näml.
"•^"Ip "'l'^'n.^,. Und wirklich scheint damit das Richlige getroffen zu
sein, man mag nun diese Worte als Bezeichnung des heft. Landes
überhaupt, oder Heber nach 87, 1. als Aequivalent der heft. Sladt
anzusehen geneigt sein. Man könnte zwar versuchen, die Worte des
officiellen Texles zum 1. Gl. zu ziehen, und dadurch würde allerdings das zweite Bedenken beseitigt; aber das erste bestünde in
voller Kraft und recht passend kann es auch nicht erscheinen, dass
die Kämpfer am Tage des Heereszuges ira heiligen Schmucke auftreten, und nichl im Kriegsschmucke. Auch sind die Krieger 2 Chr.
20, 21. gewappnet, während die Sänger im heil. Schmucke vor ihnen
her ziehen. Wenn es hiernach nun hiesse: auf heiligen Bergen ist
dir aus dem Schoosse des Morgenroths der Thau deiner Jugend, so
ist freiHch im Ausdrucke Einzelnes auffallend, die Darstellung im
Ganzen jedoch von der Art, dass sie bei einem begeisterten Dichter
keinen Tadel verdient Der Sinn wäre näml.: wie das Frtihroth Thau
in unzählbaren Tropfen auszuschütten pflegt, so bringt es dir heule
auf Zion eine unzählbare Menge von Jünglingen, die deines Gebotes
gewärtig sind. Auffallend sind aber im Einzelnen: der Ausdruck
ip'ia = ip'i, der nur hier vorkommt; die Bedlg. des Worts niii^,
sonsl die Jugendzeit, hier s. v. a. die junge Mannschaft; endlich
das Suffix an diesem Worte, nachdem schon T|i vorhergegangen war.
Ein Hinderniss für das sichere Verständniss erwächst indessen aus
diesen EigenthümHchkeilen der Rede nicht; nur deuten sie alle mehr
oder weniger auf einen späteren Sprachgebrauch hin. Uebrigens
würde die Gliederung des "V. auch bei der hier empfohlenen Veränderung des Texles durch Vereinigung des 'p-"iipa mft dem 1. Gl.
gewinnen. — V. 4. An die Spftze einer neuen Strophe tritt abermals
ein Ausspruch Gottes, der dem ersten parallel ist: geschworen hat
der Herr, nicht jetzt ersl, sondern verlangst; und nicht gereut es
ihn elwa jetzt, so dass er dir seinen Schutz entzöge: du sollst Priester sein für und für nach der Weise Malkizedek's. Dass dieser
alle König von Salem (Gen. 14, 18.) hier wegen der Vereinigung
priesterlicher Würde mil der weftlichen Herrschermachl erwähnt
werde, kann nichl zweifelhaft sein; die Beziehung auf ihn war aber
um so passender, da Salem für gleichbedeutend mft Jerusalem gehalten wurde. Da es nun hier heisst, der jetzige Herrscher solle
Priester sein nach der Weise jenes Königs der Vorzeft, so scheint
auf dieses Amt der verhältnissmässig höhere Werth gelegt zu werden, was bei der Stellung des Hohenpriesters in der nach-exilischen
Zeft, wenigstens bis zur Wiederherstellung der Königswürde, sehr
begreiflich ist. Da indessen dieser Goltesspruch nolhwendig aus der
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Zeit des Amtsantrittes des Hohenpriesters herstammen muss, so könnte
die Hervorhebung des Priesters auch darin ihren Grund haben, dass
eben das Priesterhum elwas zu der schon vorhandenen HerrscherAvürde neu Hinzukoraraendes war, Avie dies Avenigslens bei Jonalhan
Avirklich der Fall gewesen ist Dass der Herrscher zugleich Priester
sein soll für und für, erklärt sich aus der bei Begrüssungen von
Herrschern und gcAviss besonders bei Inaugurationen üblichen hebr.
Forrael; vgl. 1 Kön. 1 , 3 1 . Neh. 2, 3., auch 1 Macc. 1 4 , 4 1 . und
Slellen wie oben 6 1 , 7 . f u. ähnliche. -^piaT-iy] Vgl. wegen der
Endung des slat. constr. Ew. §. 211 b. — V 5. An diesen zweiten
götti. Ausspruch (oder viell. zweiten Theil eines und desselben Ausspruches) knüpfen sich nun, die schon angedeulele Aufrecbthaltung
desselben bewahrheitend, die VV 5. 6., grade so wie sich an den
ersten V. 2. 3. anschlössen: der Herr ist zu deiner Rechten, als
dein Beistand und Beschützer jedesmal am Tage des Kampfes, nicht
bloss des bevorstehenden, sondern, wie das folg. Perf zeigt, auch
schon bei früheren Gelegenheiten; vgl. wegen des Ausdrucks 1 0 9 , 3 1 .
Er hat am Tage seines Zornes Könige zerschmettert; dass hier eine bestimmte hislorische Beziehung Statt hal, hätte nie verkannt werden sollen ; vgl. die Andeutungen, die in den Vorbemerkungen versucht sind. —
V. 6. Er richtet unter den Völkern; natürlich isl der Herr Subj., wie im
Vorhergebenden. Er hält Strafgericht durch die Siege, die er dem neuen
Malkizedek verleiht Dieser Satz verhält sich zu den folgenden PerfeclSätzen grade so, wie das 1. Gl. des vorigen V- zu dem Perf im 2. Gl.;
der thalsächliche Beweis der Wahrheil des ausgesprochenen Satzes wird
sofort aus der Geschichte geführt Die Gliederung ist aber hier minder
einfach, als V. 5., und die Constr. des 2. Gl. unvollendet geblieben:
er füllt mit Leichen — ; das Obj. mag hinausgeschoben sein, um
zuvor noch einen zweiten Salz einzufügen, der sich ebenfalls auf dasselbe bezieht, aber sich so gestaltet, dass nun nichl mehr der Acc.
folgen kann, sondern die Genitivergänzung hinler einer Präp. nolhwendig wird. Der Sinn wäre darnach etwa dieser: er füllt mit Leichen ein grosses Land, zerschmettert Häupter auf demselben; denn
als Collecliv AA'ird der Sing, losi gefassl werden müssen, wenn anders
der Text hier wohl erhalten isl. pai yis s. v. a. was sonsl lieber
laPi i'is heisst, Ex. 3 , 8. Neh. 9, 35. Die Benennung wtirde sehr
gut auf Syrien passen; vgl. die Vorbemkgen. — V. 7. Dieser letzte
V fällt, durch seine isoHrle Stellung, durch die Schroffheit des
Ueberganges und das plötzliche Abbrechen des Ps. gleich sehr auf
Dass hier nichl mehr der Herr Subj. isl, sondern der bisher angeredete priesleriiche Beherrscher Israel's, versteht sich von selbsl und
der Uebergang in die 3. Pers. braucht auf keine Weise Ansloss zu
gewähren. Ebensowenig würde ein plötzlicher Uebergang zur Schilderung der eignen Thätigkeit, die der Herrseher bereits im Kampfe
gezeigt halle, wie solche hier augenscheinlich vorHegl, zu tadeln
sein; aber dass der Dichter sich bei einer solchen raschen und kühnen
Wendung nichl zunächst, oder gar ausschliesshch, mit dem Labetrunk
beschäftigt haben werde, den der tapfere Krieger unterwegs aus dera
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Bache geschöpft, darf man mft Zuversicht annehmen und sonach
schliessen, dass hier zwischen V- 6. und 7 eine summarische Andeutung von Heldenthalen ausgefaHen sei, welche in natürlicher Weise
auf den Augenblick hinleitete, wo jener sieh erschöpft durch einen
Trunk aus dem nahen Bache labt und dann erquickt sein Haupt aufs
Neue slolz erhebt. Zugleich aber ist es nicht wahrscheinlich, obgleich
nicht unmöglich, dass sich das grossartig angelegte Gedicht urspr.
mit diesem Zuge schloss; es mag also auch am Ende noch irgend
elwas vom Texte verloren gegangen sein. Wie sehr übrigens das
Verständniss des Ganzen erschwert wird, wenn man in diesem Vnicht eine lebendige Schilderung aus der Vergangenheit erblickt, sondern eine Beziehung auf Zukünftiges, leuchtet ein; auch greift man
wohl aus dem Erlebten einen Zug heraus, wie den hier geschilderten, aber in eine Weissagung führt man ihn nicht leicht ein.
PSALM CXI.
Inhalt Den Herrn preise ich in der Gemeinde V. 1. Gross
sind seine Thalen allezeit, trefflich seine Gebole V. 2 — 8. Er hat
sein Volk erlöst, heilig ist sein Name V. 9. Die Furcht des Herrn
ist die wahre Weisheil, sein Ruhm ewig! V. 10.
Alphabetische Anordnung, und zwar hier, wie Ps. CXII., nach
Halbversen; dass das P"iiip zu Anfang nur ein liturgisches Beiwerk
ist, verslehl sich von selbst Strophen sind nichl vorhanden.
Dass der Ps. aus späler Zeit stammt, zeigl die gesammte Haltung desselben; er wird in die Zeil gehören, wo die Befreiung vom
syrischen Joche vollendet war, und auf diese mag auch V.,9. speciell
zu beziehen sein.
V. 1. Piyi] Wie es scheint, steht das formell unbestimmte Wort
in dem Sinne von BPiyi und in ihrer Gemeinde; diese Ausdrucksweise ist aber als incorrect zu betrachten und ein ähnlicher Fall
war oben 64, 7. überiiaupt nichl fügHch zu gegtalten. — V- 2. Gesucht von allen, die ihre Freude an ihnen haben, d. i. von ihnen
ersehnt, herbeigewünscht und erbeten. Etwas anders fasst Gesen.
(thes. p. 356 b.) den Ausdruck auf: „quaesita (invenla) ab omnibus
diligenlibus eum (vielmehr: ea); senlenlia est, maxima quaeque Dei
facinora ab eo obtineri precibus piorum." Jedenfalls ist BP"SBP Plur.
von fBP, nicht von ytn, und neben "S6P 35, 27. 40, 15. 70, 3. um
Nichts "auffaHender als "paio Jes. 24, l'. neben "pa-a Ps. 35, 26. —
V 4. Ein ruhmvolles Andenken hat er seinen Grosslhalen verschafft;
Beziehung auf die Vorzeit Israel's und namentlich wohl auf die Erlösung aus der ägyptischen Knechtschaft. — V 5. f|its] hier wahrsch.
Nahrung, vgL Mal. 3, 10. Spr. 31, 15., mil Anspielung auf die Speisung in der Wüste. Diese Wohlthal beruhl darauf, dass Golt seines
Bundes rait Israel nie vergisst, nach dem 2. Gl. — V 6. i"Jp] in
dem Sinne von ?"iiii, was wohl auf Rechnung des ,gpäteren Sprachgebrauchs zu schreiben ist fipi] indem er gab, wie 78, 18. u., ö.
Dass hier von der ersten Besitznahme des heü, Landes die Rede ist,
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darf nicht bezweifelt werden. — V. 7. pas] sind eitel Treue gegen
seine Frommen; Wahrheit passt hier nicht Seine Gebole sind zuverlässig, unfehlbar, wie 19, 8., s. zu der S t ; auch vgl. 93, 5. —
V. 8. B"aiaD] gestützt, d. h. unwandelbar festgestellt für alle Zeilen.
-'r"i pasa] abgefasst mit Redliclikeil und Geradheit; viell. wäre statt
i-r;i richtiger punclirt worden: i*^:"i. — V. 9. Die beiden lelzlen VV.
sind dreigliedrig und ebenso ist es in Nachahmung dieser Stelle 112,
9. f gehalten. Für alle Zeilen hal er seinen Bund bestellt, angeordnet, Avie man daraus siebt, dass er auch in jüngster Zeft wieder sein
Volk aus der Knechtschaft befreit bat Eine abermalige Beziehung auf
die Befreiung aus Aegypten wtirde hier (hinler V- 5. 6.) nicht mehr
am Orte sein; vgl. die Vorbemerkungen. — V. 10. Das 1. Gl. nach
Spr. 1, 7. 9, 10. ap">J3y-iai] Das Suff, wird auf i"iip? V. 7. zurtickzubeziehen sein, ipipp] nattiriich nur von Gottes Ruhm zu verstehn.
PSALM GXn.
Inhall. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und an seinen Geboten sich freut! V. 1. Ihm und seinen Nachkommen wird es Avohl
gehn V. 2—9. zum Verdrusse des Frevlers, dem sein Wunsch nichl
erfüllt wird V. 10.
Die äussere Anlage ist der des vorigen Ps. ganz gleich, AA^elcher
hier als Vorbild gedient haben wird.
Auch der Inhall knüpft sich an den Schluss des vorigen Ps. an,
so dass es offenbar auf ein Seilenslück zu demselben abgesehen war.
In der Zeit werden beide nichl Aveil aus einander Hegen; ob aber
der Verf derselbe sei, isl zweifelhaft.
V. 3. Das 2. GL, in Ps. CXI. von Gotl selber ausgesagt, wird
hier auf den Frommen übertragen, was grade wegen des sichtlichen
ParaHelismus ZAvischen beiden Liedern einigermassen befremdet, obgleich der Sinn des Wortes pjji:: natürlich elwas anders gefasst Averden muss ; es scheint dadurch die Pflichttreue, als Quelle aHes äussern
Glückes nach der heljr. Ansicht, bezeichnet zu sein. — V. 4. Mitten
in der Finslerniss des Unglücks isl den Redlichen ein tröstliches Licht
aufgegangen, näml. der Gnädigen, s. w. (111, 4.), d. i. Gott selber,
Israel's Licht Jes. 10, 17.; vgl. besonders Jes. 60, 1—3. Viell. bezieht sieh dies auf die neuste Hülfe, die Israel von Gott empfangen
(vgl. 111, 9.); doch kann es auch allgemeiner verstanden werden,
da sich dieselbe Sache in der Geschichte öfter wiederholt hal. Dass
aber die Worte 'isi y:~ nicht auf die Redlichen gehn, sondern Avie
ÜberaH sonst den Herrn selber bezeichnen, kann nicht zAveifelbaft
sein. — V. 5. »"s-aita] = »•'s-'^^tos V 1.: wohl dem Manne, der
schenkt und ausleiht, nach 37, 26. (und 21.) Das 2. Gl. bezeichnet
noch nicht den Lohn, der ihra für seine Wohlthätigkeil zu Theil wird,
sondern fügt eine andre Tugend hinzu: seinen Slreil vor Gericht
führt er nicht raft ungerechten Mitteln, sondern er stützt seine Sache
nur auf wirkliches Recht, Dafür wird ihm dann der Lohn, den
V 6. aussagt. — V. 6. Zu ewigem rühmlichen Gedächtniss wird der
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Pflichtgetreue, d. i. ihm wird ein solches zu Theft. — V 7. Pwa]
Die Defectiv-Schreibart lässl vermulhen, dass vielmehr das einfache
Paa er vertraut beabsichtigt war. Die Verbindung wäre dann ganz
wie im folg. V.: si"? si iai tjia&. — V. 8. 'riao] == ^iaa; vgl. 111, 8.
Zum 2. Gl. vgl. 9 4 , 13.: er fürchtet sich nicht und braucht seiner
Feinde nicht zu achten, bis er ara Ende völlig über sie Iriumphirt
— V. 9. its] von der Freigebigkeft, wie Spr. 11, 24. Das 2. GL
wie V. 3 . ; wegen des 3. Gl. vgl. zu 75, 5. — V. 10. Der Frevler
sieht es und ärgert sich; nicbl bloss auf die Zukunft zu beziehen,
vielmehr täglich kann man die Beispiele davon sehen. Mit den Zähnen
knirscht er vor Wuth, Avie 37, 12. Basi] und er zerfliesst, d, i. vergehl, hier vor Verdruss; am ähnlichsten ist der Gebrauch 2 2 , 15.
1J1 Pisp] der Wunsch der Frevler wird zu Nichte, gehl nicht in
Erfüllung. Scharfsinnig isl die Vermutiiung von Hupfeld (bei de Wette,
4. Aufl., S. 656.), dass Pipp zu lesen sei statt PISP ; wenigstens
sprechen Slellen, wie Spr. 10, 28. und oben 9 , 19. sehr für eine
solche Aenderung.

PSALM CXIII.
Inhaft. Preiset den Herrn, ihr seine Verehrer! Zu allen Zeilen
und aller Orten sei sein Name gepriesen V. 1—3. Hoch erhaben isl
er V- 4—6. Er erhebt den Geringen hoch und beglückt Unglückliche
V. 7 — 9.
Sehr bequem zerlegt sich das Ganze in drei Strophen von je drei W .
Es scheint nichl, als wenn der Ps. irgend eine specielle historische Beziehung habe, er wird aber in die Zeil der Aviederhergestelllen Selbstständigkeit Israel's nach den syrischen Bedrückungen
gehören; vgl. zu V. 7. 8. Ueber den liturgischen Gebrauch desselben,
sowie der folgenden Pss., zunächst bis zura Schlüsse von Ps. CXVIII.,
dann wefter bis Ps. CXXXVII., vgl. Buxt. Lex. Chald. p. 613. sqq.
V. 3. ÜPa] gepriesen sei! wie 18, 4. — V- 4. Ueber die Himmel hinaus geht seine Herrlichkeit; vgl. zu V. 6. — V. 5. Nirgend
im A. T. erscheinen die verlängerten Formen des Slat constr. so
gehäuft, wie hier bis zum Schlüsse des Ps. Wahrsch. hat man darin
ein Streben nach allerthümlicher Weise zu erkennen. Vgl. übrigens
Ew. §. 211 b. und 289 c. Dass der Stat constr., AVO er nichl von
vor dem Genitiv steht, mit dem Artikel versehen werden kann, wie
hier und V. 6., auch unten 123, L , versteht sich von selbst
— V. 6. Der von seinem hohen Silze lief herabblickt ^auf das,
was vorgeht im Himmel und auf der Erde, indem er nach der
allerdings nichl gewöhnlichen VorslellungsAveise des Dichters noch
oberhalb des Himmels zu thronen scheint; vgl. V 4. — V. 7. 8.
Grösstenlheüs entlehnt aus 1 Sam. 2, 8. Das letzte Gl. von V. 8.
ist, wie es scheint, bloss der Parallelgliederung zu Liebe hinzugefüg't, aber nicht ganz passend, wenn die Ausdrücke i i und •ji"as, sowie' die "Ip? V- 9., im Grunde doch nur eine Bezeichnung der
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frommen Gemeinde sein sollen. Pb'rs ist übrigens nichl Plur., sondern Sing., s. Gesen. lex. man. s. v. — V. 9. Da der Ausdruck
.—ap p-py soviel ist als: i^y PP"? ittis, so übersetze man: der diejenige, deren Haus kinderlos war, als die Muller von Söhnen fröhlich wolinen lässl; auffallend und vermuthlich incorrect ist dabei jedoch die Setzung des Artikels vor dem Worte B"3a. Vgl. wegen des
Sinnes Jes. 54, 1. ff. Sonst ist hier 1 Sara. 2, 5. berücksichtigt.
PSALM CXIV.
Inhalt Als Israel aus Aegyplen zog, ward sein Land Gottes heiliges Beicli V. 1. 2. und der Erdkreis zitterte V 3. 4. Er zitterte
vor des Herrn allniäcbtigein Walten V. 5—8.
Viell. darf raan zwei Strophen von je vier VV., oder auch vier
Slropben von je zwei VV annebraen.
Das Ganze hal im Grunde zu wenig Inhaft für ein selbslständiges Gedicht und ist viell. nur als Fragment zu betrachten. Specielle
Beziehungen auf die Zeil der Abfassung fehlen; der Ps. wird in dasselbe Zeitalter gehören, wie das vorhergehende Lied.
V 1. tyi aya] Die fremde Sprache erscheint als Incommodum;
Israel konnle sich dabei nicht heiraisch fühlen in Aegyplen. — V. 2.
Es lässt sich zwar nicht behaupten, dass die Eigennamen hier wegen
des femin. Geschlechts als Bezeichnung des Landes Juda und des
Landes Israel (vgl. 1 Sam. 13, 19. 2 Kön. 6, 23.) aufgefasst werden
müssew (s. z. B. die Ansiebt von Ewald §. 174 b.); doch scheint
diese Auffassung immer auch hier die naltirlichsle: damals ward
Juda, das Land, zu seinem Heiligthume, d. h. ihm, den Herrn, heilig
oder geweiht; Israel (ebenfalls das Land) ward seine Herrschaft, sein
Reich. Der Name Goltes, auf den sich die Suffixa hier beziehen, isl
gar nicht vorher genannt; doch würde daraus noch nichl grade auf
eine Unvollständigkeit des Texles geschlossen werden dürfen; sowenig
wie auf einen engen äusserlichen Zusammenhang mil dera vorhergehenden Ps. Eigenlhümlich ist die Anwendung des Plur. i"Pii":;aa;
an die Slamraeinlheüung darf man dabei gewiss nichl denken. — V
3. Anspielung auf den Durchgang durch das Schilfmeer und den Jordan. — V. 4. Wahrsch. An.spielung auf Ex. 19, 18.; vgl. auch Bicht
5, 4. f Nah. 1, 5. Hab. 3, 6. Ps. 68, 9. Aeusseriich isl auch Ps.
29, 6. ähnlich. — V. 5. 6. "a im 1. Gl. von V. 5. übt seinen Einfluss nalüriich auch auf die folgenden Gll. — V. 7. Auf die Apostrophe V. 5. 6. folgt keine directe Antwort, aber in sehr passender
Wendung wird eine Aufforderung an die Stelle gesetzt, die zugleich
den Gruiid des Schreckens der ganzen Nalur erklärt — V. 8. Gott
hat eben damals die merkwürdigsten Beweise seiner Allmacht gegeben; s. Ex. 17, 6. Num. 20, 11. a"a-iryai] Die Endung des Slat
constr. auf i — ist selten, vgl. Ew. §. 211 b . ; hier fälft sie neben
der Form "atpp und in der Nähe der ähnlichen Beispiele 113, 5—9.
auf und vieft. liegt nur eine leichte Beschädigung des Textes zum
Grunde, indem urspr. 'a-":"yai geschrieben sein mochte; vgl. die
t-a ^ssa 107, 33. 35.
' '
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PSALM CXV.
Inhalt Verschaffe Deinem Namen Ehre, o Herr! V 1. Warum
sollten die Völker unsres Glaubens spotten, da unser Gott allmächtig
isl, während die Götzen sammt ihren Verehrern ohnmächtig sind? V.
2—8. „Vertraut, ihr Frommen, auf den Herrn!" „Ihr Beschülzer ist
e r ! " V 9 — 1 1 . „Er wird die Frommen segnen V. 12—13., wird
euch mehren V 14.; gesegnet seid von ihm, dera Schöpfer des Hiramels und der Erde!" V. 15. Den Himmel bat er sich vorbehalten,
aber den Menschen die Erde gegeben; die Todlen preisen ihn nichl,
wir aber woften ihn verherrlichen immerdar V. 16—18.
Regelmässiger Slrophenbau wird vermissl. Ein Hauptabschnitt
findet sich hinter V. 8. Ewald nimmt bei V- 12. einen Wechsel der
vortragenden Stimmen an und theill V 1 2 ^ 1 5 . dem Oberpriesler,
aftes Uebrige der Gemeinde zu; vieft. tritt aber ein Stimmenwechsel
schon bei V- 9. ein; s. z. d. S t
Die an Golt gerichtete Aufforderung V. 1. lässl auf eine besondere Veranlassung zur Abfassung des Ps. schliessen und man könnte
namenthch an einen bevorstehenden Kriegszug gegen heidnische Feinde
denken. Dass aber Israel diesen gegenüber in einer besonders ungünstigen Lage gewesen sei, geht aus dem Inhalte und der ganzen
Haltung des Liedes nichl hervor; vielmehr ist die Stimmung entschieden vertrauensvoll. Man darf dasselbe viell. in die letzten Zeiten des
Hasmonäers Jonathan setzen. Hilzig (II. S. 186. f ) denkt insbesondre an den Feldzug, von dem 1 Macc. 1 1 , 60—-74. berichtet
wird.
Verschiedene Hdschriften und Ausgg., sowie LXX., Syr. und
andre alte Ueberselzer, verbinden diesen Ps. mil lem vorhergehenden
zu Einem Ganzen; aber Inhaft und Haftung beider Lieder lassen
keinen Zweifel über ihre ursprüngliche Unabhängigkeil von einander zu.
V. 1. Die Bitte, Avie sie in den beiden ersten GH. vorliegt, erklärt sich gewiss am natürlichsten aus einem bevorstehenden Kriegszug, für den sich die Gemeinde den göltl. Beistand wünscht, aber
nichl um ihres eignen Vorlheüs willen, sondern allein zur Ehre Gottes.
Das letzte Gl. stimmt aber schlecht zu dem Vorhergehenden, da die
Gnade Gottes und seine Treue doch jedenfafts Israel zugewandt sind
und ihm zu Gute kommen müssen. Es hat den Anschein, als wären
die lelzlen Worte formelartig einer Bitte angeftigl, zu welcher sie
nach deren Fassung gar nichl passen. •— V 2. Ganz ähnlich wie
79, 10., obgleich die Situation durchaus verschieden isl, und man
deshalb hier am beslen übersetzen Avird: warum sollten die Völker
sagen u. s. AV. Uebrigens vgl. noch 42, 4. — V. 3. Als Zustandssatz zu fassen: da doch unser Golt u. s. w. Sonst vgl. 135, 6.
Jon. 1, 14. Weish. 12, 18. — V 4—7. Vgl. die ganz ähnHche Stelle
135, 15—17., auch Deut 4, 28. Weish. 15, 15. Der Gegensatz gegensalz gegen V 3. ist äusserlich gar nichl angedeutet, aber ohnehin
klar. — V. 7. Ihre Hände anlangend, so greifen sie (die Götzen)
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nicht (mit denselben); vgl. wegen der Constr. Ew. §. 301 b. 335 a.
Die Verba "''P und PSP werden ganz einfach und natürlich durch
gehn und sprechen zu'übertragen sein.— V 8. Wörtiich wiederhoft
135, IS. Ihnen gleich, d.h. ohnraäcblig wie sie, sind die, welche sie
gemacht haben, oder AVohl eher nach der Auffassung von Ewald:
seien sie! als Wunsch.— V. 9—11. Nach dem officiellen Texte enthalten die Vorderglieder dieser drei VV. eine Aufl'orderung zum Verlrauen auf den Herrn, während die alten Versionen pqa und iPtsa im
Perf ausdrücken. Der Zusammenhang rait dem Vorigen und mit dem
Folg. ist lose genug ura beide Auffassungen an sich als möglich erscheinen zu lassen; die Schlussglieder der VV. mit ihren Suffixis der
3. Pers. verbinden sich sogar bequemer mit der 3. Pers. des Perf, als
mit dem Imperativ; doch beweist dies die Ursprünglichkeit der Perfeclformen nichl. Die Imperative scheinen vielmehr den Vorzug zu
verdienen, indem hier passender Weise und ganz Avie 118, 2—4. an
die verschiedenen Classen der anwesenden Froramen nach einem bestimmten Formular die Aufforderung, elwa von Seilen des obersten
Priesters, ergeht, im Gegensatze gegen die ohnmächtigen Götzen dem
wahren Gotte ihr Verlrauen zu schenken. Dadurch wird zugleich ein
sehr angemessener Uebergang zum Folgenden (V. 12. ff.) vermittelt
Die blosse Aussage des Vorbandenseins von Verlrauen Avürde nichl
so gut zu dem deutiich vorliegenden liturgischen Characler der Stelle
passen und das Folgende sich rainder bequem anschHessen. Der
Wechsel der Person in den Schlussgliedern der drei VV. wird sich
am natürlichsten aus der Annahrae eines Wechsels der Sliramen erklären: jede angeredete Classe oder auch irgend ein bestimmter Chor
an ihrer Slall erwiederle in einem der Aufforderung entsprechenden
Sinne, mit den Worlen: ihr Beistand und ihr Schild ist er! Die dreifache Theilung der Fromraen kehrt wieder V. 12. 13. 118, 2—4.
und mil Hinzufügung des Hauses Levi 135, 19. 20. Die letzte Anrede an „die, welche den Herrn fürchten" wird von mehreren Auslegern auf die Proselyten bezogen, viell. mit Becht; doch könnten
auch solche Fremde mil darunter begriffen sein, die ohne sich gradezu zum Judenthuine zu bekennen, doch als andächtige Theilnehmer
am Gottesdienste zugegen waren. Eine blosse Zusararaenfassung Israel's
und des Hauses Aharon's wird raan ijicht darin finden dürfen. Uebrigens vgl. zu den Schlussgliedern 33, 20. — V 12. Sehr passend
wird hier der fungirende oberste Priester als redend angesehen; s.
die Vorberakgen. Das Perf isiat steht schwerlich rait Bücksichl auf
irgend eine einzelne Thatsache, die den Beweis von Goltes fortdauernder (oder wiederkehrender) Gnade gegeben, sondern in allgemeinem Sinne von Vergangenheit und Gegenwart und begründet auch so
die Zuversicht, die sich in dem folg.-j^a" ausspricht: er wird segnen!
— V. 13. Die Kleinen sammt den Grossen, d. i. wahrsch. s. v. a.
die Geringen, Avie die Vornehmen; vgl. z. B. Jer. 6, 13. — V. 14.
Iii ^c-] er wird euch mehren; vgl. Ew. §. 127 b. Andre wollen
die Worte als Wunsch fassen, was mindestens nicht nöthig ist —
V. 15. VgL 134, 3. Auch hier ist die Auffassung als Wunsch nicht
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grade nöthig. — V. 16—18. Die Erwähnung des Himmels und der
Erde am Schlüsse der prieslerlichen Anrede, führt die ganz allgemein
gehaltene Schlussäusserung der Gemeinde herbei: die himmlische
Wohnung zAvar hat Gott sich allein vorbehalten, den Menschen aber
hal er in seiner Güte die Erde eingeräumt; hierfür verdient er ihren
Dank. Da nun die Todlen ihn nicht preisen können, so wollen AA'ir
es thun, die Avir leben, immerdar! Statt zu sagen: der Himmel ist
eine Wohnstätle für den Herrn (V. 16.), tritt in eigenlhtiraHcher Weise
der specielle Narae dieser Wohnstätle sofort wieder ein: der Himmel
ist ein Himmel für den H. pan (V. 17.), wie 94, 17.
PSALM CXVL
Inhall. Ich freue mich, dass der Herr mich hört, wenn ich
ibn rufe; auch jetzt hat er mir sein Ohr geneigt, und lebenslänglich
werde ich ihn anrufen V. 1. 2. Mich umgaben grosse Gefahren, da
rief ich zu ihm: „Hüf, o Herr! V. 3. 4. Der Herr ist ja gnädig und
gerecht und behütet die Einfältigen; bin ich elend, steht er mir bei
V. 5. 6. Beruhige dich wieder, meine Seele; denn er thut dir wohl
V. 7.; denn Du (o Herr!) hast mich (bisher) vom Tode errettet und
so werde ich vor ihra wandeln im Lande der Lebendigen" V 8. 9.
Ich vertraute (auf Gott) in meiner Nolh und an den Menschen verzweifelnd V. 10. 11. Wie soll ich dem Herrn danken? Ihn werde
ich anrufen, ihm meine Gelübde bezahlen, vor dem ganzen Volke geschehe es! V. 12 — 1 4 . Theuer ist dem Herrn das Leben seiner
Frommen V. 15. Ich bin Dein Knecht, o Herr, Du hast meine Fesseln
gelöst V. 16. Dir werde ich Dank opfern, Dir meine Gelübde bezahlen, vor dem ganzen Volke geschehe es! in den Vorhöfen des Heiligthums, in deiner Mitte, Jerusalem! V. 17 — 1 9 .
Regelmässige Strophen sind nichl vorhanden. V. 14. kehrl V. 18.
wieder, doch ist die SleHung im Verhällnisse zu den Uragebungen
nicht ganz dieselbe. Ein Hauptabschnitt scheint hinler V . U . zu sein,
während die LXX. und einige andere alle Versionen ohne allen hinreichenden Grund hinler V 9. einen neuen Ps. beginnen. Ein kleinerer
Abschnitt findet sich hinler V 14.
Durch die nichl eben sehr klare Anordnung des Gedichtes ist
die Auffassung der Lage des Redenden nicht Avenig erschwert worden.
Wenn jedoch die oben gegebene Uebersichl über den Inhall richtig
ist, so wird raan annehmen dürfen, dass das Gedicht VOÖ einera Frommen (oder auch für einen solchen) geschrieben ist, der dem Herrn
für die Errettung aus grosser Gefahr in öffenüicher gottesdienstiicher
Versammlung zu danken beabsichtigte. Da man den Umständen nach
annehmen darf, dass derselbe eine ausgezeichnete Stellung in der
Gemeinde einnahm, so läge es an sich nahe etwa mit Hitzig (IL S.
186. f) an den Hasraonäer Jonathan zu denken, der nach 1 Macc.
11, 70. f bei dem Kampfe gegen das Heer des Deraetrius in Gahlaea
in grosse Gefahr geralhen, aber durch Gottes Hülfe glücklich errettet
und Sieger geblieben war. Doch müsste es auffallen, dass eben
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des Sieges gar keine Erwähnung geschieht, und der Ausdruck V 16.
am Ende: „Du hast meine Fesseln gelöst", wtirde bftdftch zu verstehn sein, ohne doch ein passendes Bild abzugeben. Es wird deshalb rathsam sein, die Sache noch unentschieden zu lassen, und
zwar um so mehr, da die chaldaisirenden Formen V. 7. 12. 19. nichl
bloss auf ein spätes Zeilalter, sondern zugleich auf einen Verf hinzuweisen scheinen, der wenigstens längere Zeft hindurch ausserhalb
Palästina's in den syrischen Ländern gelebt halle; vgl. die Einl.
V. 1. "papsj Ich liebe es, es ist mir lieb, dass u. s. w. Der
Ausdruck kommt in ähnlii her Verbindung nicht weiter vor und wird
im Deutschen, wo diese Wendung für das Verhältniss zu Gotl nicht
recht angemessen erscheint, am beslen mit einem anderen vertauscht
werden; man übersetze etwa: ich freue mich od. ähnlich. Andre
woHen bei "paps den Namen Gottes als Obj. aus dem Folg. ergänzen, was jedoch nicht gebilligt werden kann. Uebrigens spricht
sich schon hier die Befriedigung deulHch aus, welche nur der bereits
gewährten Rettung zu verdanken ist Dass der Herr hört, so oft
ich ihn rufe. "313PP "iip-ps] Die Worte sind niclit ohne Anstoss;
man erwartete elwa: 'P i i p - p s , vgl. 28, 2. 6. u. a. S t Mehrere
Ausleger Avollen freilich "iip als die längere Form des slat constr.
ansehen, aber der Verf macht von dieser sonst keinen Gebrauch
und die Accentualoren haben jedenfalls verslanden: meine Stimme,
mein Gebet. Aber auch diese Nebeneinanderstellung isl ungewöhnHcb
und "iip statt Üp konnle leicht verschrieben werden, da jenes allein
genügen könnte, wenn "313PP ganz wegbliebe. — V. 2. So darf ich
sprechen, denn er hat mir auch jetzt wieder sein Ohr geneigt, in
einem bestimraten Falle, 's "a"ai] und mein Leben lang werde ich
(eben darum) ihn anrufen, und keinen andern Golt Der Ausdruck
ist grade nicht gewöhnHch und man hätte elwa erwarten dürfen:
«:H«. l i « '••in •'»?-!=ai; vgl. 23, 6. 2 7 , 4 . Doch mag derselbe durch
das ähnliche "^P? 1 0 4 , 3 3 . hinlängHch gerechtfertigt erscheinen; s.
noch Bar. 4, 20.: xEXQa^o^ai TtQog xov aiävi-ov vtpiGxov iv ralg tjfiiQaig fiov. — V. 3. Beschreibung der Lage des Redenden zu der
Zeft, als er zuletzt von Gott Erhörung erlangte. Das 1. Gl. aus
18, 5. Und die Aengsle der Unterwelt erreichten mich schon; ähnlicher Gedanke, wie 88, 4. 107, 18. Auf Bedrängniss und Kummer
stiess ich, zu der Zeit, auf vA'elche die Perfecta gehn. Die doppelte
Wendung in dem Gebrauche von ssa ist unladelhaft — V. 4. Da
rief ich zu derselben Zeil den Namen des Herrn an, mit den Worten: bitte, 0 Herr! errette mich! P3S] hier wie V. 16., minder genaue Schreibart für sss, wobei aber die Aussprache des folg. Gottesnamens nicht von Einfluss gewesen sein kann. — V. 5. Das Gebet
ist wohl mit jenen wenigen Worten nicht beendigt, sondern wird
aftem Anseheine nach unter Einmischung frommer Betrachtungen, wie
sie in manchen Bittpsalraen ebenfalls vorkomraen, bis zum Schlüsse
von V. 9. fortgesetzt Uebrigens vgl. hier 111, 4. 112, 4.
V. 6.
Die Einfälligen, Arglosen, die sich nicht selber zu schützen wissen
vor argHstigen Feinden, behütet der Herr; durch die Punctation B"SPB
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ist die regelrechte Pluralform B"^P? ohne Aenderung der Consonanten
des Texles wieder an die Stelle der euphonisch abgeänderten Form
B"sp$ (Ew. §. 186 e.) gesetzt Mil Rücksicht auf das Parallelglied
wird man das 2. Gl. ganz allgemein zu fassen haben: bin ich ins
Elend geralhen, so hilft er mir jedesmal. Auf den specieHen Fall,
der den Ps. veranlasst hat, kommt der Verf ersl bei V. 9. zurück.
Wegen der Form y"®''"^ s. Ew. §. 192 e. — V- 7. Die vorhergehenden Retrachtungen (V. 5. 6.) sind dem Betenden Grund genug, sich
zu beruhigen; er darf auch jelzt dem bewährten Helfer vertrauen.
Die Anrede an die Seele ähnlich wie 42, 6. 12. 4 3 , 5. "aiiu] mit
dem Tone auf der letzten Sylbe; vgl. Ew. §. 228 d. "a"Pi3ai] Wegen
der Form des Suff. vgl. zu 103, 3. Denn der Herr thut dir wohl
(vgl. 13, 6.) allezeit, wie die Erfahrung bereits gelehrt hat — V. 8.
Indem die Berufung auf die Erfahrung eintritt, wendet sich der Betende zugleich wieder an den Herrn: denn Du hast mich auch sonst
vom Tode errettet; vgl. die ähnliche Wendung 3, 8. 4, 2. Das Verbum passt übrigens zum 2. und 3. Gl. nur durch ein Zeugma; in
der Stelle 56, 14., die hier zum Grunde liegt, heisst es nicht PSfVp,
sondern IJ^H» was jedoch nichl viel bequemer isl; s. zu d. St. —
V. 9. So kann der Betende schliesslich mit vollem Vertrauen sagen:
ich werde auch ferner, nach Ueberwindung der gegenwärtigen Gefahr,
vor dem Herrn tcandeln in den Landen der Lebendigen; vgl. auch
hier 56, 14., sowie 27, 13. — V- 10. Das in der Gefahr gesprochene
Gebet kann nun als geschlossen angesehen AA'erden;, noch aber fügt
der Redende Einiges über seine damalige Lage oder vielmehr über
seine Gemüthsverfassung hinzu, das in naber Beziehung zu dem Gebete steht: ich war voll Vertrauen, zu Goll näml., denn ich sprach
(damals): ich bin sehr gebeugt, und darf deshalb in so grosser Nolh
desto zuversicbtiicher auf Gottes Beistand rechnen. '|"asp in dem Sinne
des Vertrauen Habens ganz ähnHch oben 27, 13. Nahe verwandt ist
auch die Bedtg. des Worles in der SteHe Hiob 15, 22. 'isi "a weist
den Grund seines Vertrauens nach, aber freüich in unvollständiger
Ausführung, welche zu ergänzen oben versucht ist. Die gesprochenen
Worte selbst werden im 2. Gl. ohne Vermfttiung des Verbi ias angeführt Die Ausleger weichen in ihrer Auffassung der Stelle sehr
von einander ab; es wird jedoch auf andrem Wege kaum ein so angemessener Sinn gewonnen werden, als auf dem oben bezeichneten.
"3s steht auch hier wohl nicht ohne Nachdruck: ich bin sehr unglücklich; was nichl jeder sagen kann, der Gotl um Hülfe anruft —
V. 11. Eine andre damals in der Herzensangst ausgesprochene Betrachtung, die einen neuen Grund für das Vertrauen auf Gott hinzufügt: ich sagte in meiner Angst, was eben auch nicht jeder sagt:
alle Menschen täuschen! d. h. alle menschliche Hülfe täuscht, vgl.
60, 13. 118, 8. L, und so bleibt der Herr aHein ein zuverlässiger
Beistand. Das 1. GL ganz wie 3 1 , 23. Wegen des Part. Qal ata
vgl. Ew. §. 170. — V. 12. Hier wäre die Stelle gewesen, wo der
Redende über den Erfolg seines verlrauensvoften Gebetes passend
hätte berichlen können; stall eines erzählenden Berichtes zieht er
PSALMEN.
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^s jedoch vor, sich einer Wendung zu bedienen, die in lebendigerer
es
Weise
von jenem Erfolge Kunde giebt Auch war ja die Hauptsache
(nach der oben befolgten Auffassung) schon V- 2. ausgesprochen.
Wie soll ich dem Herrn crslallen alles, was er an mir gelhan? d. b.
Avie soll ich es ihra vergellen, wie kann ich mich ihm dankbar genug
bcAveiscn? Der Ausdruck isl so, Avie er unter Menschen passend wäre.
Wegen des chaldäischen Suff, in "piiiasp vgl. Ew. §. 258 a. Not 1.
Auch die Norainalforin selbst ( = iias) ist jüngeren Ursprungs. —
V 13. Was für jetzt in den Kräften des Redenden steht, um seine
Schuld gegen Gott abzutragen, das spricht sich hier in dem Entschlüsse
aus: ich werde den Becher der Rettung (oder des Heiles) erheben
und des Herrn Natnen anrufen, näml. mft Danksagung. Den Recher
der Rettung erklärt Gesen. lex. man. p. 428 b. durch folg. Erläuterung:
Jehovae libabOi poculum gratiarum aclionis ob praeslitum auxilium;
viell. isl dies das Richtige. De Welle denkt an ein Opfermahl, bei
dem der Redende zum Danke gegen den Herrn den Becher ergreifen
und seinen Tischgenossen umherreichen will, nach Art der Dankbecher beim Pascha Fesle. Eu)ald unter Bezugnahme auf 16, 5.:
des Heiles Becher nehm' ich hin. — V. 14. Fernerer Entschluss:
ich werde dem Herrn meine Gelübde bezahlen, sei es an Danksagungen, oder an Opfern, oder auch an beiden; vgl. hier besonders 56, 13.
sj-ptsj] p-ts3 wird von iss nichl Avesentiich verschieden sein, aber
das hinzugefügte S3 modificirt den Sinn in einer Weise, die im
Deutschen etwa so ausgedrückt werden könnte: geschehe es (oder:
möge es geschehen) vor den Augen seines ganzen Volkes! Der Ausdruck erscheint ganz passend, wenn man sich das Lied elwa unmittelbar vor der Darbringung eines feierlichen Dankopfers vorgetragen
denkt. — V 15. 16. Dass das Lied noch einmal zur Erwähnung von
Gottes gütiger Gesinnung und Ihäligein Beistände zurückkehrt, um
dann V. 17 ff. abermals auf den Dank des Geretteten zu kommen,
hat nichls Auffallendes; leider ist aber der Text hier, wie es scheint,
stark beschädigt Man überselzl V- 15.: theuer (oder kostbar) ist in
des Herrn Augen der Tod für seine Frommen (oder: der Tod seiner
Fr.), Avas denn soviel heissen soll als: er legt Werth auf ihr Leben.
So drückt raan sich jedoch sonsl nicht aus, sondern man würde
elAva sagen: die Seele oder das Blut (72, 14.) seiner Frommen isl
in Gottes Augen Iheuer (kostbar). Da nun hier noch die seltsame
Form pp'ap (vgl. Ew. §. 173 h.) hinzukommt, so liegt Grund genug
vor, die Richtigkeil des Textes zu bezweifeln. Viell. bat gesagt
werden sollen: theuer ist detn Herrn das Leben seiner Verehrer, nicht
giebt er seine Verehrer dem Tode Preis; dabei mag PPiap aus PPiap
entstanden sein, vgl. 79, 11. 102, 2 1 . , und eine älmhche Wendung
Statt gefunden haben wie 78, 66. im 2. Gl. In V. 16. faHen die
beiden ersten GHeder nach Inhalt und Fassung sehr auf, Avährend
das letzte Gl. zu dem rauthmasslichen Sinne von V- 15. vollkommen
gut passt. Die ersten GH. scheinen nämlich eine freiHch mehr angedeutete, als ausgesprochene Bitte und deren Regründung zu enthalten, die hier kaum mehr erwartet Averden durften, es sei denn als
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Anführung in einer abermaligen Erzählung dessen, was vorgefallen war,
ähnlich wie V 4. Zwar findet sich elwas ganz Aehnliches wieder
118, 25., wo millen in das Danklied die Ritte tritt: „bftte, o Herr,
hüf! bitte, o Herr, gieb Erfolg!" Nur ist hier die unzweifelhafte enge
Verbindung zwischen dem Vorhergehenden und dem nachfolgenden
letzten Gl. des V. so sehr slörend und überdies die Art, wie die
Ritte sich hier gestaltet, an sich höchst seltsam; denn dieselbe besteht
lediglich in den Worlen: "'" PSS, wogegen die nachfolgende Begründung, obgleich von geringerer Wichtigkeit, doch ausführlich genug
lautet Es wäre mögHch, dass der Text urspr. etwa aussagen soHle:
ich sagte während meiner Nolh: bitte, Herr! steh mir bei; denn ich
bin Dein Knecht (und nicht der Feind), ich Dein Knecht, der Sohn
Deiner Magd (vgl. zu 86, IQ.) f und Du erhörtest mich, Du löslest
meine Fesseln. Die Präp. i scheint nach aramäischer Weise gradezu
das Obj. des Verbi zu bezeichnen; vgl. Etc. §. 299 d. am Ende.
Zum Inhalte des letzten Gl. vgl. 68, 7. 107, 14. — V 17 — 19.
Paraftele zu V. 13. f Wegen "aaipa s. zu 103, 3.
PSALM CXVIL
Inhalt Preiset den Herrn, alle Völker! weil seine Gnade über
uns wallet ewiglich V. 1. 2.
Weniger ein selbstsländiger Ps., als eine lilurgische Formel, die
beim Gottesdienste häufiger Aviederkebren mochte. Manche Hdschriften und Ausgg. verbinden dieses Slück mil dem folg. Ps., was jedoch
nichl gebilligt werden kann.
Die Aufl^orderung an die Heiden, Gott wegen seiner Gnadenerweise
gegen Israel zu preisen, findet sich auch sonst in spätem Gemeindeliedern, z. B. 96, 1. ff. 7. ff. 98, 4. ff. 100, 1. ff. Ueber die Bedeutung solcher Aufforderungen vgl. zu 96, 1. 2.; es Hegt dabei in
der Begel gewiss eine specielle Veranlassung zum Grunde, welche
bei den Heiden namentlich die Ueberzeugung von Gottes Gerechtigkeit
zu erwecken geeignet war; ob hier ebenfalls dergleichen anzunehmen
sei, ist zweifelhaft, wenigstens wird hier (wie Ps. C.) nur in aftgemeinen Ausdrücken auf seine Gnade und Treue gegen Israel hingewiesen, wodurch das Ganze bei dem schroffen Gegensalze der Israeliten und Heiden ein Aveniger natürliches Ansehen erhält .ledenfalls
wird das Stück sich am besten aus den Wünschen und Erwartungen
erklären, die in Israel durch die Wiederherstellung seiner Selbstständigkeil nach der syrischen Zeil lebendig geworden sein müssen.
V. 1. Der Plur. B"as nur hier; früher heisst es Pias Gen.
25, 16. Num. 25, 15. — V. 2. Zum 1. GL vgL 103, 11.
PSALM CXVIII.
Inhalt „Danket dem Herrn, denn er ist allezeit gütig! V. 1.
Afte Frommen mögen sagen: ewig währt seine Gnade!" V- 2 — 4.
Ich rief den Herrn an in der Nolh und er erhörte mich; unter
28*
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seinem Schutze bin ich sicher und werde ich über meine Feinde
triumphften V- 5—7. Besser ist auf ihn verlrauen, als auf Menschen
V. 8. 9. Alle Völker haben mich feindselig umringt, aber ich werde
sie vernichten V 10—12. Du (der Feind) hast mich stürzen wollen,
aber der Herr stand mir bei V. 13. Ihn preise ich und mir hüll
er V. 14. Jubelnd preisen die Pflichlgelreuen seine Thaten V. 15. 16.
Er wird mich ara Leben erhallen und ich ihn preisen V 17. Gezüchtigt hat er mich, aber nicht dera Tode Preis gegeben V- 18.
Oeffnet mir die Thore des Heils, auf dass ich den Herrn preise!
V. 19. „Dies ist das Thor des Herrn, mögen die Pflichlgelreuen
einziehen!" V- 20. Ich preise Dich, dass Du mich erhört hast!
V. 21. Der verworfene Stein ist durch des Herrn Hülfe zum Eckslein geworden V. 22. 23. Diesen*Tag hat der Herr uns bereitet,
frohlocken wir drum! V. 24. Bille, o Herr, hilf uns und gieb uns
Erfolg! V. 25. „Gesegnet sei Aver im Namen des Herrn komml!
V 26. Der Herr erleuchlel uns; bindet das Opferlhier und führt
es zum Altare!" V 27. Dich preise ich, mein Goll! V. 28. „Danket
dem Herrn, denn er ist allezeit gütig!" V, 29.
Von strophischer Anordnung kann hier nichl wohl die Rede sein;
dagegen lässl sich nicht verkennen, dass hier ein liturgisches Stück
mit mehrfach wechselnden Sliramen voriiegt, so eigenthüinlich, Avie kein
andres das aus dem hebr. Allerlhume erhallen isl. Dass es sich um die
Darbringung eines feierlichen Dankopfers auf Anlass einer überstandenen
Gefahr handelt, ist klar, und ebensowenig kann wohl zweifelhaft sein,
dass diese Darbringung im Namen und unler Theünahme des ganzen
Volkes vor sich geht Schon der Eingang V. 1—4. hat den Characler
eines festen Hlurgischen Forraulars und mag mit wechselnden Stiinraen vorgetragen sein. Es liegt wenigstens sehr nahe anzunehmen,
dass jede der angeredelen Classen der an sie gerichteten Aufforderung (des fungirenden Priesters) beim Gottesdiensle auch AvirkHch
enlsprechen und die solenne Forrael IIBP aiiyi "a wiederhoft habe;
vgl. zu 115, 9 — I L Den Hauplkörper des Ganzen büdel der Vortrag der Gemeinde, oder viell. eines Führers, der in ihrem Namen
redet V. 5—18. Daran schliesst sich die Aufforderung derselben, ihr
die Thore zum Heiliglhume zu öffnen V. 19., und vieft. ist V. 20.
die gewährende Antwort darauf von prieslerlicher Seile. V. 21—25.
gehören der Gemeinde (oder theüweise ihrem Vertreter). V. 26. 27.
ist Segnung von Seiten der Priester und Aufl'orderung an die Gemeinde
in Betreff des Opfers. V. 28. redet wieder letzlere oder ihre Führer.
V 29. schliessl die Liturgie mit derselben Formel, mil welcher sie
begann. Aehnlich wftd die Anordnung des Ps. auch von Eivald beurtheilt Das Ganze wird derselben Zeil angehören, in der die letztvorhergehenden Lieder entstanden sind, und namentiich Ps. CXV., mit
welchem hier so deutliche forrablle Berührungen Slall finden. Hitzig
(IL S. 186. ff'.) beziehl den Ps. speciell auf die Rückkehr Jonathan's
aus dem Feldzuge in Galüaea 1 Macc. 1 1 , 74. Geeigneter wäre
viell. ein elwas früherer Zeilpunkt; vgl. zu V- 22.
y -—4. S. die Vorbemerkungen und zu 115, 9 — 1 1 . — V. 5.
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p" "Psip] mft Dag. forte conjunct im Anlaute des Wörtchens P ; , was
hinter dem I-Laule seften vorkommt; doch s. unlen V. 18. Jer. 20, 9.
Uebrigens isl da, wo der verdoppelte Buchstab ' isl, wie hier und
V. 18., im Grunde nur eine euphonische Umwandelung des vorhergehenden i eingelrelen und man hat jetzt zu sprechen: qärä-lijjäh (mit kuvzem i). Im 2. Gl. isl die Conslr. hart, der Text jedoch wahrsch.
ganz richtig. Man erklärt gewöhnlich: erhört hat mich, ins Freie
(mich führend), Jah; vgl. 18, 20. Richtiger wohl: erhört hat mich
(d. h. auf meine Bille beschenkt) Jah mit tveitem Baume, mit Freiheft und Glück. AehnHch auch Ewald. — V. 6. Vgl. 56, 5. 12.
— V. 7. Vgl. 54, 6. 9. Der Herr ist mir unter meinen Helfern,
d. i. unler meinen Helfern (vgl. 45, 10. 99, 6.) habe ich (vor aHen)
den Herrn. — V. 8. 9. Vgl. 60, 13. 116, 11. In der Wiederholung
derselben Formeln hier, wie V 10—12. und 15. 16., zeigl sich deutlich der Characler der spätem Liturgie. — V 10. Alle Heiden umringten mich; allerdings Avar dies die Lage, Avorin Israel sich fortwährend befand, und raan könnte daher geneigt sein zu übersetzen:
sie umringen mich. Aber nach V 12. ist doch wahrsch. von einer
beslirainlen einzelnen Thatsache die Rede, von der V 5. erwähnlen
Noth; die Imperfecta der SchlussgHeder von V- 10—12. beziehen
sich aber nicht bloss auf denselben Zeilpunct in der Vergangenheit,
sondern ebensowohl auf Gegenwart und Zukunft Uebrigens hat der
Ausdruck im 2. Gl. verschiedene Auffassungen veranlasst, indem der
Sinn der Partikel "2 in dieser Stellung nicht klar ist. Ewald vergleicht 128, 2. und sieht "? als Versicherungspartikel an: ja! Andre
haben das vorhergehende '"" a-ija als Schwur nehmen woften: bei
dem Namen des Herrn (schwöre ich), dass ich u. s. w. Einen geAvissen Nachdruck giebt die P a r t , so gestellt, der Rede jedenfalls;
vieH. übersetzte man hier am passendsten: im Namen des Herrn ist es,
dass ich u. s. AV. Bi"as] Die Bedtg. ist nichl sicher bekannt. Ges,,
de Wette u. AA.: ich werde sie vertilgen (oder vertilge sie); LXX.:
')jfivväfi'r]v avxovg, und darnach Ew. ich wehre sie ab, obgleich sich
schwerlich eine angemessene etymologische Begründung für diese
Redtg. finden lässt. Wieder Andre haben das Wort im Anschlüsse
an die gewöhnliche Redtg. von iia von der künftigen Beschneidung
der (bekehrten) Heiden verstanden, wie denn ja die Idumaeer und
Andre wirkHch zur Annahme dieses Bundeszeichens gezAvungen wurden, Jos^. Arch. 1 3 , 9. 1. 1 1 , 3. Wegen des Suffrxes vgl. Ew. §.
249 b. — V 11. "3i3aö-as "sias] Ziemlich matte Wiederholung ; vgl. Ew.
§. 193 b. Not 1. und wegen des BS die ähnl. SteHe 1 Sam. 24, 12.
— V. 12. Das Büd von den stechenden Bienen (vgl. Deut. 1, 44.)
wird sofort A»ieder verlassen und die (geschehene) Vernichtung der
Feinde unler dera neuen Bilde eines schneft verlöschenden Feuers
von Dorngeslräuch dargesteift; vgl. Jes. 33, 12., sowie oben 58, 10.
— V. 13. Der Feind wird selber angeredel: fort und fort stiessesl
du mich um mich zu Falle zu bringen; aber der Herr stand mir
bei, und so gelang Dein eifriges Bemühen nichl. — V. 14. Wie Jes.
12, 2. nach Ex. 15, 2. piati statt "f:i»!i, vieft. nur ein alter Fehler
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in der Grundstelle, veranlasst durch das nachfolgende " zu Anfang
des Wortes P ; . Indessen vgl. die Ansicht von Ew. §. 329 b. Weil
Israel seinen Golt beständig preist, so Avar auch dieser zur Hülfe bereit — V. 15. Nach Ueberwindung der Gefahr herrscht nun Jubel
in den Wohnungen der Pflicbtgetreuen, der sich in den folg. Worten
des 2. Gl. und in V. 16. ausspricht Die Rechte des Herrn übt Macht,
d, h. erweist sich mächtig; vgl. Nura. 24, 18. — 16. paaii] erhaben
( = siegreich), Parlicipialform, s. Ew. §. 120 d., vgl. 170. und 188 b.
Andre wollen auf aai — BII zurückgehn, wozu raan Ew, §. 114 a.
vergleichen raag. — V 17. So hat Israel die Ueberzeugung gCAVonnen, dass Goll es auch ferner ara Leben erhalten VA'erde und es fortfahren könne, seine Thaten zu preisen. — V. 18. Wegen des Dag.
forte conj. s. zu V. 5. Statt "3i!?: (Ew. §. 250 a.) hat die Manluanische Ausg. das einfache "3i!?v — V 19. pis-"iyiü] Wohl nicht:
die Thore der Gerechtigkeit, sondern des Heils, das dem Pflichlgelreuen zu Theil Avird. De Wette erklärt: „die Thore des Tempels,"
— vielmehr wohl des innern Vorhofes, — „in welche man aus Frömmigkeit g e h t " Ew.: „die Thore des Gnadenrechls." aa-sas] damit
ich einziehe in dieselben u. s. w. — V. 20. Vgl. oben die Vorbemerkungen. — V. 21. Die eigentiicbe Danksagung nach dem Eintritte
in den innern Vorhof, woran sich dann bis V. 25. einschliesslich,
obgleich viell. mit wechselnden Stimmen, weitere Aeusserungen der
Gemeinde anknüpfen. — V. 22t Der von den Bauenden verworfene
und nun zum Ecksteine, also zu dem wichtigsten unler allen, gemachte Stein kann dem ganzen Inhalte des Ps. nach nur Israel sein.
Ueber die genauere Deutung des Bildes sind die Ausleger sehr verschiedener Meinung; wahrsch. ist die Beziehung jedoch rein weltlicher
Art und kein Zeilpunct in der maccabäischen Periode würde für das
Verständniss geeigneter sein, als jener, wo der König Deraetrius IL
dem Beistände Israel's, des verachteten Volkes, seine Rettung bei dem
grossen Aufstande in Antiochia verdankte, 1 Macc. 11, 44—48. Eine
so merkwürdige Veränderung in Israels Lage konnle nur als eine
ausserordentiiche und wunderbare Veranstaltung von Seiten Gottes
(V. 23.) angesehen werden. — V. 23. Psis:] Vgl. Ew. §. 194 b.
— V. 24. Diesen ausserordentlichen Festtag hat uns der Herr beredet; ai"p Pt bildet zusammen das Obj. und es ist kein Grund vorbanden, hier an einen der gewöhnlichen Festlage zu denken. — V.
25. Die Bitte um Beistand könnte hier, wo es sich von einem Dankopfer handelt, befremden; doch ist sie allem Anscheine nach ohne
alle specielle Beziehung, und dass die fromme Gemeinde rait dem
Danke die Bitte um Gottes fernere Gnade verbindet, ist in Wahrheil
nur geziemend. Elwas anders waren die Umstände 116», 16. pp"isp]
mit dem Tone auf der lelzlen Sylbe; ein Beispiel, das bei Ew. §.
228 b. unberücksichtigt geblieben isl. Nach der Mischna (Succoth
4, 5.) wurde dieser V ara Laubhültenfesle bei den feieriichen Umbgängen ura den Altar gesungen, woraus jedoch für die urspr. Bestimmung des Ps. nalüriich Nichts geschlossen werden kann.
V. 26.
PriesterHcher Segen über jeden, der bei dieser Gelegenheft mft"zum'
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Heiliglhume kommt Obgleich die Accente darüber keine Auskunft
geben, ist doch viell. (nach v. Leng.) zu übersetzen: gesegnet sei
wer da kommt, im Namen des Herrn! Vgl. 129, 8. Deut 2 1 , 5.
2 Sam. 6, 18. aaisaia] wir segnen euch; vgl. Ew. §. 135 b. — V.
27. Der Herr, den wir verehren, ist Golt in Wahrheit, und er lässt
uns leuchten, näml. sein Antiitz, das Licht seines Antiilzes; vgl. Slellen
wie 31, 17 u. ähnl., die hinreichend beweisen, was hier gemeint ist,
wenn auch sonst nicht grade dieselbe Präposition gebraucht wird.
Die Worte auf die Vergangenheit zu beziehen, ist weder nöthig, noch
für die Situation des Augenblickes passend, 'isi S P - U B S ] Bindet das
Festopfer mit Seilen; die letzte Vorbereitung zur feierlichen Handlung
selbst SP, wie Ex. 23, 18. Mal. 2, 3. ' P Pisip-iy] Es Avird zu ergänzen sein: und führet es her — bis an die Hörner des Altars.
Minder gul Ewald: „bindet es und hebt es so auf, bis es komme
zu den Hörnern des Altars, oben auf den Altar."
PSALM CXIX.
Inhalt Heil dem, der die Gebote des Herrn kennt und befolgt!
Ich wünsche, o Herr, und bestrebe mich, sie immer besser zu erkennen, und hafte sie! Drum nimm Schmach und Verachtung von
mir und erhalte mich am Leben, da mich Frevler umgeben, ohne
Ursache verfolgen und fast vertilgen V- 1—176. DiesellJen Betrachtungen und Rillen kehren mit geringer Abwechselung im Ausdrucke
das ganze Gedicht hindurch immer Avieder.
Das Ganze bftdet 22 Strophen von je acht Versen; innerhalb
jeder Strophe beginnt jeder Vers mit demselben Buchstaben, und
zwar so dass der Anfangsbuchstabe durch alle Strophen hindurch
nach der Ordnung des Alphabets wechselt Nicht uneben kann jede
Strophe als ein kleines Gedicht für sich betrachtet werden, das dann
einzeln genommen bei seinera geringen Umfange dera Vorwurfe der
Monotonie, den raan dem Ganzen gemacht hat, weniger ausgesetzt
ist; von grosser Kunst und dichterischem Talent kann freilich nicht
Avohl die Rede sein. Das Ganze erscheint als ein Gebet Israel's in
einer Zeil der Noth, zugleich aber blickt mehrfach ein didactischer
Zweck durch. Die Haltung ist im Allgemeinen nicht von der Art,
dass man lebhaft an die Zeit der grössten Nolh Israel's unter dera
Drucke der Seleuciden erinnert würde; vielmehr ist die ganze Anschauungsweise eine solche, wie sie ersl durch das standhafte Ausbarren in jener Prüfungszeit hervorgerufen zu sein scheint Die specielle Veranlassung und den Zeilpunct der Abfassung genauer nachzuweisen, wird kaum mehr möglich sein, einzelne Züge möchten
ihre Erklärung am ersten durch die Annahme finden, dass der Verf
als Mitglied einer vielfach gefährdeten frommen Gemeinde in fremden
Landen lebte. Obgleich nämlich das Ganze für Israel überhaupl berechnet war, übten doch begreiflicher Weise die persönlichen Verhällnisse des Verf's und die seiner nächslen Umgebung auf die Darstellung im Einzelnen ihren Einfluss. Es mag in dieser Hinsicht na-
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mentiich auf die Vertretung des wahren Glaubens heidnischen Königen
gegenüber (V. 46.) hingedeutet werden, AVOgegen der „Aufenthalt in
der Fremde" V. 54. viell. nur auf das irdische Leben überhaupt Bezug haben soll. Hilzig (11. S. ISS. fl'.) stellt die sehr unwahrscheinliche Ansicht auf, der Hohepriester Jonathan habe den Ps. geschrieben während der mit seinem Tode endigenden Gefangenschaft 1 Macc.
12, 48. 13, 12. 19. 23.
V. 1. 'jn-"a^ap] Vgl. 1 8 , 3 1 . 101,6. "'" pupa a"aipp] Vgl. zu
1, 1. — V. 3. Die Perff. in Bezug auf längst besiehende und noch
dauernde Zustände. —• V- 4. Du hast Deine Befehle erlassen, damit
man (sie) sehr in Acht nehme; oder viell. bloss: Du hast befohlen,
Deine Gebote sehr in Acht zu nehmen. — V. 5. "iPs] Ausdruck des
Wunsches, der aber nach 2 Kön. 5 , 3 . zu schliessen das Suff, der
1. Pers. mit in sich fasst; das Suff, stellt dann einen sog. casus
abs. dar. "an i:a-] Der Sinn wird sein : möchten doch meine Pfade
(d. h. mein Wandel) beständig sein. Deine Vorschriften zu beobachten, von deren Beobachtung nichl ablassen. Andre: „möchten sie
darauf gerichtet sein". •—- V 6. Das 2. Gl. dient wohl bloss dazu,
den auf V 5. zurückweisenden Ausdruck ts nochmals zu erläutern:
dann (wenn mir dies gelingt) werde ich nicht zu Schanden werden,
(dann näml.,) wenn ich auf Deine Befehle den Blick richte, sie im
Auge behalte und deshalb nicht verletze. Anders jedoch Ewald u.
AA.: „alsdann Averde ich nichl erröthen, Avenn ich auf alle Deine
Befehle sehe", so dass das 2. Gl. bloss den Zeilpunct des NichtErrötbens angiebt. — V. 7 Ich preise Dich mit redlichem Herzen,
d. i. mil Aufrichtigkeil, wenn ich Deine gerechten Satzungen lerne;
weil sich dabei Goltes Gerechtigkeilsliebe so klar zeigt — V. 8.
-sa-iy] hier s. v. a. ganz und gar. — V. 9. Das 2. Gl. wird von
den Auslegern als die Antwort auf die Frage im 1. Gl. betrachtet:
dadurch dass er ihn (den Weg oder Wandel) innehält in Uebereinstimmung mit Deinem Worte; es ist jedoch nicht ohne Härte, dass
die Antwort auf die Frage paa durch diese Wendung gegeben werde,
und man würde wohl besser den ganzen V. als Frage fassen: wodurch kann ein Jünglirig rein halten seinen Wandel, sodass er (ihn)
innehält Deinem Worte gemäss? Eine directe Antwort wtirde dann
gar nicht erfolgen, allein der Inhalt des nächsten V lässt über die
Meinung des Verf keinen Zweifel: durch ernstes Bemühen und unter
Goltes Beistand kann es ihm gelingen, dieses hohe Ziel zu erreichen.
Aus der Fassung von V. 10. würde dann hervorgehn, dass der Verf
selber noch ein junger Mann sei, während raan bei der geAvöhnlichen
Erkl. aus V. 9. die entgegengesetzte Folgerung zu ziehen pflegt.
Wegen der Punctation paa vgl. zu 4, 3. ^laia] Nach der Masora
und den allen Versionen wäre das Wort als Plur. anzusehen und in
verschiedenen Hdschriften und Ausgg. findet sieh auch die Plenarschreibart mit "; nichtsdestoweniger kann sehr wohl der Sing, ursprünglich beabsichtigt sein; vgl. zu V 16. — V 10. Ich habe Dich
gesucht und suche Dich fortwährend; darum mögest Du mich nicht
Wider Willen abweichen lassen von Deinen Befehlen, d. h. dies ver-
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hindern. — V. 13. "piBö] rühmend zähle ich auf — V. 14. Man
überselzl gewöhnlich: über den Weg Deiner Verordnungen, d, h. den
diese vorschreiben und ich zu wandeln mich bestrebe, freue ich
mich, wie über allen Reichthum, und scheint so die Constr. mil a
ira 1. Gl. und rait iy ira 2. als gleichgellend zu belrachten; doch ist
es wahrscheinlicher, dass beide Präpositionen eine verschiedene Beziehung haben sollen. Ura sich die Sache klar zu machen, beachte
man, welchen Sinn die Worte haben würden, wenn die Präp. s
nicht vor i? stünde; es Aväre dann gewiss zu überselzen: —- —
freue ich mich über allen Reichthum hinaus, d. h. mehr, als über
allen R. Die Einschiebung der Präp. ? ändert an diesem Sinne Nichls,
als dass sie die Vergleichung mit der Freude tiber irdische Güter
etwas schwächt: gleichsam mehr, als u. s. AV. ^"pny] von pny,
wechselnd mit -"P'iy (V. 22. 24. u. s. w.) von P I ? . — V. 15. Der
Volunlaliv isl nichl ausser Acht zu lassen, wie von mehreren der
neueren Erklärer geschehen ist. ^ P P I S ] Vgl. 25, 4. — V. 16. " a n ]
Die Auffassung als Plur. komrat hier in gleicher Weise vor, wie bei
V- 9., und ist ebenso zu beurlheilen, wie dort Dasselbe gilt bei
der Wiederkehr dieses Wories V. 17. 25. 28. 42. 101. — V 17.
p"ps] auf dass ich lebe, am Leben erhalten AA'crde in der mir drohenden Gefahr; man erwartete aber in Uebereinstiinraung mil V. 77.
116. 144.: P::PSI. Andre verbinden zwar das Wort mit dem Folg.
und'überselzen: möge ich leben und Dein Worl in Acht nehmen;
aber die angeftihrten Parallelstellen und die in den Accenlen liegende
Tradftion sprechen dagegen. 'i p-a-rsi] so will ich (d. i. dann AviH
ich) Dein Wort halten. Andre bloss: und (auf dass ich) halte. —
V. 18. 'ISI Pt!"asi] und lass mich schauen (oder: auf dass ich schauen
möge) Wunderdinge gleichsam aus Deinem Gesetze heraus, also
solche, die darin für das gewöhnliche Auge verborgen liegen. Der
Ausdruck pisi?3 kehrt in gleichem Sinne V. 27. wieder. — V. 19.
Wer sich als Fremdling in einem Lande aufhält, bedarf einer UnterAveisung in den ihm noch unbekannten Gesetzen, die dort gelten;
so auch der Mensch auf seiner irdischen Pügerschaft — V 20.
PBis] nur hier, ein inlransit Verbura, welches das Leiden der Seele
bei der Sehnsucht bezeichnet, etwa ; = consumitur; die Grundbedlg
ist aber unsicher. LXX.: iTCETtöd-rjGev rj t\>vyri iiov xov im&viifjGai
xa xQi^axä Gov iv nuvxl xaiqä. Aehnlich der Syr. und Chald. Gewöhnlich übersetzt man nicht ganz passend: zermalmt ist meine Seele.
paspi] wahrsch.: durch Sehnsucht oder vor Sehnsucht, obgleich man
eher die Präp. a erwartet hätte. Das Nomen ebenfaHs nur hier,
doch vgl. unten 'V. 40. 174. ' a - i s ] nach Deinen Satzungen, bloss
von pasP abhängig. — V- 21. Bedräut hast Du verfluchte Uebermüthige, (bedräut) die, welche abweichen von Deinen Befehlen; so
kann man die Worte in Verbindung mit dem Folg. verstehn, indem
der Gedankengang des Verf dann dieser Aväre: so mache nun Deine
Drohung wahr und nimm die Schmach von mir, die jene auf raich
häufen. Andre in allgemeinerera Sinne: Du hast gescholten und
schulst zu jeder Zeit, — ich aber gehöre nicht zu diesen Frevlern
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(V. 22.). Uebrigens werden hier die abtrünnigen Israeliten geraeint
sein, die den Frommen oft feindseliger waren, als die Heiden; vgl.
V. 53. — V. 22. is] wälze ab, vgl. Jos. 5, 9. Sonsl lautet der
Imperat ü (iis), s. z. B. 37, 5. Spr. 16, 3. — V. 23. as] Die,Beziehung ist nicht ganz deutiich, doch soll wahrsch. an V. 2 1 . angeknüpft werden, wo der übermülhigen Ablrünnigen gedacht Avurde,
die den Frommen rait Schmach überhäufen: auch sitzen Fürsten
u. s. AA.' Es werden heidnische Fürsten gemeint sein, nais -a] indem sie sich wider mich bereden, beralhen. Das letzte Gl. büdel
einen Gegensalz: Dein Knecht (d. li. ich) dagegen sinnet (dessen ungeachtet) nach über Deine Vorschriften; Avoran sich dann V 24. mit
BS anschliesst, das aber dort wenig mehr Kraft hat, als das blosse
1. — V. 25. Zum 1. Gl. vgl. 44, 26. Angst und Kummer haben den
Fromraen in den Staub gebeugt "3'P] erhalte mich am Leben, oder
Avie Andre wollen, belebe mich wieder, Avie 71, 20. 85, 7., vgl.
unten V 28. ^laia] nach Deinem Worte, das dem Fromraen Gottes
Beistand verheissl. — V. 26. Der Zusammenhang isl hier so lose,
dass man nichl mft Sicherheit erkennt, ob der Verf im 1. GL dieses
V. auf frühere Erfahrungen zurückgehl, oder einen Salz ausspricht,
der auch ftir Gegenwart und Zukunft Gültigkeit haben soll. Ewald
überselzl: erzählt hab' ich mein Schicksal, Du hast mich erhört.
Andre: meine Wege erzähle ich u. s. w., d. i. (nach de Wette): ich
trage Dir meine Angelegenheilen im Gebete vor. "an] ähnlich wie
der Sing. 37, 5. Die Bitte im 2. Gl. wahrsch. mit Beziehung darauf,
dass der Fromme durch Befolgung der götti. Gebole, sobald er dieselben nur kennt, den Dank für Goltes Hülfe abzustatten sich bestreben wird. — V. 29. Den Weg der Lüge, den die Abtrtinnigen
gehn, halte fern von mir, lass nichl auch mich auf denselben geralhen; und mit Deiner Lehre begnadige mich, beschenke mich gnädiglich. — V. 30. "p"vr] Das Wort wird in dieser Parallele nach
16, 8. zu erklären sein. Ewald: ich liabe beachtet, mit Beziehung
auf seine Erkl. von Jes. 38, 13. (die poet. Bücher des A. B. I. S. 116.)
Hitzig: „auf Deine Verfügungen harre ich", nach seiner Erkl. derselben St. — V. 32. Denn Du machst mein Herz weit, entw. indem
Du es von seinen Aengsten befreist, vgl. 25, 17. Jes. 60, 5., oder
in dera Sinne von: „Du giebst mft Einsicht", vgL 1 Kön. 5 , 9 . —
V- 33. P3-SS-,] Vgl. Ew. §. 251 b., wo jedoch die Punctation mit —
ohne Grund auf die Pausa beschränkt ist apy] hier und V. 112.
adverbiell, und zwar auffaftender Weise in dem Sinne von: bis zu
Ende.
V 36. Und nicht (neige es) dem Getvinne irdischer Güter
zu.
V. 37. Lass mein Auge an der a'discben Eitelkeit vorübergehn, so dass es dieselbe nicht sieht und ieh nicht nach ihr zu
trachten gereizt Averde. Man könnte auch übersetzen: wende mein
Auge ab, wodurch man sich dem Sinne desselben Imp. V. 39. mehr
näherte. ":-P -^a-ia] auf Deinen Wegen belebe mich; auch die Plenarschreibart findet sieh, Avogegen LXX. (und Ew.) den Sing, ausdrücken. Der Chald. drückt T^a^a aus, vgl. V 25.; am ersten hätte
man --a-= erwarten dürfen. — V- 38. Halle aufrecht, d. h. erfülle
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Deinem Knechte Dein Wort (Versprechen), das Deiner Furcht (der
Gottesfurchl) gegeben ist. Andre beziehen das 2. Gl. auf den Knecht,
der Deiner Furcht ergeben ist. Dich fürchtet; so schon der Sgr.,
und aHerdings spricht V- 85. stark für diese Erklärung. Dagegen
Ewald: „fürder bestäl'ge Deinem Knecht Dein Worl, das Wort: zu
fürchten Dich!" — V. 39. Wende meine Schmach, die ich fürchte,
ab; vgl. Pred. 11, 10. Esth. 8, 3. und oben V 37. Es ist wohl
dieselbe Schmach gemeint, die der Fromme nach V. 22. schon kennt
und deren Erneuerung er fürchlel; er weiss aber auch, dass Goltes
Salzungen gut sind und die Befolgung derselben keinen Hohn verdient.
Andd. verstehn ""laE'^a von göltl. Gerichten, welche die Frevler treffen; vgl. V. 43. — V. 40. Durch Deine Gerechtigkeit oder in D.
Gerechtiglieit, d. h. gerecht, wie Du bist, erhalte mich am Leben
(oder wie Andd. wollen: belebe mich). Unpassend Andd.: „in der
Ausübung Deiner Gerechtigkeil belebe (slärke) mich" — V. 4 1 .
"3sa"i] hier und V- 77. in Bezug auf das zu Theft Averden eines Gutes,
was nichl häufig vorkommt. — V. 42. Dann werde ich dem, der
mich schmäht,,eine Antwort geben; '"ai pjy wohl nur s.v. a. '- 3"»P,
und dann von dem Gebrauche Hiob 33, 13. verschieden. So lange
Gotl dem Leidenden keine Hülfe angedeihen lässt, vermag er nicht
dem, der ihn ura seines Glaubens willen höhnt, rait Erfolg zu antworten. — V 43. Entziehe meinem Munde nicht zu sehr das Wort
der Wahrheit, die beweisende und überzeugende Rede, wenn ich
meinen Feinden anlAvorle. i"sti in einer ziemlich seltnen AuAvendung;
isa-ny Avie V. 8. Die gölti. Strafgerichte (2. Gl.) sollen, wie es
scheint, den überführten Gegner sofort treffen. — V 44. 45. Möge
ich Dein Gesetz betoahren, — auf weiter Bahn wandeln, d. h. glückHch, wegen meiner Pflichttreue. — V. 46. knüpft an das letzte Gl.
von V- 45. an: und reden will ich mit Deinen Verordnungen, gleichsam mit den eignen Worten Deines Gesetzes, selbst vor Königen
ohne zu erröthen, ohne Furcht und Scheu und ohne Beschämung. —
V. 48. Die Hände zu den götti. Befehlen erheben kann doch schwerHch anders verstanden werden, als von der Bereftwilligkeit zur Vollziehung derselben. — V. 49. Gedenke zum Beslen Deines Knechtes
(vgl. 98, 3. 106, 45.) Deines Wortes, des von Dir verheissenen Beistandes; raan vermisst aber bei iai sehr ungern das Suff, der 2.
Pers. Im 2. Gl. slehl ip^ (sonst hoffen) in dem ungewöhnHchen
Sinne von hoffen lassen, Hoffnung bei jemd. erregen. — V. 50. Das
ist mein Trost in meinem Elend, dass mich Deine Verheissung am
Leben erhalten hat; gemeint ist wohl: Deine Verheissung ist der
Trost, der mich ara Leben erhalten hat; ohne sie wäre ich bereits
dera Tode verfallen. — V- 51. 52. Trotz after Anfechtungen der
Spötter ist der Frorarae doch nicht vom Gesetze abgewichen; vielmehr hat er sich getröstet, und tröstet er sich noch jetzt raft der
Hoffnung, die ihm aus getreuer Erfüllung der gölti. Gebote erwächst
Andd. denken bei V 52. an die grossen Strafgerichte, die Gott in
der Vorzeil gehalten hat — V 53. ntishi] nicht: Gluthwind, der
11, 6. ri^tyhi mi heisst, sondern Giui/i, des Zornes näml.; vgl. KlageL
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5, 10. — V. 54. Gesänge, d. h. wohl: so liebHch wie Gesang sind
mir Deine Vorschriften geworden, "iisa p"aa] in meinem Fremdlingshause ; viell. mil Beziehung auf den Aufenthalt des Verf unter Heiden
im Auslande; doch isl die Sache nicht sieher, vgl. V. 19. und Slellen
wie 39, 13. u. a. ra. — V. 56. 'isi Pst] Ara beslen wohl: das ist
mir zu Theil geworden, rait Gottes Hülfe gelungen, dass ich Deine
Gebote bewahrte. Andre minder passend: „das hab' ieh eigen";
Ewald: „das habe ich doch gewonnen" — V. 57. Man würde gern
"'" "pip als die von dera folg. "Pias abhängende Rede nehraen, vgl.
16, 5. 73, 26., aber die Auffassung des 2. Gl. AA'ird dadurch sehr
erschwert Manche Ausleger wollen "Pias gegen die Accenle zura
2. Gl. ziehen und übersetzen: ich habe mir vorgenommen Deine
Worte zu beobachten; was nichl empfohlen Averden kann. Es Avird
daher, die Richtigkeft des Textes vorausgesetzt, am beslen sein, zu
erklären: mein Theil, o Herr, sage ich (oder viell.: sagte ich in
meiner bisherigen Noth), ist Deine Worte zu beobachten; also "Pias
in die Rede eingeschaltet, wie sips 18, 4. — V 58. Auch hier und
in den folgenden VV lässt sich das Perf sehr wohl auf die lelzlvergangne Zeil beziehen: ich habe um Deine Gunst gefleht, indem ich
sagte: erbarme Dich mein u. s. w. Die Rille, wie sie hier voriiegt,
isl zwar an sich ganz angeraessen; doch möchte nach V. 25. 37.40.
88. 107. 149. 154. 156. 159. -3,-P statt "3ap zu lesen sein. — V. 61.
Die B"yai 'iap dürfen nichl auf eine Fesselung ira Gefängnisse bezogen werden, sondern nur auf gefährliche Nachstellungen, denn
B"^3ri sind nichl vincula, sondern laquei, vgL 18, 6. und unlen V.
HO. — V. 62. Pi"i-Pisp] Vgl. Ew, §. 293 a. 's "üssia] wie V. 7.,
Deine gerechten Salzungen. — V. 63. Passend, nicbl bloss für den
Verf, sondern für jedes Mitglied der frommen Gemeinde. — V. 65.
p"'üy] hast Du erwiesen, von jeher. — V. 66. Das Gut des Verständnisses und der Eriienntniss lehre mich, denn an Deine Befehle
glaube ich; an Glauben fehlt es nichl, aber das Verständniss der
gölti. Gebote wird leicht mangelhaft sein, und diesem Mangel möge
Golt durch Relehrung abhelfen. — V. 67. Ehe icli gebeugt ward
durch die Strafen, die Goll über Israel verhängt hat, irrte ich; durch
das Unglück erst ist Israel im Glauben befestigt, weil es den Grund
desselben richtig erkannte, fpias] hier nicht von der Verheissung,
sondern vom Gesetze, wie V 11. — V. 69. Sie flicken gleichsam
Lügen zusammen, ersinnen sie unter Renutzung dieses oder jenes
Umslandes, der denselben einige WahrscheinHchkeil verleiht; vgl.
Hiob 13, 4. — V. 70. '^ifa] nur hier, aber sicher s. v. a. feist, d. h.
fühllos, sein; vgl. zu 17, 10. 73, 7. yiy», hier reflexiv, wie Jes.
11, 8.; die Constr. mft dem Acc. komml nicht weiter vor. — V. 71.
-i-a-a] Vgl. zu 73,28. •— V. 72. Auch hier isl aitj subslanlivisch
zu fassen: ein grösseres Gut für mich ist Deines Mundes Unterweisung, als Tausende (von Sekeln) Goldes und Silbers. — V- 74.
wird am passendsten als Wunsch genommen: mögen die, tvelche
Dich fürchlen, mich sehen und sich dabei freuen, dass es mir in
Folge Deiner Hülfe wieder wohl gehl, Avie ich es verdiene, Aveü ich
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vertrauensvoll auf Deine Verheissung hoffte; vgl. Stellen, wie 5, 12.
35, 27. 107, 42. u. ähnl. — V. 75. psias] durch eine Wftkung Deiner
Treue gegeu mich, die das richtige Heilmittel in jener Züchtigung
(V 67. 71.) anwandte. Die Stelle 88, 8. isl für das Verständniss
des Acc. P3ias hier auf keine Weise zu gebrauchen. — V. 77. Vgl.
V. 41. — y. 78. "3iPiy ipiö-"a] denn lügenhafter Weise (nach V. 69.)
und folglich ohne hinreichenden Grund haben sie mich (mein Recht)
beeinträchtigt, — V. 79. Als Wunsch, wie V- 74.: mögen sich mir
zuwenden alle, die Dich fürchten; gesprochen aus der Seele der
einzelnen Fromraen, deren Unglück selbst den Brüdern zum Theil
als eine wohl nichl unverdiente Strafe Gottes erscheinen mochte.
iyi"i] Das Q'ri selzl "y-"i an die Stelle, was einen leichten natürlichen Sinn giebt und raft der ähnl. Wendung V 63. übereinslirarat
Das K'tib ist viell. bloss Schreibfehler; sonsl müsste man es AvobI
als Perf punctiren und als Relativsalz erklären: und die da kennen
Deine Verordnungen; vgl. den ähnlichen Fall V. 136.; doch ist die
Wendung hier nichl ohne grosse Härte. Andd. wollen iyi;;i aussprechen: und mögen sie (iraraer besser) erkennen u. s. w., vgl. V.
125. — V. 80. Mein Herz sei unsträflich in Deinen Vorschriften,
d. h. in deren Haltung, vgl. 19, 12. — V. 81. 82. Pia, desiderio
confici, wie 69, 4. 84, 3. Nach Deinem Worte, Deiner Verheissung,
d. i. nach deren Erfüllung. — V 83. Ewald sehr passend, und ähnlich wie bei 21, 12.: „möge ich auch geworden sein — doch habe
ich nicht vergessen — "
Gewöhnlich übersetzt man: denn ich bin
geworden — , wornach im 2. Gl. ein i aber zu ergänzen wäre, vgl.
V. 87. Der Schlauch im Rauche soll wohl das äussere Verfallen
und Zusammenschrumpfen bezeichnen. — V. 84. Die Ilinweisung auf
die Kürze des Lebens beruhl auf dem natürlichen Gefühle der einzelnen Frommen, die auf Golles Hülfe harren; vgl. SteHen, wie 89,
48. und zu 102, 13. — V. 85. PIP"<Ü] Vgl. 57, 7. Wegen des 2. GL:
die nicht Deinem Gesetze gemäss sind, sich verhalten, vgl. zu V. 38.
— V. 86. Ip»] o7we hinreichenden Grund, vgl. zu V- 78. und oben
38, 20. 69, 5. — V. 87. yisa] SchwerHch darf man erklären: am
Boden oder gar: auf den Boden (mich werfend); vielmehr wird der
Sinn sein entw. auf Erden (Ew. u. AA.) oder im Lande, sei es
nun dass man dabei an das heil. Land denken wiü, oder etwa an
das fremde Land, AVO sich der Verf aufgehallen haben mag; vgl. die
Vorbemkgen. — V. 88. 13"P] hier sehr deutiich: erhalte mich am
Leben. — V- 89. Goltes Worl steht mit, d. h. gleich dem Himmel
fest und unerschütterlich da, wie seine Treue 89, 3. von ihm mil
dem Himmel festgestellt wird; die Erfüllung kann daher am Ende
nicht ausbleiben. — V. 90. Goltes Treue währt ewig; zur Reslätigung
wird auf die ebenfalls von ihm festgesteHle und daher nicht wankende
Erde hingewiesen. — V. 91. Wahrsch. isl der Sinn: nach Deinen
Verfügungen bestehn sie heule noch, näral. der Himrael und die Erde,
die eben dadurch Bürgschaft geben, dass auch Goltes Verheissungen
werden erfüHt werden. Alles (Hirarael und Erde) leistet Dir den schuldigen Gehorsam, wie der Knecht dem Herrn. Die Ausleger weichen
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hier zum Theil sehr ab; v. Leng.: „für Deine Gerichte sie stehn (noch)
heule, näral. zur Ausführung derselben"; Ewald: „man harrt auf Deine
Urthel jetzt"; Hilzig: „Deine Verfügungen beslehn noch heule", was
auf keinen Fall gebilligt werden kann. — V 95. np "h] sie lauern mir
auf; vgl. 56, 7. Die Verbindung beider Versglieder isl ähnlich, wie
V. 83., nur ohne die Part "B ZU Anfang, •i3•ap^« mit dem Acc, ich
merke (sorgfältig) auf Deine Verordnungen; vgl. Ew. §. 124 b.
V. 96. Pap^] iveit reichend, d. i. nach dem Gegensalze im 1. GL
unbeschränkt. — V. 98. "]"Pisa ist ganz als Sing, behandelt, indem
auch das folg. S"P darauf zurückgebt; vgl. Ew. §. 307 a. Die LXX.
drücken den Sing. aus. Denn für immer sind sie mein; ieh habe sie
mir ganz angeeignet; ähnHch isl V 111. im 1. Gl. — V 99. Einsichtiger bin ich, als alle meine Lehrer, d. h. als die, welche mich
belehren Avollen, mir namentiich einen anderen Glauben und anderes
Verhallen predigen, als mir von Dir anbefohlen sind; ohne Zweifel
ein Zug aus der Erfahrung in jenen Zeiten. — V 101. "Psia] ich
habe zurückgehallen jederzeit; wegen der Form vgl. Ew. §. 198 b.
— V- 103. Das Verbum im Plur. fällt bei dem Sing. ^>ii»s sehr auf;
die alten Versionen drücken aber ""SiitJs im Plur. aus, nach einer
viell. richtigen Conjectur. Uebrigens vgl. Ew. §. 307 b. Ob hier
unter dieser Bezeichnung Verheissungen zu verstehen sind, oder vieiraehr Gebole, von denen vorher und nachher die Rede ist, lässt sich
bei dera oft so freien Gedankengange des Verf nichl mil Sicherheil
entscheiden. — V. 104. Aus Deinen Geboten werde ich einsichtig,
vgl. V 100., entnehme ich gleichsam Einsicht; und eben weft sie
mich einsichtig machen, hasse ich jeden Lügenpfad, jede falsche Religion; vgl. V. 29. — V- 107. Zum 2. Gl. vgL V. 25. — V. 108.
Die freiwilligen Opfer des Mundes sind hier Gebete, Ritten; anderswo
Averden Dankgebete geopfert, 50, 14. Vgl. noch 51, 19. — V. 109.
Mein Leben ist beständig in meinen Händen, d. h. es slehl auf dem
Spiele; vgl. SteHen wie Rieht. 12, 3. Hiob 13, 14. u. a. m. Ueberhaupt ist paraHel V. 87. — V. 111. Zum 1. GL vgL V 98. am
Ende. Wegen Pap s. Ew. §. 184 c. am Ende. — V. 112. apy] wie
V. 33. Die Verbindung mit aiiyi erinnert an die ähnliche Häufung
V 44. — V 113. B"Ey&] die Zweifler, die ihres Glaubens nichl
sicher sind, Gxejtxixoi. Die Form des Nomens nach Ew. §. 155 e.
— V. 116. "laaa] wegen meiner Hoffnung, indem dieselbe nicht in
ErfüHung geht Man könnte vieH. auch gradezu erklären: so dass
meine Hoffnung aufhörte; vgl. Ges. lex. man. p. 537 a. (unter 5.
am Ende.)— V. 117. pyasi] nach Ew. §. 142 c. durch Vermischung
von 'si und pi statt «"f^.V, doch vgl. auch §. 228 c, wo die Möglichkeit einer andern Entstehungsweise offen gelassen wird. Jedenfalls
isl die überlieferte Punctation bei diesem Verbura befremdend. —
V. 118. p"ic] Du achtest gering, nur hier. Das 2. Gl. wird am
besten erklärt werden: denn eitel, erfolglos, ist ihr Trug (Ew.).
V. 119. a";-ö] als Schlacken. Das 2. Gl. erscheint in dier Verbindung wenig passend. Der folg. V. knüpft wieder an das 1. GL an.
— V. 120. Die gölti. Strafgerichte (vgL V. 43.) erfüUen den, der
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sie sieht, mft Furcht und Schauder.— V 121. Nicht wirst Du mich
überlassen, Preis geben; eine ungcAvöbnlicbe Verwendung von p"3ri.
Genau genommen Avird mft Zuversicht erwartet, dass Goft der gegenwärtigen Redrückung (vgl. V. 134.) bald ein Ende machen werde.
— V- 122. Verbürge Dich für mich zu Gutem, d. i. wahrsch.: tritt
für mich ein, meinen Unterdrückern gegenüber, damil meine Sache
ein gutes Ende nehme, gul für mich ausfalle.— V. 123. Vgl.V. 8 L f
Und nach Deiner gerechten Verheissung; indem die Verheissung auf
dem Grundsatze gerechter Vergeltung beruht. — V. 126. Zeit ist's
zu handeln, sich thätig zu zeigen; denn die Abtrünnigen haben Dein
Gesetz gebrochen. — V 127. Der Anschluss an das Vorige durch
•ja-iy erscheinl wenig angeraessen; viell. soll noch an das 1. Gl. von
V. 125. gedacht werden. — V. 128. Im 1. Gl. ist nach Ewald's
richtiger Bemerkung das zAA'cile ia eben so überfltissig und bedeutungslos, als das Suff, der 2. Pers. an dem Worte "ups unentbehrlich; man hal zu lesen: "pi'i^ 7i"iip£-ia alle Deine Gebote billige ich,
halte ich für recht; oder viell. "pi'äs preiseich, obgleich auch dieses
Verbum immer in etwas ungewöhnlicher Weise gesetzt wäre. — V.
130. 1 PPB] Wahrsch.: die Offenbarung Deiner Worte (Ew.), nicht,
jvie von Andd. übersetzt wird: die Erklärung, Erläuterung.— V. 132.
Nach einem Rechte (Vorrechte), das die Freunde Deines Namens besitzen. — V 133. Ob 'jis hier die Sünde bezeichnet, vor deren Herrschaft über sich der Fromme geschützt zu sein wünscht (vgl. das
1. GL), oder ob es vielmehr die Schlechtigkeit, Nichlswürdigkeil der
Gegner sein soll (vgl. V. 134. im 1. GL), lässt sich nichl mft Sicherheit entscheiden. — V. 136. Von Wasserbächen rinnen meine Augenvgl. Klagel. 3 , 48. 1, 16. u. ähnl. St Ew. §. 281 b. Ueber die,
welche Dein Gesetz nicht halten; vgl. Ew. §. 323 b. — V. 137
1»"] Vgl. Ew. §. 306 a. ara Ende. Möglich ist indessen, dass der
Verf schrieb: ^"i?.|'^"a:? i»";;i. —• V. 138. Der Sinn soll wahrsch. sein:
Du hast es angeordnet, dass Deine Verordnungen sehr gerecht und
sehr zuverlässig sind. Das Adv. isa bestimmt beide Eigenschaften
näher, die hier in abstracler Form rait dem Werlhe von Infinitiven
(und das erste zugleich als Regens eines Genilivs) erscheinen, ebenso
wie Jes. 47, 9. Es wäre in der Ordnung gewesen, bei dem zweiten
Nomen P3ias durch ein Sufi". Avieder auf den Genit •]"Piy binzuAveisen; vgl. zu 111, 1. — V. 139. Zu Grunde hat mich gerichtet (und
richtet mich fortwährend) mein Eifer, mein heftiger Zorn darüber,
dass meine Feinde (die Abtrünnigen) Deiner Worte vergessen haben.
— y. 141. Dennoch vergesse ich nicht u. s. w.; vgl. V. 95. 143.
— V. 142. Wahrsch. ist gemeint: Deine Gerechtigkeilspflege entspricht aftezeit der wahren Gerechtigkeit, Deine Lehre ist durchaus
eine wahre. — V 145. Deine Vorschriften will ich halten, als Grund
für die Gewährung der ausgesprochenen Bille. Dem Gedanken nach
ist das durch i eingeleitete 1. Gl. des folg. V. nichl verschieden. —
V. 147. f\vi:i "pa-:p] Viell. bloss: früh bin ich auf in der (Morgen-)
Dämmerung (Ges. tiies. p. 1193 a.). Man könnte zwar versuchen:
ich komme (Dir mil Gebet) entgegen; indessen spricht V. 148. nichl
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dafür. Das K'tib ^"-a-i hätte wohl füglich beibehalten werden können; das Q'ri hat jecloch die Parallelslellen V- 81. 114. ftir sich.—
V, 148. Meine Augen liommen den Nachtwachen zuvor, Ihun sich
auf, bevor noch die (in Nachtwachen eingelheille) Nacht abgelaufen
ist; nach Ges. thes. a. a. 0. Doch Aväre der Ausdruck seltsam gewählt. VieH. isl mil Andern zu erkl.: vor Ablauf der einzelnen Nachtwachen Avaehe ich auf, also mehr als einmal in der Nacht, immer
Avieder getrieben nachzudenken über Deine Verheissung. — V. 150.
Es nahen sich feindselig die dem Verbrechen nachjagen (vgl. Slellen,
wie Hos. 12, 2.), während sie sich von Deinem Gesetze fern halten.
— V. 151. Doch isl auch der Herr dera Froramen allezeft nahe
mit seiner Hülfe; Avegen des Ausdrucks vgl. 69, 19. Und überdies
sind alle seine Befehle, die jener befolgt, zuverlässig, sodass man
ohne Furcht und voll Vertrauen sie vollziehen mag. — V. 152.
Längst habe ich aus Deinen Verordnungen erkannt, dass Du sie für
ewige Zeiten gegründet, festgesetzt hast; ihre Vollkomraenheil bürgt
dafür. —- V. 154. pa"i] mit dem Tone auf der letzten Sylbe, wie
4 3 , 1. 74, 22. "iPiasi] wegen Deiner Verheissung; nach Andern:
in Gemässheit derselben = ^piasa V. 58. VieH. hätte auch hier 'sa
stehen soHen. — V. 155. pipi] VgL Ew. §. 306 a. — V. 158'
B"-isa] Verrälher, die Abtrtinnigen. "jpias] hier vom Gesetze zu verstehn; vgl. zu V- 67. 103. — V. 160. •]iai--:;si] Die Summe, der
Inbegriff Deines Wortes ist Wahrheil; alle Theile der göltl. Offenbarung slellen zusammen die Wahrheil dar. Im 2. Gl. isl wohl zu
lesen: ^p-s "ü£u;a-ia, vgl.V. 7. 62. 106. 164. — V. 161. Das 2. GL:
aber vor Deinem Worte bebt mein Herz, nicht vor ihnen. Das K'tib
zu ändern war hier auf keinen FaH Grund vorhanden. — V. 164.
ya-r] Vgl. Ew. §. 229 d.; viell. beziehl sich die Zahl auf eine bestimmte Sitte der Frommen zu jener Zeit — V 167. aapsi] Vgl.
Ew. §. 192 d. — V 172. 'ISI pp] Meine Zunge besinge Dein Wort,
das Gesetz, vgl. V. 158. Psy hier mit dem Accus, des besungenen
Gegenstandes; anderswo mil i, wo es sich aber um Personen handelt,
Avie 147, 7. — V. 176. Wie ein verirrtes Schaf; sehr passend ftir
den im Auslande lebenden Israeliten; vgl. die Vorberakgen. Genaue
Hdscbriflen und Ausgg. haben hier das regelmässige P-M; die Lesart
p'i^s ist verwerflich.

PSALM CXX.
Inhalt. Zu dem Herrn rief ich (oft) in meiner Noth und er erhörte raich V 1. Errelle (auch jelzt) mich, Herr, von trügerischer
Zunge! V. 2. Was ntitzt sie Dir? (was nützen Dir) scharfe Pfeüe
von Kriegern? V 3. 4. Weh mir, dass ich unter Freraden wohnen
muss! V. 5. Lange genug habe ieh bei solchen gewohnt, die den
Frieden hassen, Avelchen ich Hebe V. 6. 7.
V. 1. kann als Einleitung belracblet werden; das Uebrige zerfälft
dann passend in zwei parallele Strophen von je drei VV.
Wenn der Gang des Gedichtes in der oben gegebenen In-
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haltsübersicht im Wesentlichen richtig dargestellt isl, so wird dasselbe ftir den gotlesdienstlichen Gebrauch frommer Gemeinden in^der
Zerstreuung bestimmt sein. Die Schwierigkeilen des Verständnisses
sind aber bei diesem Ps. leider so gross, dass eine genauere Erkennlniss der zum Grunde liegenden historischen Verhältnisse kaum
mehr möglich ist; vgl. noch unten zu V 5.
V- 1. Man wtirde diesen V. gewiss am ersten auf irgend ein
bestimmtes Factum zu beziehen geneigt sein, wenn noch elwas Anderes nachfolgte, als Bftte und Klage. Da aber selbst am Schlüsse
keine Beziehung auf die erfolgte Errettung des Redenden wiederkehrt,
so wird man — die Vollständigkeit des Gedichtes vorausgesetzt —
fast gezwungen, die einleitenden Worte nur von der bisherigen Erfahrung des Redenden überhaupt zu verstehn, ähnlich wie 3, 8. im
2. und 3. GL, 4, 2. im 2. Gl. Diese Erfahrung veranlasst dann in
dem gegenwärtigen Falle die neue Ritte, welche V. 2. vorgetragen
wird, "i ppisa] Vgl. 18, 7. und wegen der Form des Nomens zu
3, 3. — V- 2. Rei der Lügenlippe und der trügerischen Zunge wird
man nolhwendig an nicht gehaltene Versprechungen, vieft. zugleich
an Verläumdungen u. dgl. zu denken haben. P"ai] nalürHch als Adj.
zu li'iii; Vgl. Mich. 6, 12. Gesen. thes. p. 763 b. Der Ausdruck isl
von dem nicht gehörig gespannten und darum nicht richtig treffenden
Bogen (s. zu 78, 57.) auf die Zunge übertragen, deren Verheissung
nichl gehallen wird. — V. 3. 4. Das Verständniss dieser beiden VV.
isl besonders schwierig. Da im vorhergehenden V. der Herr angeredet Avar, so erscheint es am natürHchslen, die Anrede auch hier
auf ihn zu beziehen, und dann muss 'i •jiiui Subj. sein: was giebt
Dir und was bringt Dir für Nutzen eine trügerische Zunge? Die
Frage stünde in ähnHcher Wendung, wie z. B. 6, 6. im 2. Gl. Dass
auf solche Frage keine Antwort erfolgt, versieht sich von selbst,
und V- 4. erscheinl elwa als eine Erweiterung des Subjects: was
geben und nützen Dir Kriegerpfeile, geschärft bei Ginsterkohlen? Mit
diesen Worten, wenn sie wirklich so zu verstehn sind, wird natürlich ein neuer Umstand vorgeführt, der dem Redenden in ähnHcher
Weise, nur in noch höherem Masse nachlheiHg ist, als die trügerische
Zunge; er wird von seinen heidnischen Umgebungen nichl bloss hinleriistig getäuscht, sondern auch Ihätiich angegriffen, mft Kriegsgeschossen verfolgt, sodass er seines Lebens nicht sicher ist; vgl. unten
V 6. 7. Die Verba stehn V. 3. in der grammatischen Hauplform
(d. h. im Masc. und Sing.) nach Ew. §. 306 a. vor dem fem. Subj.
'i ii':>i und dera Plur. 's "SP; mft ^i wechselt bei dem stärksten
Pausalaccente des V. die Pausalform tji Ew, §. 74 c. Das Schärfen
der Pfefte bei Kohlenfeuer soft, wie bei andern Völkern, so auch
bei den Arabern vorkommen. Ob BPI wirklieh der Ginster sei, wie
man nach dem Arab. anzunehmen geneigt isl, lässl sieh nicht mft
Sicherheit ermifteln; die hebr. Ausleger verstehn darunter den Wachholder. So wie die Stefte hier erklärt ist, scheint sie auch M. Mendelssohn verstanden zu haben; von anderweitigen Auffassungen, die
in Retrachl kommen könnlen, mögen hier noch folgende erwähnt
PSALMEN.
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werden. Zunächst Hesse sich V. 4. von V 3. ganz trennen und als
eigner Salz erklären, unter Ergänzung des Subjects aus dem Vorhergehenden, elwa in dieser Weise: „Kriegerpfeile (sind sie, die Lügenlippe und die trügerische Zunge,) geschärft bei Ginslerkohlen";
doch ist die Ergänzung nicht ohne Härte, auch nichl sehr passend,
da die Zunge vielmehr dem Rogen entspricht, der Pfeüe entsendet,
als den Pfeilen selbst Die Anrede könnte ferner trotz V 2. nichl
an Golt, sondern an den Frevler gerichtet sein: „Avas giebl (bringt)
dir und nützt dir eine trügerische Zunge? (Sie bringt dir) Kriegerpfeile u. s. w . " , als Strafe näml., welche Golt über dich verhängen
wird. Hiergegen spricht vornehmlich der Umstand, dass es seltsam
wäre, Avenn Gott als Strafe Pfeile sendete, die an Kohlenfeuer gehärtet und geschärft wären. Noch bedenklicher freilich Aväre es,
wenn man, Avie gewöhnHch geschieht, übersetzte: „scharfe Pfeile
sammt Ginsterkohlen"; denn letztere können doch unmöglich ohne
Weiteres als ein Züchtigungsraillel angesehen werden. Andre nehraen
V- 3. Gott selbst als Subj. und die (fem.) Zunge als angeredet, trotz
des masc. " i . Der Sinn soll sein : „Avie wird er (Goll) dich strafen
und züchtigen, du trüg. Zunge!" mit Dezugnahme auf die Sehwurformel: n"Bi" p'ai B"pis Tji-Piuy^ pa 1 Sam. 3 , 1 7 . 2 Sam. 3 , 3 5 .
Dies isl afterdings eine beachtenswerlhe Parallele; aber dann soll
sich V- 4. als eine Arl von Aequivalent für die trügerische Zunge
anschliessen: „ihr scharfen Mörderpl'eile sammt glühenden Ginslerkohlen!" (Ew.) Hiergegen isl zu erinnern, dass die Zunge zwar
anderswo mil einem scharfen Schwerte verglichen wird (s. oben 57,
5. 59, 8.), oder mil einem scharfen Messer (52, 4.), aber mil Pfeften
nicht, und dass sie noch viel weniger passend mil Ginsterkohlen
vergHchen werden kann, wenn diese auch noch so lange Feuer
halten. Eher Hesse sich noch V. 4. als Antwort auf die Frage V- 3.
nehmen, sodass das gölti. Strafgericht dadurch näher bezeichnet
AA'ürde, obgleich auch dies, wie schon oben bemerkt wurde, nichl
ohne Dedenken ist — V 5. Dass die Perfecta sich hier auf die Gegenwart mft erstrecken, ist schon mft Rücksicht auf die gegenwärtige
Klage ("i-p"is) unzweifelhaft: weh mir, dass ich (als Fremdling)
weile (vveften muss) bei Meschech! Die Constr. mit dem Accus, wie
5, 5. Dass ich wohne (wohnen muss) bei den Zelten Qedar's! Nun
Aveift freilich Niemand zugleich bei dera jedenfalls dera Norden angehörenden Meschech und bei den arabischen (ismaelilischeu) Kedarenern, und wahrsch. deshalb erkennen die meisten der aften Versionen in dera Worte t'?'?. gar nichl den aus Gen. 10, 2. und aa.
Stellen bekannten Volksnaraen an, sondern erklären dasselbe von
langer Dauer; LXX.: oi'fxj^tot oxt. t] naQOixia p.ov ifiaxQvv&f]. Doch
ist diese Aufl'assung gewiss verwerflieh und ebensowenig wird es
rathsam sein, die Schwierigkeit der Nebeneinanderslellung von 'jffla
und 1-- dadurch zu beseUigen, dass raan t^a mit Hitzig (IL S.
I't3. f) durch pr-:-, erklärt Man Avird vielmehr bei jenera Volksnaraen aus Gen. 10, 2. slehn bleiben raüssen, der gewöhnlich doch
ohne hinreichenden Grund, als die hebr. Naraensforra für die Moscher
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am schwarzen Meere genommen, von Knobel, nach ebenso ungenügender Muthmassung, auf die Ligyer (Ligurer) gedeutet wird. Dann
ist es aber klar, dass nicht der Verf des Ps. selbst sei es bei Meschech, sei es bei Qedar wohnte, als er das Gedicht schrieb, sondern dass dieses nur in aHgemeinerem Sinne für israelitische Gemeinden in der Zerstreuung überhaupt von einera Glaubensgenossen
geschrieben sein kann, der deren Geschick beklagte; einera solchen,
in der Ferne Stehenden konnle es gestattet sein, einige bestimmte
Völker, in deren Mille manche Israeliten unler Redrückungen und
Anfeindungen aller Arl wohnten, herauszugreifen und statt aller mögHchen namhaft zu machen. Dabei bleibt freüich die Annahme vollkommen zulässig, dass der Dichler die traurige Lage der in der
Zerstreuung lebenden Glaubensgenossen aus eigner früherer Erfahrung
kannte, einst viell. selber sowohl in Meschech, als bei den Zelten
Qedar's als unwillkommener und unbefriedigter Gast geweilt hatte.
Dieselbe Annahme läge auch für solche Ausleger sehr nahe, welche
V. 1. auf eine bestimmte einzelne Thatsache beziehend, den ganzen
übrigen Ps. als die Anführung der nunmehr bereits erhörten Bftte,
den Dichter als einen aus der Zerstreuung glücklich zurückgekehrten
Einzelnen betrachten. Wer dagegen den Ps. als die Herzensergiessung
eines noch unter Heiden lebenden IsraeHten, oder als ein Gebet des
ganzen israelitischen Volkes ansieht, ftir den muss die Nennung jener
beiden Völker neben einander äusserst befremdlieh sein; der einzelne
Israelit in der Fremde würde natürHcher Weise eben dasjenige Volk
nennen, in dessen Mille er weilte, und kein andres daneben; wie
aber Israel, von rohen und treulosen, den Frieden hassenden Völkerschaften angegriffen, wie v. Leng, meint, dazu kommen softte,
sich so auszudrücken, wie hier der FaU ist, ist gar nicht abzusehen.
— V. 6. pai] adverbieft wie 65, 10. u. ö., doch hier in Beziehung
auf die Zeit: lange genug, pi-psa-r] Die Modifieation des Sinnes,
welche in dem hinzugefügten pi liegt, isl so fein, dass sie sich im
Deutschen nicht wohl wiedergeben lässt; sehr ähnlich isl 123, 4.
"•ri>j] nach Ewald's Bemerkung: ,,weil es sich hier vom innersten
Gefühle, Lust oder Unlust der Seele handelt" — V. 7. Bii>i?-"3s]
Der Sinn kann wohl nichl zweifelhaft sein: ich zwar bin friedlich
gesinnt; ob man aber mit Recht aiits als das abslracle Noraen Frieden ansieht, das die Stelle eines concrelen Prädicals vertritt, isl
sehr die Frage. Man beruft sich afterdings auf Steften wie 109, 4.
1 1 0 , 3 . und ähnHche; aber die erste dieser SteHen isl sehr anstössig
und der Text dort wahrsch. beschädigt (s. oben), während sich andre
ura Vieles nalüriicher erklären, als hier raöglich sein wtirde. VieH.
darf man aii» gradezu in dem Sinne von friedliebend nehmen, welcher nicht aufl'aHender wäre, als die Redtg. securus 69, 23. oder
amicus 5 5 , 2 1 . Die folgenden Worte slehn sehr abgerissen d^: und
wenn ich rede, so sind sie zum Kriege bereft, oder für den Krieg
gestimmt; wenigstens bei iais hätte man wohl eine Ergänzung des
Sinnes erwarten dürfen. Manche Ausleger ergänzen aus dem Vorhergehenden aiiia, nalüriich als Abstr.: „wenn ich Frieden rede" (d. h.
29*
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Friedliches), oder: „von Frieden r e d e " ; etwas aHgemeiner de Wette:
„wenn ich rede, näml. in dieser Gesinnung". Auch bei dem letzten
Gl. AvoHen die Ausleger zum Theil etwas ergänzt Avissen, etwa: „so
erheben sie sich — zum Kriege" od. dgl. Der ganze V. isl jedenfalls nicht ohne eine gewisse Härte im Ausdrucke.
PSALM CXXI.
Inhalt. „Nach den Rergen schaue ich aus, auf Hülfe hoffend"
V. 1. „Meine Hülfe komrat von dera Herrn!" V- 2. „Möge er dich
schützen und nicht schlummern!" V. 3. „Nicht scblumraert Israel's
Wächter!" V. 4. — Der Herr isl dein Wächter, dein Schutz bei
Tag und Nacht und immerdar V. 5 — 8.
Das Ganze besteht aus zwei eng verbundenen Theüen, deren
lilurgische Reslimmung klar ist und deren Gestallung (ähnlich wie
bei Ps. CXVIII.) einen Rlick in die äussere Anordnung des hebr.
Gottesdienstes zu thun erlaubt Die erste Hälfte des Ps. isl ohne
Zweifel von wechselnden Stimmen vorgetragen worden. Eine einzelne
Stimme beginnt zaghaft, Hülfe hoffend, ohne zu wissen, woher diese
kommen soll. Die Gemeinde erwiederl in vollem Vertrauen V- 2.
Die Einzelstimme sprichl den Wunsch aus, dass die Hoffnung der
Gemeinde nichl getäuscht werden möge V. 3. Die Gemeinde ist
dessen sicher V 4. Der zweite Theü V. 5 — 8. hal ganz das Ansehen einer feieriichen, durch den (oder die) Priester vorgelragenen
Bestätigung des gläubigen Vertrauens der Gemeinde. DurchvA'eg können je zwei VV. als Strophe verbunden gedacht werden.
Die Situation führt nichl mit Nothwendigkeit auf einen Slandpuncl ausserhalb Jerusalem's; denn auch in der Sladt konnte man
einer Hülfe von aussen entgegenzusehen geneigt sein, die doch die
Frommen nur von Goll selber erwarteten, wie das Lied so schön
ausspricht Dasselbe kann durch irgend eine Gefahr veranlasst sein,
die etwa zur Zeil des maccabäischen Kampfes drohte. Sicherheil isl
indessen sowenig rücksichllich des örtiichen Slandpuncts, als der
näheren Zeilbestimmung zu erreichen. Hitzig (II. S. 196.) denkt an
die Zeil nach Jonathan's Tode.
V. 1. Nach den Bergen wird ausgeschaut um Hülfe; dort kann
sie plölzHch erscheinen, wenn die Befreundeten die Höhe erreicht
haben. Dass hier nichl elAva der Gedanke an eine Hülfe vom Berge
Zion her zum Grunde Hegt, auch wenn man dem Redenden seinen
Slandpuncl ausserhalb Jerusalem's anweist, ist aus dem 2. Gl. klar,
wo noch vöftige Ungewissheil tiber den Ausgangspuncl der gehofften
Htilfe herrscht. — V. 2. Antwort der ganzen frommen Gemeinde auf
die Stimme der Kleingläubigen: meine Hülfe kommt von dem Herrn,
geht von ihm aus, dem allmächtigen Schöpfer, der also ohne aften
ZAveifel helfen kann, so gross auch die Gefahr sein mag. — V. 3.
,,Möge sich das Vertrauen der Gemeinde bewähren!" Der Wunsch
ist hier, als Aeusserung derselben Stimme, der V. 1. angehörte,
ganz am rechten Orte und somft jede minder nalüriiche Erklärung
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der Partikel i s überflüssig. De Welle meinte, dieselbe stehe indicative ( = s i ) ; Ewald statuirt eine Frage: „er wird doch deinen Fuss
nicht wanken lassen u. s. w . ? " d. h. unmöglich wird und kann er
wanken lassen. — V. 4. Die Erwiederung der Gemeinde, für welche
eine schönere Wendung nicht hätte gewählt werden können. — V. 5.
Reslätigung, wie es scheint, durch die höhere, priesleriiche Auclorität
Einige Ausgg. soften hier ""i's'ü (in der Pluralforra) lesen; die aftein
beglaubigte Lesart ist jedoch Tjiai; ira Sing. Die letzten Gll. sind zu
erklären: der Herr ist dein Schalten, d. h. der dich schützende
Schallen; er ist (als dein Beistand) dir zur Rechten; vgL 1 6 , 8 .
110, 5. — V. 6. Noch der Mond bei Nacht; viell. hal bloss der
ParaHeHsmus die ErAvähnung des Mondes neben der Sonne veranlasst,
ohne dass der Dichter grade von einer schädlichen Einwirkung des
Mondlichts auf den Menschen wussle; Avahr ist jedoch, dass der
Glaube an eine solche ira neueren Oriente sehr verbreitet und möglicher Weise sehr alt ist. — V. 8. Deinen Ausgang und deinen Eingang; im Hause und ausser Hause, wo du gehst und stehst, wird
er dich behüten; vgl. Deut 28, 6.
PSALM CXXII.
Inhalt Ich freue mich über die, die zu des Herrn Hause ziehen
V 1. Einst standen auch unsre Füsse in den Thoren der Sladt,
der wiedererbauten, V. 2. 3. zu der die Stämme zogen, dem Herrn
zu danken, wo David's Haus Gericht hieft V. 4. 5. Betet ftir Jerusalems Heü! V- 6. 7. Um der Brüder und Freunde willen, wünsche
ich ihm Heil, um des Gotteshauses willen! V. 8. 9.
V. 1. bildet den Eingang, die übrigen VV- sind sehr deulHch
paarweise zusammengeordnet.
Das Lied wird für Gemeinden ausserhalb Jerusalem bestimmt gewesen sein und scheint auf Veranlassung der jähriich wiederkehrenden Festreisen von den Zurückbleibenden vorgetragen zu sein Darauf
deutet namentiich V. 4. hin und nirgend zeigl sich ein Grund, bei
V. 1. an irgend eine andere specieHere Veranlassung zur Reise nach
dem Aviedererslandenen Jerusalem zu denken. Eine nähere Andeutung
des Zeitalters fehft; doch möchten Haltung und Sprachgebrauch ara
ersten in die Zeit nach den maccabäischen Kriegen führen, als Jerusalem von Jonalhan und Simon wieder aufgebaut war, 1 Macc. 10,
10. ff. 12, 36. f 13, 10.
V. 1. 'ISI "ppaiö] Der Sing, rührt Avohl daher, dass der Dichter
zunächst von seiner persönlichen Erfahrung ausgeht; da er aber für
die Gemeinde schreibt, so tritt sofort V. 2. der Plur. an die Stelle.*
Doch kehrl am Schlüsse der Sing, nochmals wieder V 8. 9. ihi] wir
gehn, ziehen hin. Viell. sind die Pftger noch anwesend und werden
gleichsam von der Gemeinde raft diesem Liede entiassen. — V 2.
Was den Pügern bevorsteht, das kennt der rauthraaasslich grössere
Theü der Gemeinde, oder doch der ältere, längst aus eigner Erfahrung
und gern erneuert er das Andenken an die Zeit des eignen Besuchs
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der heil. Sladt Bei der Uebertragung wird es nöthig sein eine Zeithestiramung auszudrücken, die ira Hebr. 4'ehft und fehlen kann : einst
standen unsre Füsse in deinen Thoren, d. b. betraten auch wir deine
Strassen und Plätze. Es werden aber die Thore besonders hervorgehoben, weil sie den Mittelpunkt des öffentlichen und geselligen
Lebens ira Oriente abgeben. — V 3. Forlselzung der Anrede, aber
nicht ohne eine sehr eigenlhüraliche Wendung ira 2. Gl.: Jerusalem,
die du (wieder) erbaut bist tiach Art einer Sladt, die mit einander
verbunden ist; denn grade so ungewöhnlich, wie hier im Deutschen
das „rait einander", erscheint auch im Hebr. das HP" . Zur Erläuterung bemerkt Gesen. lex. man. p. 288 b.: cuius ruinae lapidesque
diu disiecti Herum coniuncli sunt. Ewald übersetzt: wie eine fest in
sich geschlossene Stadt. Es mag wohl eher an die Wiederherstellung
der im Innern der Sladt, wie in der Ringmauer, entstandenen Lücken
zu denken sein, als an die stadlmässige Bauart ira Gegensatze gegen
die ländliche, Avie de Welle u. AA. meinten. Das pi hinler dem
Verbum wird sich im Deutschen nicht fügHch wiedergeben lassen;
vgl. 120, 6. u. ähnl. Slellen. — V. 4. Wohin Stämme zogen, Stämme
Jah's; wahrsch. mil Rücksicht auf ältere Zeilen, wo die Slammeintheilung des Volkes noch von andrer Bedeutung war, ohne Beziehung
auf die Zeit, AVO der Redende selbst Jerusalem besuchte, also ungefähr
s. V. a.: wohin vormals Stämme zogen. isiiü"i pny] nach Gesetz
(Vorschrift, die) für Israel (bestand); vgl. Ew. §. 293 a. am Ende.
Der Dichler meint Vorschriften, wie Ex. 2 3 , 17. 34, 24. Deut 16,
16. —• V 5. Während schon V 4. als Zweck der Wallfahrt angegeben war, dass des Herrn Name an seinem heil. Wohnsitze selber
gepriesen werden sollte, Avird hier mil einer neuen Wendung (durch "B)
noch auf einen andern Zweck hingedeutet: Jerusalem war der Ort,
AVO die Könige in eigner Person das Recht verwalteten, zugleich also
der heilige und bürgerliche Mittelpunct für Israel, und auch die bürgerlichen Verhällnisse zogen die Slärarae dorthin; sie suchten ihr
Recht an der würdigsten Quelle, bei dem Hause David's. Ueber die
Auffassung des Ausdrucks 'ai Pisoa laiö" sind die Meinungen der Ausleger gelheüt Wahrsch. ist Pisoa Subj. des Verbi und dann zu erklären: ibi sedebanl, i. e. collocata erant solia ad Judicium („dort
thronten Stühle zum Gericht": Ew.); vgl. besonders Gesen. thes.
p. 635 a. Andre ergänzen bei ia-i)" das Subj. und denken elwa an
die Könige, mil Rücksicht auf das 2. GL: dort thronten sie auf Sesseln
zum Gerichte (Hilz. u. Andd.); vgl. die Conslr. 8 0 , 2. 99, 1. —
V. 6. Sinn des 1. GL: betet für Jerusalem's Heil! Im 2. GL wird
sofort ein Segenswunsch für alle angefügt, deren Herz an Jerusalem
hängt, und dabei sind wohl namentiich die Glaubensgenossen ins Auge
gefassl, die eben im Begriffe sind, ihre Wallfahrt anzutreten: wohl
gehe es denen, die dich lieben! Die Variante Ti"i,ps stall ?5"aps in
einera aften Cod. bei de-Rossi kann auf den ersten Blick und" mft
Rücksicht auf den Inhalt von V. 7. ansprechen, verdient jedoch schwerlich den Vorzug vor der officiellen Lesart i"itü"] Die Pausalform
bei der kleinen Pause, Avahrsch. zur Erhöhung der FeierHchkeft des
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Vortrages hei dem Segenswunsche. — V. 7 ^i"pa] innerhalb deiner
Mauern, wie Avir sagen Avürden; vgl. 48, 14. piiiö] Glück und Gefühl der Sicherheit. — V- 8. Die Brüder und Freunde müssen die
Glaubensgenossen in Jerusalem sein, sa-pia-is] gleichsara: lasst mich
reden, so dass s3 weder überflüssig, noch irrig steht, wie v. Leng.
meint -p aiia] wahrsch. als Wunsch: Friede sei in dir, in deiner
Mitte, sodass die Rede selbsl dem Verbum ia- unmittelbar untergeordnet isl. GcAvöbnlich übersetzt man: will ich Heil aussprechen
über dich (Frieden reden über dich); es wäre aber bei diesem Sinne
eine andre Präp. zu erwarten geAvesen, näml. entweder iy, vgl. Ges.
lex. raan. p. 210 a. unter g., oder auch ha., nach 85, 9., oder endlich
i nach Esth. 10, 3 . ; vgl. auch V. 9. am Ende.
PSALM CXXHI.
Inhaft. Zu Dir, o Goft, erhebe ich meine Augen V- 1. Auf
ihn bHcken wir, bis er sich unsrer erbarmt V. 2. Erbarme Dich
unser, Herr; Avir haben genug der Schmach gelragen V. 3. 4.
Viell. ward V 1. von andrer Slirame vorgelragen, als das Uebrige.
V. 2. hätte Avohl in zwei W , zerlegt werden sollen und so eine
Parallele zu V 3. 4. bilden mögen.
Das kurze Gemeindelied stammt aus einer Zeit der Noth, die
sieh nicht genau bestimmen lässt; doch wird man Ursache haben,
entw. an die Zeit der syrischen Bedrückungen zu denken, oder auch
an die Lage einer bedrängten Gemeinde in der Zerstreuung.
V. 1. B"aiya "B-B-P] O DU, der da thronet im Himmel; vgl. zu
113, 5. — V 2. Knecht und Magd erwarten von der Hand der
Herrschaft so Gutes, wie Sciüimmes; dass hier mehr an das Gute
gedacht werden soll, zeigl der Schluss des V — V. 4. Zum 1. Gl.
vgl. 120, 6. B"33siüP syip] Wegen der incorreclen Setzung des Artikels vor dem slat. conslr. vgl. Etv. §. 290 d. ara Ende. Die Sorglosen sind die in ihrer vermeinlliehen Sicherheil überraütiirgen (wahrsch.
heidnischen) Bedrticker der Frommen. Auch im lelzlen Gl. isl die
Constr. ungeAvöhnlich und viel weniger angemessen, als in andern
Beispielen, wo das Genitivverhältniss durch den Gebrauch der Präp.
\ ersetzt wird; vgl. Etv. §. 292 a. Das K'tib ist zu lesen: B"3i"S3i,
nach der Bildung bei Ew. §. 163 c. Die Gründe, weshalb das Q'ri
dafür B"3i" "s?i die Stolzen unter den Bedrückern an die Stelle setzt,
sind nichl deutlich, die Form "ss aber isl vom Sing. Pfi.s (oder dafür
SS Jes. 16, 6.) abzuleiten.
PSALM CXXVI.
Inhall. Wäre nichl der Herr mit uns gewesen, spreche Israel,
so wären wir von unsern Feinden verschlungen V. 1 — 3 . , von gewaltiger Fluth hinweggeschwemmt V 4. 5. Gepriesen sei der Herr,
der uns errettete! V- 6. 7 Sein Narae ist unsre Hülfe V. 8.
Regelmässige Strophen lassen sich nichl ermftteln.
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Dieses Danklied der Gemeinde (des gesammlen Israels oder einer
Gemeinde in heidnischem Lande) für Errettung aus einer grossen Gefahr kann durch eine besondre Veranlassung hervorgerufen sein; möglicherweise aber geht dasselbe ganz im Allgemeinen auf die Wiederherstellung der Unabhängigkeit durch die maccabäischen Kämpfe.
V. 1. 2. Wenn es nichl der Herr war, der für uns war, den
wir zura Beistände hatten, sondern irgend ein Andrer, rainder Mächtiger, so waren wir verloren. Als sich Menschen wider uns erhoben,
d. i. bloss: als man sich erhob, unsre Feinde näml. — V. 3. Wegen
"ts vgl. Ew. §. 103 e. Sie hallen uns lebendig verschlungen, wie
sonst wohl die Hölle thut, vgl. oben 5 5 , 16. und Spr. 1, 12. —
V. 4. Dann hätten die Gewässer uns hinweggeschwemmt; vgl. Stellen
Avie 6 9 , 2 . 3. 16. 18, 17. u. dgL m. Pips] der anschwellende Sturzbach; Avegen der Form vgl. Etv. §. 173 h., es isl jedoch nicht gewiss, dass das tonlose a am Ende als urspr. Feraininendung anzusehen
ist i3»£3-iy] Mi!^er uns; aber allerdings ist 'i-as zur Bezeichnung der
Person verwandt, weü es sich hier ura das Leben handefte; vgL 69,
2. — V. 5. Das Verbum voran im Sing. B"3n"tp] die überwallenden,
schäumend das Bell tiberströmenden Gewässer. — V 7 Ptsiaa] wahrsch.
mit i3»B3 zu verbinden, nicht mit HES. — y. 8. Unsre Hülfe besteht
in des Herrn Namen, den wir anrufen, oder auch darin, dass der
Herr den Namen „Goll IsraeFs" ftihrt und sein Wesen diesem Namen
entspricht; vgl. zu 20, 2.
PSALM CXXV.
Inhalt Wer auf den Herrn vertraut, der wanket nicht V- 1.
Der Herr schützt sein Volk immerdar V 2. Denn nicht soll des
Frevels Scepter auf dem Eigenthume der Pflichttreuen ruhen, darail
sie nicbl selbsl in Stinde verfallen V 3. Beglücke, Herr, die Gulen!
V. 4. Die zura Abfall Geneigten aber lasse er dahinfahren mit den
Uebellhätern!'Heil über Israel! V. 5.
Auch hier kann von regelraässigera Strophenbau nichl die Rede sein.
Der Ps. führt in eine Zeit, wo Israel bereits rait Zuversicht der
völligen Befreiung vom Joche der Freraden (der syrischen Zwingherrn näml.) entgegensah, obgleich der Kampf noch keineswegs beendigt war und namentlich eine Säuberung der frommen Gemeinde
von den zum Abfalle Geneigten wünschenswerth erschien. Eine genauere Zeilbestimmung isl nicht wohl möglich.
V- 1. Unerschütterlich, wie der Berg Zion selbst, auf welchem
die Gemeinde heim Gottesdienste versammelt ist, ist das Glück derer,
die fest auf den Herrn verlrauen. Wenn es von dem Berge Zion
heisst: a-r^ aiiyi, so wird wohl in Betracht des parallelen Ausdrucks
'j-a^-Ki mil Gesen. thes. ]i. 635 a. zu erklären sein: er steht da für
ewig. Andre nehmen as; hier in dera Sinne von bewohnt sein, vgl.
Ges. ebenda p. 635 b. sq. — V. 2. Auch hier wird die nächste
Umgebung zu einer Vergleichung benutzt: rings ist Jerusalem von
Bergen umgeben, und ebenso ist der Herr gleichsam ein schützender
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Gebirgswall rings um sein Volk herum. — V. 3. So ist es, denn
nicht wird (oder soll nach Golles Willen) des Frevels Scepter auf
dem Loose der Pflichtgetreuen ruhen, dauernd lasten, wie allerdings
nur zu lange der Fall gewesen und vieft. zum Theil noch jetzt der
Fall ist; denn Jerusalem zwar isl weder in Feindes Gewall, noch in
Gefahr, aber andre Theile des Landes können noch unter dera Drucke
der Fremden seufzen, ' S P ins] hier natürlich, wie anderswo piPs
isife^ ''Rieht 20, 6.) oder isi-b^-p"? pips (Ez. 35, 15.), s. v. a. das
heil. Land. Damit sie ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken,
sich durch das Beispiel und die Verführung der Frevler nicht verleiten lassen, selbst ara Gölzendienste und anderem Frevel Theü zu
nehmen. Ewald denkt vielmehr an Selbstrache und Unrecht gegen
die Frevler, wozu kein Grund vorhanden sein möchle. —• V. 4.
3 ,B"is;"ii] ohne Artikel, also: und solchen, die in ihrem Herzen (in
ihrem Innersten, AA'ahrhaft) redlich sind. — V 5. Die aber beugen
ihre krummen Pfade, die möge der Herr dahinfahren lassen mit den
Uebellhätern; „die ihre krummen Pfade beugen" sind diejenigen, die
ihre Pfade so beugen, dass diese krumm werden, während sie grade
sein sollten. Die Erkl. durch: „die da abbiegen zti ihren (der noch
nicht genannten Uebellhäter) Pfaden" erscheint unzulässig. Geraeint
sind ohne Zweifel die Israeliten, die nicht an der Frömmigkeit fest
hallen , sondern sich den Heiden und deren Stinden zuneigen. Ba"ii"]
VgL den Gebrauch des Qal 39, 14. 78, 39.
PSALM CXXVI.
Inhalt Als der Herr Zions Gefangene zurückkehren Hess, da
vergassen wir des Leides und waren froh V. 1 — 3. 0 führe auch
jetzt unsre Gefangenen zurück, Herr, und wandle Leid in Freude!
V. 4 — 6.
Zwei Strophen von je drei VV. ergeben sich auf sehr natürliche
Weise.
Der Ps. hat in der Anlage Aehnlichkeit mil dem ersten Theile
von Ps. LXXXV , wo ebenfalls von der Rückkehr der israelitischen
Gefangenen ausgegangen und dann eine Rille um neue Gnadenerweise
angefügt wurde. Hier wie dort liegt es ara nächsten, an die Rückkehr aus dem babylonischen Exile zu denken, da beide Male das gesammte Israel als redende Person zu betrachten isl; aber hier spricht
sich zugleich bestimmter, als dort, die Rille um fernere Rückkehr
von Gefangenen aus. Dabei bleibt es denn zweifelhaft, oh elwa solche
Gefangene gemeint sind, die bei Israel's späteren Kämpfen (zur Zeit
der Maccabäer) den Feinden in die Hände gefallen waren, oder vielmehr die in der Zerstreuung lebenden Israeliten überhaupt, vgl. zu
68, 23. 106, 47. Eine nähere Bestimmung des Zeitpunets der Abfassung isl nicht wohl möglich.
V. 1. Dass hier und bis zura Schlüsse von V. 3. von der
Vergangenheft die Rede sei, sleHt v. Leng, ohne hinreichenden Grund
in Abrede. Der nur hier vorkommende Ausdruck "a"» von ai» wird
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vcin den zurückgekehrten Bewohnern Zion's verstanden; doch isl es
sehr wahrscheinlich, dass der Text hier nur durch einen Schreibfehler
entslelft und in Uebereinstimmung mit V. 4. r-z^ oder p^a--; zu lesen
ist; vgl. über die Formel fp-a-^) Pia-:; ai-i die Vorbemerkungen zu
Ps. XIV. Da tvaren tcir wie Träumende, d . h . da ging es uns, wie
solchen, die einen bösen Trauin gehabt: schnell war Alles vergessen,
was wir erduldet hatten, und Freude trat an die SteHe der Angst
— V. 2. 3. Selbsl die Heiden waren erstaunt über die Gnade, die
Gotl so Avunderbarer Weise seinera Volke angedeihen liess, und dankbar erkannte sie Israel selber an. — V- 4. Die Bedlg. Avird durch
das Q'ri nichl geändert; vgl. 85 , 2. In andern Stellen wird P"a'4
umgekehrt durch das Q'ri in Pia-a verändert. Wie die Wasserbäche
im Süden, in dem dürren südlichen Theile Palästina's, AA'O sie beim
Herannahen des Sommers regelmässig verschwinden, aber auch zur
Winlerzeit regelmässig Aviederkebren. Dass grade diese Vergleichung
gewählt isl, hal seinen Grund darin, dass die Wiederkehr des Wassers
in dem dürren Lande eben mil der grössten Sehnsucht erwartet Avird.
— V. 5. 6. Der erste dieser W - wird im Anschlüsse an die Bitte
V. 4. am richtigsten als Wunsch verslanden werden: mögen die,
welche unter Thränen gesäet, unler Jubel ernten! d. i. mögen die,
welche erst mit Noth und Mühsal zu kämpfen gehabt haben; zuletzt
das schönste Glück geniessen! Geraeinl sind wohl mehr die Unglücklichen selbsl, die noch jetzt in der Gefangenschaft schmachten oder
in der Zerstreuung leben, als die Gemeinde, die hier ura deren
Rückkehr belet Der lelzle V. erläutert nur den ausgesprochenen
Wunsch: so isl es ja der Ordnung in dieser Well geraäss; oft genug
säet der Säende unter schvA'erer Mühe und Sorge wegen der unsichern
Zukunft mit Thränen aus, aber mit Jubel kehrt der Schnitter heim,
die vollen Garben tragend, die ibn der Sorge für den Winter überheben. Ungewöhnlich zwar, aber unbedenkHch und von guter Wirkung
ist die Trennung der beiden Inff. absoluti durch das Verbura. Der
Samenzug (Saraenwurf) für den Samen selbst, der zur Aussaal bestiramt ist; vgl. den yitp 'r\'V'a Am. 9, 13.

PSALM CXXVII.
Inhall. Ohne den Deistand des Herrn führt menschliche Mühe
zu Nichls, und was einer mit grosser Anstrengung erwirbt, das
giebt der Herr dem, den er lieb hal, im Schlafe V. 1. 2. So sind
die Kinder, des Menschen bestes Gut, eine freie Gabe Gottes V. 3—5.
Von regelmässiger Slrophenbüdung kann hier wohl kaum die
Rede sein.
Da der Ps. ohne alle historische Beziehung ist, so lässl sich
höchstens aus dem Hlurgischen Characler desselben schliessen, dass
er in die Zeit des wiederhergestelllen Slaales gehören möge, etwa
in Simon's Regierungszeil. Dass dieses Gedicht in der Ueberschrift
dera Salomo zugeschrieben ist, mag dadurch veranlasst sein, dass
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man das „Haus" (p"a) V. 1. auf den Tempel und den „Geliebten
de.s Herrn" V. 2. wegen 2 Sara. 12, 25. auf Salorao selber deutete.
V- 1. 'ISI iiay avo] dann haben sich umsonst daran abgemüht
die es bauen, und in derselben Weise ira 2. Gl. — V. 2. aai srr]
umsonst isl euch, näral. Avas ihr thul; ihr gebt euch umsonst Mühe,
indem es rücksichtiich des Erfolges auf etwas ganz Andres ankomrati
als auf menschliche Thätigkeit Ihr, die ihr früh aufsteht, spät
(noch arbeilend) da sitzt! Andre verstehn die letzten Worte so:
„die ihr spät (zum Ausruhen) euch niedersetzt"; aber der Gegensatz
des Aufstehns müsste dann vielmehr das „sich nieder legen" sein.
Das Brod der Mühsal; vgl. Spr. 5 , 10. Dies passl zum Vorhergehenden besser, als das „Brod der Schmerzen", das Andre hier
ausdrücken, 'isi p " p ] Beweis dafür, dass es nichl vom Menschen
selber abhängt, sein äusseres Geschick zu gestalten: so, d. h. ebenso
gul und ebenso reichlich, wie ihr nur iramer durch mühselige Arbeit
zu erwerben im Stande seid was der Mensch im Leben bedarf, giebt
der Herr es (d. h. eben dieses, dessen der Mensch bedarf,) seinem
Geliebten (dem, den er lieb hat,) im Schlafe, also ohne dass er selbsl
das Geringsie dazu thut Der Ausdruck in diesem V. ist durch die
grosse Kürze desselben etwas hart, der Sinn jedoch kann im Ganzen
nichl zweifelhaft sein und nur in Ansehung des Wortes •)? weichen
die Ausleger erheblich von einander ab. Manche erklären es gradezu
durch „dasselbe", Avas dann Obj. zu iP'? sein würde und allerdings
recht bequem Aväre; doch komml das Wort sonst nichl so vor.
Aehnlich erklärt v. Leng.: i?-—• psts solcherlei, wie ihr zu erwerben
trachtet, giebl er u. s. AV. ; was viell. das Natürlichste ist Ewald
schlägt zwei verschiedene Erklärungen vor; enlw. soll l? s. v. a.
o'ftro?, tamen sein: „ihr mögl euch noch so viel abmühen, dennoch
giebt Goft (was er giebl) seinem Lieben im Schlaf, unerwartet also
und überraschend"; oder also soll mft Beziehung auf den Inhalt von
V. 1. so viel sagen als „selbst sorgend, selbst wachend" giebl Golt
u. s. w. Eigenlhümlich isl auch S3», nach Schreibart (Ew. §. 173 b.)
und Gebrauch (vgl. Ew. §. 204 b.); man vermisst in einem FaHe, wie
dieser, den Gebrauch einer Präposition sehr ungern. — V 3. Der Zusammenhang mil dem Vorhergehenden ist durch das vorangestellte P.ati
nur schwach angedeutet; doch ist wohl nicht zu zweifeln, dass der
Dichter an einem Beispiele zeigen will, wie Gotl die Menschen auch
mit den wichtigsten irdischen Gütern ganz nach eignem Ermessen
begnadige. Den grössten Werlh legt der Hebräer auf männliche Nachkommenschaft; jeder wünscht sich dieselbe gleich eifrig, aber nur
wem er will schenkt Golt Söhne, und wem sie geschenkt werden,
der sieht darin einen Beweis gölllicher Gnade und die schönsle Belohnung eines pflichtgetreuen Lebens. "'" piPs] hier das von dem
Herrn bewilligte Eigenthum, sein Geschenk gleichsam. Der Ausdruck
kommt sonst nicht so vor und isl nicht ganz correcl, insofern ein
unbestirarates Nomen hier mehr am Orte gewesen Aväre, als ein
(durch den Genitiv "'") beslimintes, wie denn auch ira 2. Gl. iata
richtig ohne Artikel steht — V. 4. Wie Pfeile, also gleichsara eine
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mächtige Waffe, sind die Jugendsöhne, d, b. die kräftigen, in der
Blüihe des Afters erzeugten Sölme; den Gegensatz bildet der a-apt"!^
Gen. 37, 3. — V 5. Nicht tverden sie zu Schanden, wenn sie mit
Feinden reden am Thore, d. b. im Gerichte. Die Worte erlauben
nicht wohl eine andre Auffassung, obgleich es seltsam ist, dass nichl
eine Ausführung gewählt isl, die zu dem Bilde von den Pfeüen passte,
auch Zahl und Kraft der Söhne als Vertheidiger vor Gerichte für
den Ausgang des Reehlsslreiles nicht als massgebend zu belrachten
sein softten.
Ewald erinnert an Gen. 22, 17. 2 4 , 60. und will
hier einen ähnliehen Sinn finden. Dadurch, dass einige Ausleger die
Worte i'aia"-si nicht auf die Söhne, sondern auf deren Väter beziehen wollen, wird für das Verständniss des Ganzen Nichts gewonnen.
PSALM CXXVIH.
Inhall. Wohl dem Frommen, der auf des Herrn Wegen wandelt! V 1. Möge es dir gedeihen, wenn du die Frtichte deines
Fleisses geniessesl V 2. Möge dein Haus blühen! V- 3. Denn also
wird der Fromme gesegnet V. 4. Der Herr segne dich und mögest
du Jerusalem stets glücklich sehen! V. 5. Mögest du Kindeskinder
sehen! Heü über Israel! V 6.
Man bat den Ps. in zwei Strophen von je drei VV- zerlegen
wollen, wozu doch kaum hinreichender Grund vorhanden isl. Der
Wechsel der 3. Person (V 1.) mit der 2. (V. 2. ff.) hängt raöglicherweise rait einem Wechsel der Stimmen beim Vortrage zusammen.
Dass das Lied für den öffentlichen Gottesdienst bestimrat war,
zeigt die Schlussformel, und schon das 2. Gl. von V. 5. deutet darauf
hin. So allgemein der Inhaft ist, Avird doch aus derselben Stelle
geschlossen werden dürfen, dass der Ps. in die Zeil nach der Befreiung Jerusalem's von der syrischen Herrschaft gehört.
V. 2. Die Stellung der Part "s in der Mitte des Satzes erklärt
sich am nalürliehslen, wenn man darin eine Zeitpartikel erblickt und
übersetzt: wann du die Früchte deines Fleisses geniessesl, du frommer Mann, Heil dir! und wohl gedeih es dir! Hieran schlies.sl sich
dann ein zweiter ähnlicher Wunsch V. 3. an. Andre anders; so
Gesen. thes. p. 678 b.: labore enim manuum tuarum frueris; bei
diesem Sinne wäre aber die Stellung der Part "a äusserst befremdend.
Ewald u. Andd. fassen "a als Versicherungspartikel: ja! ähnlich wie
dies auch bei 118, 10. ff", versucht Avorden ist; vgl. Ew. §. 320 b.
— V 3. Dein Weib sei wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern
deines Hauses; die Orlsbezeichnung bezieht sich natürlich nur auf
das Weih, nichl auf den Weinstock, und ebenso verhält sich die
Sache im lelzlen Gl. des V -P<Ü'^. , lautiiehes Aequivalent von r]pm,
doch nur hier. Wegen der Form P"-E vgl. £ W . §. 189 e. Der hinterste, d. h. innerste und abgelegenste Theil des Hauses war für
das Frauenzimmer bestimrat Die jungen Oelbäume sind ein sehr
passendes Büd für die gedeihenden Kinder, weft sie ira Klima des
heü. Landes eben überaus leicht gedeihen und keiner Pflege bedürfen.
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— V. 4. Pap mil nachfolgendem "B wäre nach Gesen. lex. man. p.
432 b. von dem einfachen pari nicht verschieden und man hätte darnach etwa zu übersetzen: sieh ! also wird der Mann gesegnet u. s. w.,
näml. wie wir es dir hier gewünscht haben. Viell. isl diese Ansicht
richtig; doch läge auch eine andre Auffassung nichl fern, elwa in
dieser Weise: sieh da! (was wir dir Avünschen;) denn also wird
gesegnet u. s. w. Ewald übersetzt: „sieh, wie also wird der Mann
gesegnet". — V. 5. Von Zion her, d. h. von seinem Heüigthume
aus; vgl. 2 0 , 3 . 3, 5. Die Stelle zeigl deutlich, dass diese örtiiehe
Bezeichnung nichl nolhwendig eine Entfernung des Redenden von Jerusalem voraussetze; derselbe Faft kehrt 134, 3. wieder, PSII] drückt
den Wunsch mil grösserem Vertrauen auf die Erfüllung aus. — V 6.
Die liturgische Schlussformel VAie 125, 5.
PSALM CXXIX.
Inhalt Genug bin ich bedrängt von Jugend auf spreche Israel,
doch nicht überwältigt; misshandell wohl, doch durch des Herrn Gerechtigkeit befreit V- 1—4. Zions Feinde Aveichen beschämt zurück;
ihre Rltilhezeil war von kurzer Dauer V. 5 — 8.
Zwei Strophen von je vier VV. ergeben sich auf sehr nattirliche
Weise.
Der Inhall führt in die Zeft unmillelbar nach der Refreiung von
dem syrischen Joche; Hilzig (II. S. 197.) verweist namentiich auf
1 Macc. 13, 4 1 . V. 5. ff. braucht man nicht grade auf einen unmittelbar vorhergegangenen Sieg oder freiwilligen Rückzug der Feinde
zu beziehen, sondern der Sinn kann füglich allgemeiner gefassl werden; s. unten.
V. 1. Von meiner Jugend an, womit auf die ägyptische Knechlscbaft gedeutet Avird. — V 2. BS] dennoch; vgl. Ew. §. 341 a. —
V 3. Das hier gebrauchte Bild isl noch stärker, als das Jes. 51, 23.
vorkommende. Im 2. Gl. dient i , AA'ie es scheint, zum Objectsausdrucke, Ew. §. 299 d. am Ende. Das K'tib BPiayai ihre Furchen
scheint untadelhafl, vgl. den Sing. 1 Sam. 14, 14.; Avarum raan der
Lesart des Q'ri späler den Vorzug gegeben habe, isl nicht klar. —
V. 4. Der Strick der Frevler wird von den Fesseln der Knechtschaft
zu verstehn sein, die Israel zu tragen halte; vgL 2 , 3 . Ewald denkt
dabei an den Strang, welcher Ochsen und Pflug verbindet, sodass
das Bild von V. 3. noch nicht verlassen wäre. — V. 5. Die Frevler
Averden zu Schanden und Aveichen zurück, Avie schon geschehen isl
und immer wieder der Faft sein wird. Zu dieser allgemeinen Auffassung "stimmt die folgende Vergleichung ara beslen. Uebrigens vgl.
Stellen wie 6, 11. 35, 4. — V. 6. Sie sind wie Gras auf Dächern,
die im Orient nichl seften mft einer dünnen Erdlage bedeckt sind,
wo denn leicht etwas Gras aufkeimt, aber auch rasch wieder abstirbt; vgl. auch Jes. 37, 27. '" ^Va paipu;] angebhch: das, ehe man
(es) ausrauft, vertrocknet; der Ausdruck ist aber nicht ohne Härte
und man hätte statt des act f)iiö eher ein Passivum erwarten soften.
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Der Chald. vervollständigt den Salz ziemHch wülküliriich, aber ohne
dem Verbum ni'^ eine andre Bedlg. beizulegen, paip bevor gebort
dem jüngeren Spraehgebrauche an. — V 7. 8. Ausmalung, die im
(irunde keinen neuen Gedanken von Belang hinzufügt Zu V- ^- JS'Rutil 2 , 4 . Wegen P?I2 mit riihendera Sch'wa s. Ew. §. 212 "c.
Stall Ba"is hätte man vielmehr Ba-iy erwarten dürfen. Das letzte Gl.
ist natürlich nur als eine Umsehreibung des vorhergehenden Segenswunsches zu belrachten.
PSALM CXXX.
Inhalt In grosser Nolh ruf ich zu Dir, o Herr; erhöre mich
doch! V 1.2. Gedenke mir meine Vergehungen nichl V. 3 . 4 . Auf
den Herrn und seine Verheissung hoffe ich sehnsüchtig V. 5. 6.
Harre auf ihn, o Israel; er wird Israel erlösen V. 7. 8.
Es scheint angemessen den Ps. in vier Strophen von je zwei
VV. zu zerlegen. Die letzte Strophe scheint von anderer Stimme
vorgetragen zu sein und wird den Priestern angehören; doch wäre
es möglich, dass der Sliramenwechsel schon bei V 5. eintrat
Dass die Klage und die in der zweften Strophe liegende Ritte
der Gemeinde angehöre, kann namentiich nach der Erwiederung V. 8.
nichl mit Grund bezweifelt werden. Welche grosse Gefahr zur Zeft
der Abfassung des Liedes Israel bedrohte, lässt sich nichl raehr ermitteln; doch wird man jedenfalls an die späteren Zeiten des maccabäischen Kampfes zu denken Ursache haben.
V. 1. ilws tiefen Abgründen rufe ich fortwährend zu Dir; vgl.
die ähnlichen Bilder des Unglücks 40, 3. 69, 3. 15. Der V. besteht
aus einem einzigen GL, wie 18, 2. — V 2. Vgl. die verwandle
SteHe 2 Chr. 6, 40. — V. 3. 4. Der Dichter leitet nach der allhebr. Ansicht alles Unglück von eigner Verschuldung ab, also auch
IsraeFs gegenwärtige Gefahr. Die Bitte um Vergebung wird nicht
ausdrücklich ausgesprochen, liegt aber doch unzAveideulig in dem
Inhalte der Strophe; die Stelle 65, 4. erläutert den Sinn sehr gut.
ia» ist s. V. a. loa 103, 9. iay" "a \A'ie 76, 8. Der Uebergang durch
"3 V. 4. setzt einen nichl ausgesprochenen Gedanken voraus, elwa:
„doch Du wirst es nicht thun, detm u. s. AV." Jlan kann deshalb
kürzer fügHch sagen: vielmehr ist bei Dir die Vergebung. die unerschöpfliche FüHe der Gnade, deren Zweck isl die Gottesfurchl immer
weiter unter den Menschen zuverbreften; denn sie haben gern einen
gnädigen und versöhnlichen Golt — V 5. Die Aeusserung des Vertrauens, das sich hier ausspricht, raag wohl ara besten den Priestern
in den Mund gelegt werden, die dann hier der zagenden Gemeinde
erwiedern und sie V. 7. zu gleichem Vertrauen auffordern wtirden;
vgl. den ähnlichen Faft 115, 9. ff. Auf sein Wort, d. h. auf seine
Verheissung, Israel schützen zu woften; vgl. 119, 25. 28. 42. u. ö.
— V. 6. Der Ausdruck im 1. Gl. ist mangelhaft und viell. nur durch
Versehen ein Wort ausgefallen, elwa pi"Pip oder pp?p. Mehr, sehnsüchtiger, als Wächter, die von ihrer Nachtwache emüdet sind, auf
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den Morgen harren. Die Wiederholung der letzten Worte hal nur
für das Aeussere des Vortrags einige Bedeutung. — V. 7. Paip steht
auch hier adverbiell: in reichem Maasse ist bei ihm Yorhanden Rettung,
gleichsam Mittel und Wege zur Rettung auch aus der grössten Nolh;
vgl. 68, 21. — V. 8. Pi£"] er wird erretten, Ausdruck der vollsten
Zuversicht. Von allen seinen Vergehungen, d. i. hier von den Leiden,
die deren Folgen sind, s. zu V. 3. 4. und vgl. Stellen wie 38, 5.
40, 13., auch 25, 22.

PSALM CXXXI.
Inhalt Nicht bin ich stolz, o Herr, und übermüthig, sondern
habe mein Herz nach hartem Kampfe zur Ruhe gebrachl V- 1. 2.
Harre aftezeft auf den Herrn, Israel! V 3.
Von Strophenbau kann nicht die Rede sein. V. 1. 2. gehören
beim Vortrage der Gemeinde, V. 3. Avahrsch. den Prieslern an.
V. 1. 2. schicken sich recht AVOIÜ für die Gemeinde als solche,
mag der Ps. ursprünglich für dieselbe bestimmt gewesen, oder nur
nachlräglich unter Anfügung von V. 3. auf sie angewandt sein. IsraeFs
Hoffnungen und Erwartungen Avaren nicht zu allen Zeiten bescheiden,
sondern gingen in Avellliehen Dingen leicht über das rechte Mass
hinaus; als es aber diesen Ps. unter seine gollesdienstiichen Gesänge
aufnahm, Avar es auf dem richtigen Wege zu einem schönen Ziele
gelangt Das Zeitalter des Ps. lässt sich nicht näher bestimmen; es
mag zu einer, dem äusseren Glücke des Volkes eben nichl sehr günstigen Zeft in der maccabäischen Periode entstanden und unler die
heil. Gesänge aufgenommen sein.
V. 1. 'y l a i - s i i ] Vgl. 1 8 , 2 8 . 1 0 1 , 5 . Und nicht wandle ich
in Dingen, die für mich zu gross und schwierig sind, d. i., Avie wir
sagen: ich gehe nicht mit dergleichen um. p'sisB isl nach Gen. 18,
14. Deut 30, 11. zu erklären. — V 2. Gewiss, ich habe geebnet,
d. h. beruhigt, und beschwichtigt meine Seele, die vordem ungemessener Regier voll war und ungestüm die Erfüllung ihrer Wünsche
forderte, wie das Kind, das nach der Mutterbrust verlangt, während
meine Seele jetzt dem entwöhnten Kinde gleich ist, das ruhig bei
der Mutter weüt, ohne ungestümes Begehren. Denselben Gedanken
drückt das letzte Gl. kürzer noch einmal aus: wie das entwöhnte
Kind ist bei mir meine Seele, "iy slehl aber, wie sich von selbsl
versteht, nicht in Paraftele mit ias "iy, sondern isl ebenso ge
braucht wie 42, 5. und wäre neben dem Ausdrucke "luss fast entbehrlich. — V. 3. Bei dieser Stimmung des Gemüthes kann der
Priester (oder ein prieslerlicher Chor) die Gemeinde wohl mit
Grund in der Hofi'nung auf den Herrn bestärken, der den Demüthigen nicht verlassen, sondern in seinen Nöthen unterstützen wird;
einer solchen Ermunterung scheint aber Israel eben damals bedurft
zu haben.
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Inhall. Gedenke, o Herr, dem David sein Bemühen, für Dein
Haus eine Stätte zu finden V. 1 — 5. (Von der heil. Stätte, die er
gegründet, erscholl damals das Gerüchl;) wir vernahmen es zti
Efratha, wir begegneten ihm in Waldgefilden V. 6. (und sprachen:)
gehn wir, den Herrn anzubelen in seinem Hause! V. 7. (Da hörten
wft Salomo beten:) „zieh ein in Dein Haus, o Herr, Du und Deine
mächtige Lade! Beglücke Dein Volk! Um David's wülen weise Deinen Gesalbten nicht a b ! " V. 8—10. Der Herr hal dera David Treue
geschworen und wird sie halten; seinen Nachkommen versprach er
seinen Thron V. 11. 12. Denn Zion hat er sich zum Wohnsitze erwählt und dort will er David einen mächtigen Nachkommen erwecken
V. 13 — 18.
Von Slrophenbau kann nicbl füglich die Rede sein. Der Hauptabschnitt ist hinler V. 10. Mft V. I L tritt wohl unzweifelhaft ein
Stimmenwechsel ein, so dass die Priester der Gemeinde erwiedern,
die den ersten Theü vorträgt, viell. in verschiedenen Chören; vgl.
zu V. 6.
Wie man sich etwa die schroffen Uebergänge im ersten Theile
verraittell denken könne, ist in der Inhallsübersicht anzudeuten versucht worden; wahrsch. ist aber der Text zum Theil lückenhaft, vgl.
zu V. 6. und 8. Für das ganze Lied ergäbe sich nach den versuchten Sinnesergänzungen ungefähr folgende Situation: Israel, das wiedergeborene , vermisst noch den verheissenen Herrscher aus David's
Geschlechle, der das Glück der alten Zeilen vöftig wieder zurückbringen wird, und erinnert deshalb den Herrn an David's Verdienste
ura die Gründung des gölti. Wohnsitzes auf Erden. Die priesleriiche
Erwiederung beruhigt die Gemeinde durch die Versicherung, Goll
werde das dera David einst gegebene Versprechen halten; Zion, wohin
jener das Heiliglhum verlegte, sei wirklich der von dem Herrn erwählte W'ohnsitz und dort werde er ihm einen mächtigen Nachkommen erwecken. Seinem ganzen Characler nach, wie nach einzelnen
Eigenlhümlichkeiten scheint der Ps. jüngeren Allers und mil Wahrschehüichkeit dürfte er elAva in die Zeit des Maccabäers Simon gesetzt Averden. Die Annahrae der Königswürde durch die Hasraonäer,
die ein Menschenalter später den Ansprüchen des davidischen Hauses
auf die Herrschaft in den Weg trat, steht noch nicht in Aussiebt. —
Manche Ausleger sehen den ersten Theü des Ps. und namentlich
V. S—10. als Gebet eines Einzelnen an, der denn mft Rücksicht auf
V. 10. als ein Gesalbter aus David's Geschlechle zu belrachten wäre.
Es könnte alsdann wohl nur von Salomo die Rede sein, dem die VV.
8 — 1 0 . wirklich angehören, jedoch nur als ein Aviehtiges Wort aus
after Zeil, das hier wieder in Erinnerung gebracht Avird. Die Annahme aber, dass das Ganze auf die EiuAveibung des Tempels unter
Salomo gedichtet sei — im Namen dieses Königs, Avie de Wette AVÜI,
— beruht auf einera völligen Verkennen des eigentiichen Zwecks
dieses Ps., der das davidische Königsgeschlechl im Auge hal und die
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Gründung des HeiHgthums zu Jerusalem durch David's Verdienste nur
als Motiv für die Gewährung der (auf die WiederhersleHung von
David's Thron gerichteten) Bille Israel's benutzt Mit der Einweihung
des zweiten Tempels oder mft der Wiederherstellung desselben durch
Judas Maccabaeus hal derselbe ebensowenig elwas zu Ihun. Eine
.specielle Veranlassung für die Abfassung braucht man gewiss nicht
aufzusuchen; Hitzig (iL S. 201.) bringt sie jedoch mit der Einnahme
der Burg zu Jerusalem unler Simon, 1 Macc. 13, 51., in Verbindung.
V 1. Gedenke dem David und vergilt ihm in seinen Nachkommen
sein Geplagtsein, die Sorge und Mühe, die er einst erduldete um
Deinetwillen. Der eigenlliche Gegenstand der Bitte wird gar nicht
ausgesprochen, was auch damals nicht nölhig sein mochte, weil ganz
Israel, von gleichem Gedanken beseelt, ohnehin wussle, um was es
sich handelte. Wie die Sache aber gemeint sei, Avird auch uns noch
aus der Erwiederung klar, insbesondre aus V. 11. f 17. f: die Gemeinde wünscht eben die Wiederherstellung des davidischen Thrones.
— V 2. apy" nasi] nach Gen. 4 9 , 24. — V. 3 — 5. Die eignen
Worte des Schwures David's, aber freilich nur nach poetischer Fiction.
"p"a i P s , das Zelt, das meine Wohnung ist, und ebenso: "yis^ fciy
das Bett, das mein Lager ist. PSS? (V 4.) = nv Schlaf, eine ganz
unhebräische Form, die (wenn sie echt ist) auf ein spätes Zeitalter
deutet; vgl. Ew, §. 173 d. — V. 6. Der Uebergang isl so schroff
und der Sinn in solcher AVeise unvollständig, dass man AVOIÜ glauben
darf, der Text sei hier lückenhaft JedenfaHs redet das Volk, das
auch in spätester Zeft die Erfahrungen des Alterthums als seine
eignen belrachlen und bezeichnen kann. Da es sich jedoch im Grunde
nur um die Anführung eines Wortes aus aller Zeit handell, so raögen
wohl V. 6. 7. beim Gottesdienste von einem besonderen Chore vorgetragen sein. Was das Einzelne betrifft, so macht vorzügHch das
Suff, der beiden Verba ScliAvierigkeit Verschiedene Beziehungen desselben sind versucht worden, die aber sämnftlich unangemessen erscheinen; so die auf Pisa-^a V. 5. oder auch auf die Bundeslade, die
später (V. 8^) erwähnt wird. Der Sinn sollte sein: wir haben von
ihr (der Wohnung oder der Lade) gehört zu Efratha, d. h. gehört,
dass sie zu Efratha sei; Efratha aber soft hier nicht, wie sonsl,
Bethlehem sein, AVO das Heiliglhum niemals war, sondern für Efraim
slehn, mft Rücksicht auf das HeiHgthum zu Süo; wir fanden sie in
Waldgefilden soH ferner angeblich auf den Aufenthalt der heil. Lade
zu Kirjath Jearira 1 Sam. 7, 1. f gehn; Avie raan aber an die SteHe
dieses Ortsnamens {Wälderstadt) den vagen Ausdruck Waldgefilde
setzen könne, ist schwer zu begreifen und in dem Masse befremdend,
dass sogar de Wette sich zur Miltheüung einer (freüich ganz missluno^enen) Conjectur veranlasst sieht. Eine durchaus verschiedene
Auffassung findet man hei Ewald: „wft hörleii's in Efrala, so fanden
wir's in Walds Gefilden", beides mft Reziehung auf den folg. V.,
so dass der Sinn sein soft: „wft hörten durch das ganze Land die
frohen Worte gegenseitiger Auff'orderung zum Tempel nach Sion zu
gehen"- Efralha (Rethlehem) soll das südHche Canaan bezeichnen,
PSALMEN.
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die Gefilde des Waldes (näml. des Libanon) das nördftche. Aber
schweriich kann diese Auffassung, soweft sie den Ausdruck pussa
hetrilft, gut uebeissen Averden, Avie schon (7c Wette mit Recht erinnert,
und damit fälft zugleich die analoge Erkl. von Pia?»'^ weg. Wenn
raan ein für beide Verba passendes Object sucht, so möchte sich
vieH. ara natüriichsten ein \Vort wie pyia» Gerücht darbieten. Dieses
müsste dann freüich im Vorhergebenden vorgekommen sein und die
Annahme einer Lücke im Texle würde unvermeidlich. In dem ausgefallenen Stücke wäre die Rede davon gewesen, wie sieh die Kunde
von der Errieblung einer neuen Wohnslätle für den Herrn verbreitet
hätte, sodass man sie nun nach V. 6. ebenso in Bethlehem vernahm,
wie man ihr in Waldgefilden begegnete; und damit möchte allerdings
specieller der waldreichere nördliche Theil des Landes gemeint sein,
aber weniger wohl der Libanon, wo keine Israelilen wohnten, als
elwa das Gebirge Efraim, Galiläa und ähnHche Gebiete in Canaan.
Das Verbum ssa komml zwar im A. T. nirgend mft dem Obj. pyiat^'
vor, aber wie man unbedenklich sagen würde: pyiaiap ispssa, ebenso
kann man auch umgekehrt sagen: '"ap isssa; vgl. FäHe AA'ie 116, 3.
im 1. GL und 119, 143. mit solchen wie 116, 3. im 2. Gl. Hos.
12, 9. Spr. 6, 33. — V. 7. Der Entschluss zahlreicher Frommer
im ganzen Lande, das neue Heiligthum zu besuchen und den Herrn
dort zu verehren. — V. 8. Abermals ein sehr schroffer Uebergang,
der viell. aus einer Lücke zu erklären ist. Aus der davidischen Zeil
wird raan plötzlich zur Einweihung des salomonischen Tempels herübergeführt; denn V- 8 — 1 0 . , die nolhwendig zusammengehören,
sliramen so wesentlich mit Salomo's Worlen bei der Tempelweihe
2 Chr. 6, 41. f tiberein, dass über die Beziehung kein Zweifel obwalten kann. Die Erinnerung an Salomo's Gebet ist übrigens ura so
zweckraässiger, da demselben nach 2 Chr. 7, 1. die Erhörung unmillelbar folgte; dasselbe Motiv, worauf sich Salomo stützte, die Rücksicht auf David, ist ja auch hier V. 1. vorangestellt Ueberdies erscheinl die Errichtung des Tempels überhaupl noch als eine Folge
der Bemühungen David's ura die Begründung einer festen Wohnställe
für den Herrn. ^PPisai] anspTechender, als das Tjpi3i der Chronik.
^ty |i-si] und Deine mächtige Lade, die Lade, bei der Deine Macht
residftt, oder viell. Deine Herrlichkeit, vgl. 78, 61. — V, 9. -naai"
p-s] Dafür bat die Chron.: pynüp w?i^, und ähnlich heisst es unten
V 16.: v4-. •:;-a"=s P",3Pai. Darnach wird pis hier ganz passend durch
Heil wiederzugeben sein. Auch bei i3:n weicht die Chron. ira Ausdrucke ab. — V. 10. EbenfaHs etwas anders gefassl, als 2 Chr.
6, 42. Wie Avenig man berechtigt sei, diesen V von den beiden
vorhergehenden zu trennen, zeigt übrigens die Vergleichung der Chron.
deutiich genug, und so kann raan die Mtihe sparen, nach einem
späteren Davididen zu suchen, der hier zu Gott betete. — V. 11.
Die Erwiederung auf das Gebet der Gemeinde; sie wird durch die
Priester vorgelragen sein, und geht sogleich auf die Hauptsache ein.
- . - s o : ? P-:;N] wahrsch. als jüngere Ausdrucksweise anzusehen fürTisaa-.y B"-rs; vgl. z. B. 2 Kön. 10, 3. — V. 12. 's it "pw] In
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dera ersten Worte isl der Accenl nur wegen der folg. Tonsylbe zurückgezogen, dass Suff, aber in ungewöhnlicher Weise unmittelbar
an die Pluralendung Pi — angefügt, wie in "Paa Deut 28, 59. (vgl.
Ew. §. 259 a.) Viell. ist diese Punctation hier nur dadurch veranlasst, dass man Piiy als einen Sing. ( = pny) hat angesehen wissen
wollen, vgl. Ew. §. 165 c , und zwar um des nachfolgenden singulariscben it willen, welches hier, wie häufiger das Commune it, relative Kraft besitzt, obgleich die Accentualoren es eng mit dem vorhergehenden Nomen verbinden; vgl. zu 9, 16. Das Verfahren, das die
Punclatoren hier eingeschlagen haben, wird afterdings auf UeberHeferung beruhen, verdient jedoch schwerHch Büligung; it (oder it)
wird seinen sonstigen grammatischen Werlh ganz eingebüssl haben
und zur blossen starren Partikel herabgesunken sein, so dass es sich
ebensogut an den Plur. anschHessen konnle, wie an den Sing. —
V 13. Der Grund, weshalb vom Herrn zu erwarten ist, dass er sein
Versprechen nichl brechen werde, isl seine Liebe zu Zion; David
hal also den gölti. Absichten in lobenswertiier Weise entsprochen
und verdient dafür eine Belohnung, "a ist natürlich durch denn wiederzugeben und das Obj. zu PIS ergänzt sich leicht aus dem Vorangebenden. — V- 14. Mil Golles eignen Worten wird auch dieser
Ausspruch bezeugt, Avobei denn die Rede am Schlüsse ganz passend
auf David und den künftigen mächtigen Herrscher aus seinem Geschlechte zurückkehrt und zur messianiscben Weissagung im strengsten
Sinne des Worles wird. — V- 15. Ihre Speise will ich segnen, so
dass was die Frommen auf Zion geniessen ihnen gedeiht; vgl. den
Wunsch 128, 2. Aus der Erwähnung der Armen darf gewiss nicht
gefolgert werden, dass Zion damals nur sehr dürftig und elend bewohnt war; im Gegentheil steht die Aussicht so, dass auch der
Aermsle nicht mehr fürchten darf, Mangel zu leiden. — V 17. Dort
werde ich David ein Hörn sprossen lassen; das Hörn wird (vgl. Dan.
7, 8. 24.) auf einen König aus David's Geschlecht zu deuten sein;
vgl. namentiich V 18. So u. a. auch Gesen. lex. man. p. 830 b.:
domui Davidicae sobolem potentem largiar. Aber auch dann, wenn
der Worlsinn nur wäre: faciam ut floreat potentia regni Davidici,
würde man sich diese Macht immer in einem künftigen Herrscher
personificirt zu denken haben und es könnte allen Umständen nach
von keinem andern die Rede sein, als dem erwarteten Regründer des
neuen IsraeL Dem Home entspricht im 2. GL mit einem andern
Bilde der i3, gleichsam die hell glänzende Leuchte, die Licht, d. h.
Glück, verbreitet; vgl. 2 Sam. 21, 17., wo David selbsl „Israel's
Leuchte" heisst "P"töai entspricht natürlich dem m i im 1. GL; die
Leuchte, die der Herr herstellen wül, gehört seinem Gesalbten David
an, insofern sie aus seinem Geschlechte stammen soll. — V- 18.
Seine Feinde, seine Krone können nur die Feinde und die Krone
des künftigen Königs sein; sonst vgl. zura 1. Gl. 35, 26. 109, 29.
Und über ihm, d. i. auf seinera Haupte, wird seine Krone glänzen,
unenlweiht bleiben; vgl. 89, 40.
30*
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Inhall. Wie schön, wenn Brüder einträchtig bei einander sind!
V. 1 — 3 .
.
Dieses kurze Formular wird für den Hlurgischen Gebrauch bei
bestimmten Gelegenheilen verfasst sein, nichl etwa, wie de Wette
raöglich fand, „für einen Kreis von Brüdern und Freunden", Wahrsch.
hat""Hitzig (IL S. 199.) Reiht, Avenn er an die Feier der hohen Feste
denkt, welche die Israelilen beim Heftiglhume vereinigle. Unler solchen
Umsländen ist es auch ganz angeraessen, dass die erste Vergleichung
V 2. auf dem Anblicke des Hohenpriesters in seiner Function beruht,
und bei der zweiten V- 3. eine Wendung genommen wird, die auf
ein hohes Lob der heil. Stadt hinausläuft Auch dieses Gedicht Avird
in den ruhigen Zeiten nach Wiedergewinnung der Unabhängigkeil,
elwa unler Siinon's Regierung, entslanden sein.
V. 1. Dass die, welche Brüder sind, auch wie Rrüder bei
einander wohnen, weilen, wie es eben in den Feslzeileu der Fall
war, wo man dann das hier ausgesprochene freudige Gefühl ura so
lebhafter empfand, da dieses Verhältniss eben kein aHlägliches war.
Ewald Avill BS bloss als eine Verstärkung des Begriffes von IP;^ ansehen ; doch ist die oben empfohlene Erkl. untadeHiafl und der Sinn
gewinnt an Bedeutung. — V- 2. Solche Eintracht ist so erfreulich zu
sehen, wie das köstliche Salböl auf dem Haupte, näml. wie das Folg.
zeigl, Aharon's, d. i. des Hohenpriesters, in welchem die Phantasie
des Dichters den ersten und erhabensten Verwalter dieses Amtes
gleichsam wiedererstanden sieht m ] d. i. nach genauestem Sprachgebrauche: indem es herab fliesst; aber viell. soll es nach minder
correctem Gebrauche soviel sein, als II"P, wofür hier gleich nachher
und V 3. 11"» eintritt Den Bart Aharon s; die nähere Bestimmung
für das Haupt und den Bart in den beiden ersten Gliedern wird
endlich nachgetragen; diese Anordnung ist lediglich durch die Rücksicht auf eine dem gesangarligen Vortrage angemessene rhythmische
Gliederung veranlasst, wie Aehnliches anderswo vorkommt, z. B.
135, 12. Rieht 5, 22. Die lelzlen Worte 'isi ii"'a können auf das
Salböl zurückgehn oder auf den Bart Aharon's; letzlere Auffassung
scheinen die Accenle einigermassen zu begünstigen, indem die Hauplpause vor ' s ' i p t fälft, im Uebrigen aber möchte Alles für die erste
sprechen. Dieselbe Verbindung des Relativs mft dera Part AA'iederholt sich 135, 2.; sie gehört dem jüngsten Sprachgebrauche an. —•
V 3. Wiederum anknüpfend an V. 1. Den erquicklichen Thau, dessen man sich auf Zion erfreute, leitet der Dichter von dem Einflusse
der kühlen Berge her, die das heil. Land im Norden begränzen. Es
ist eine ganz unnütze Künstelei, wenn raan vor ii"<a nochmals itä?
(h-sz) ergänzen wül. Die beiden letzten Glieder begriinden formell
jedenfalls das eben Vorhergehende: der Hermons-Thau erquickt auf
Zion nach der von Gott selber zum Besten Zion's getroffenen wohltiiätigen Anordnung. Dass der Dichter gern die Gelegenheit benutzte,
Zion's Lob an dera feslhchen Tage zu verkünden, isl schon oben be-
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merkt worden. B<Ö' kann unbedenklich durch dahin gegeben werden,
wiewohl dies kaum nölhig isl, da Goft zugleich selber auf Zion residirt Andre finden hier eine Zurückweisung auf V. 1.: „dahin,
näml. wo Brüder zusammen wohnen" (de Wette); doch ist die ersterwähnte Beziehung wohl natürlicher. Leben, für jegliche Art des
irdischen Glückes.
PSALM CXXXIV.
Inhalt Preiset den Herrn, ihr seine Diener, die ihr bei Nacht
in seinem Hause dienet! V. 1. 2. Der Herr segne dich von Zion
aus! V 3.
Bei V. 3. wird nolhwendig ein Stimmwechsel anzunehmen sein;
die Angeredelen erwiedern auf die an sie gerichtete Aufforderung.
Es komrat hier AHes darauf an, wer die "'"-p"3a B"ia'y y 1.
sind. Die dort stehn, d, i, dienen, brauchen nach 135, 2., vgl.
ebenda V 19. f, nicht grade ausschliesslich die dem Heiligthume
angehörenden Priester und Leviten zu sein, sondern es könnlen auch
andre Frorarae rait gemeint sein, die sich elwa gedrungen fühlten
zumal bei den hohen Festen die Nacht in den Vorhöfen des Tempels
zuzubringen. Isl jedoch der Ausdruck "'" P"3 von dem Terapelgebäude selber zu verstehn, wie allerdings nach 135, 2. sehr wahrscheinHch ist, dann darf hier nur an jene officiellen Diener des Heiligthums gedacht werden. Jedenfalls ist das kurze Formular bestimmt,
die nächtliche Recitation irgend welcher Hymnen einzuleften, und die
Erwiederung V. 3. bezeugt gleichsam nur, dass die Angeredelen bereit sind, der an sie ergangenen Aufforderung Folge zu leisten. Das
Ganze mag wiederum in der Zeft des wiederhergestelllen regelrechten Cultus unler den Maccabäern enlstanden sein.
V. 1. Vgl. die Vorbemerkungen. — V 2. Die defective Schreibart aan beruht viell. nur auf einem Versehen, loip] zum Heiligthume,
gegen dasselbe hin, wofür besser gesagt wäre: iüipp-i!< oder dgl.,
VgL 5, 8. 138, 2. Als ein zweites Object (Ew. §. 281 d.) darf aber
der Accus, »ij? hier auf keinen Fall angesehen werden. — V- 3.
VgL 128, 5.
PSALM CXXXV.
Inhall. Preiset den Herrn, ihr seine Diener, denn er ist gütig
und Avählte sich Israel zum Eigenthum V. 1—4. Er isl gross und
allmächtig V. 5—7., hat grosse Thaten verrichtet und Canaan seinem
Volke zum Desilzlhum gegeben V. 8 — 1 2 . Dein Ruhm isl unvergängHch, 0 Herr! V. 13. Er schafft seinera Volke Recht V 14.
Die Götzen der Heiden aber sind nichtig sararal denen, die auf sie
verlrauen V. 15 — 1 8 . Ganz Israel preise den Herrn! V. 19 — 21.
Die Versuche, einen regelraässigen Strophenbau nachzuweisen,
dürfen als misslungen angesehen werden.
Auch dieser Ps., in welchem V. 14. wohl auf die zuletzt er-
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duldeten Leiden Israel's gehl, mag in dieselbe Zeft gehören, wie
die letzlvorhergehenden, oder vielmehr in die nächstfolgende Zeit,
nach Hitzig's Ansicht, IL S. 201. Bei dem ganzen Schlüsse V. 15.
fl'. liegt Ps. CXV. zura Grunde
V. 1.2. Die Diener des Herrn, die theils in dessen Hause stehn,
Iheils in den Vorböfen, raüssen nach V. 19. f zu urlheilen die Priester und die Gemeinde zusammen darstellen. a"pay-r (V- 2.) wie
das ii"tu 133, 2. 3 . ; im Uebrigen isl die Verwandtschaft mft 134, 1.
schlagend. — V- 3. a"y3 beziehl sieh auf ia-ii; Golles Namen zu hören ist erfreulich. VieH. isl der Name „Gott IsraeFs" gemeint, wo
sieh dann V. 4. sehr schön anschlösse: diesen Namen führt der Herr,
weil er Israel zura Eigentiiura erkor. — V 5. "s paraHel mft dem
"3 V. 3.: denn ich (Israel) weiss, was die Heiden nichl wissen, dass
der Herr gross und grösser als alle andern angeblichen Gölter ist
•— V. 6. Vgl. 115, 3. Piapp-iai] wohl nur der formellen Gliederung halber neben den Meeren aufgeführt. — V. 7- Aus Jer. 10,
13. 51, 16.; es hal sogar das Ansehen, als wäre die abnorme Participialform ssia (für s"s-a) dera ssi"i dieser Stellen nachgebüdet
Der da Blitze zu Regen macht, gleichsam in Regen auflöst, zum
Resten der Geschöpfe. Aus seinen Vorrathshäusern; vgl. Hiob 38,
22. — V 9. "aaiPa] Vgl. 116, 19. — V. 10. Reziehung auf die
Einnahme des heil. Landes; V 11. dient nur zur weiteren Ausführung
desselben Gegenstandes. — V I L An die Stelle des Objectsaccus.
(V. 10.) tritt hier nach aramäischer Weise die Präp. i, Ew. §. 299
d.; ebenso unten 136, 19. f. Das lelzle Gl. hängt dem Sinne nach
nicht von s^-, sondern von dem vorhergehenden Pap ab. — V 12.
Vgl. Steften wie 105,44. 111,6. — V^ 13. "'" isl'nalüriich Anrede;
Name und Andenken, s. v. a. Ruhm. — V. 14. Vgl. Deut 32, 36.
und oben zu 54, 3. — V. 15 — 18. Vgl. 115, 4 — 8. Unter den
Abweichungen von jener SteHe isl besonders bemerkenswerlh, dass
aus r|s JVase (115, 6.) hier V. 17. die Part ^s auch geworden ist
pn - »•! -1•^!<] Aehnlich wie 1 Sam. 21,9., wo nur f s statt •]"»! punctirt
ist; lü'^ Avar hier ganz enlbehrHch, vgl. Ew. §. 286 h. — V 19. 20.
VgL 115, 9 — 1 3 . 118, 2 — 4. Hier isl das Haus Levi hinzugefügt
— V 21. -Tsa] Nicht ganz passend, besonders in dieser Parallele.
Man wird eine ungeschickte Benutzung von 134, 3. (128, 5.) voraussetzen dtirfen. Der Herr, der da wohnet zu Jerusalem; sonsl wird
in solcher Verbindung stets der heil. Name Zion gebraucht
PSALM CXXXVL
Inhaft. Danket dem Herrn, denn er isl gütig immerdar V. 1.;
danket ihm, dem mächtigen Gotte V- 2 — 4.; dem Schöpfer after
Dinge V. 5 — 9., der einst Israel aus Aegyplen befreite V 10—15.
und sie in ihr Besilzthum einführle V. 16—22,, auch in unsrer Erniedrigung unsrer gedacble und uns befreite aus unsren Nöthen
V. 23. 24.; der alle Geschöpfe speist V. 25. Danket ihm! V. 26.
Von strophischer Anordnung kann wohl nicht die Rede sein;
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die zwefte Hälfte jedes V., die durchweg aus der bekannten Formel
nt?n Biiyi ^a besteht (vgl. zu 106, L ) , wird jedesmal von der ganzen Gemeinde gesungen sein, während die erste Hälfte von einer
einzelnen Stimme oder einem (priesterHchen) Chore vorgetragen wurde.
Der Ps. schliessl sich stellenweise sehr genau an den vorhergehenden an; vgl. besonders V. 17—22. mft 135,10—12. Wahrsch.
ist er bald nach jenem entstanden und auch hier wird V 23. 24.
auf die letzten Drangsale zu deuten sein, die Israel von den syrischen Herrschern zu erdulden gehabt hatte.
V 6. VgL 24, 2. — V- 7 — 9. Mft Beziehung auf Gen. 1, 16.
Der Plur. piiiü)?B (V. 9.) zeigl, dass das Wort hier als Concrelum
gefasst wird: principes. Uebrigens stehn Sing, und Plur. im stat.
conslr. vor der Präposition; vgl. 2, 12. u. a. S t — V. 12. Ebenso
Deut 4, 34. u. ö. — V. 13. Der das Schilfmeer gleichsam in zwei
gänzlich geschiedene Stücke Iheille; vgl. Ex. 14, 21. f — V. 15.
lysi] und schüttelte oder vielmehr schüttete; nach Ex. 14, 27. —
V. 19.^20. Wegen des i beim Obj. s. oben zu 135, 11.
PSALM CXXXVII.
Inhalt An Babel's Flüssen sassen wir, mil Thränen Zion's gedenkend, und unsre Cither schwieg V. 1. 2. Unsre Zwingherrn forderten Freudenlieder von uns, aber wie sollten wir in dem fremden
Lande das Lied des Heri-n singen? V. 3. 4. Nie vergesse ich .lerusalem, meine höchste Lust! V. 5. 6. Gedenke, Herr, den Söhnen
Edom's ihre Wuth gegen Jerusalem am Tage seines Unglücks! V. 7.
Heü dem, der Babel vergilt, was es uns angelhan! V. 8. 9.
Im Ganzen empfiehlt sich eine Zerlegung in Strophen von je
zwei VV.; doch sieht V. 7., der auch in andrer Hinsicht befremdet,
alsdann isolirt
Israel erinnert sich seines traurigen Aufenthaltes im babylonischen Exüe und gönnt Babel Vergeltung des von ihm geübten Unrechts. Auch Edom möge die göltl. Strafe erhallen für seine BetheiHgung bei Jerusalem's Zerstörung, vgl. Obadj. 10. ff. Ez. 25, 12.
Die Stelle, wo Edom erwähnt wird, ist jedoch nicht passend gewählt
und viell. steht V 7. nicht am richtigen Platze. Das Ganze muss
nach der Bückkebr aus dem Exüe enlstanden sein, da V. 1 — 3.
ohne Zweifel nicht mehr bestehende Zustände schildern; V. 5. 6.
aber, die sich besser für Solche schicken, die von Jerusalem abwesend sind, werden eben nur die Gesinnung aussprechen sollen, welche
Israel vordem in der Fremde beseelten. Es läge nun zwar nahe,
einen nichl zu grossen Zwischenraum zwischen der Bückkehr aus
Babylonien und der Entstehung dieses Liedes vorauszusetzen; wenn
man jedoch dessen Sprache und überhaupt das Formefte darin näher
belrachtel, so kann man nichl wohl umhin, den Ursprung desselben
sehr lief herabzurücken, in eben die Zeiten näml., welchen die zunächst vorhergehenden Pss. angehören werden. Man begreift dann
afterdings auch eine gewisse Incorreclheit in der Zeichnung der Ver-
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hälliu^se während der exilischen Zeit, die sich V. 4. kund zu geben
scheint; s. unten bei der ErkL Auch die Begeisterung für Jerusalem
V. 5. 6. möchte der maccabäischen Zeft in Wahrheit besser enlsprechen, als derjenigen, welcher sie hier zugeschrieben wird. Es wird
aber darauf ankommen, ob sich in jener späteren Periode eine recht
passende Veranlassung für dies ausdrückliche und ausschliessliche
Zurückgehn auf eine längst vergangene Zeit entdecken lässt, die
durch die furclitbaren Ereignisse der syrisch-macedonischen Periode
jedenfaHs sehr in den Hinlergrund gedrängt waren. Dass „durch
neuere Gewalllhalen von heidnischer Seile die verjährten Unbüden
dem Volke sich wieder lebhaft vergegenwärtigen", wie Hitzig (IL
S. 203.) bemerkt, kann schwerHch gentigen um die Abfassung eines
solchen Gedichtes für den gottesdiensllichen Gebrauch der Gemeinde
zu erklären. Bichliger möchle der Ps. mit der äusserst harten Behandlung Babylon s unler den Parihern zur Zeft des Johannes Hyrcanus in Verbindung gebracht werden; s. darüber Diod. Sic. Excc.
de virtut. et vit p. 603. Wess. Justin. 42, 1. (vgl. Athen^ XI. p.
466. Gas.) Der Dichler wird von den Gräuellhalen und Verwüstungen des Euemeros (oder Himeros) gehört haben und wünscht, dass
derselbe in seinem Strafgerichle forlfahren möge, bis die ganze
Schuld gebüsst sei, die Babel einst durch die Misshandlung IsraeFs
auf sich geladen. Aus dieser Zeil begreift sich auch die Aeusserung
gegen das stets feindselige Edom am leichtesten; eben unler Job.
Hyrcanus wurde mil dessen Demütiiigung, Avie bekannt, Ernst gemacht, s. Joseph. Arch. 13, 9, 1.
V. 1. An Babels Flüssen, mitten in der lachenden Gegend, wo
man der Kühle des nahen Wassers sonst gern geniesst, da sassen
wir Verbannte einst und tveinleri, indem wir Zion's gedachten. Dass
der Dichler selbst zu den Verbannten gehört habe, folgt aus dem
Ausdrucke nicht, da ohne Zweifel die Gemeinde als redend anzusehen
ist BS ist hier kaum mehr, als das einfache i: tmd oder und dabei.
— V. 2. Weiden, als ein besonders häufig am Wasser wachsender
Baum. Die Cither, die zur Aufheiterung ira Leiden an dem anraulhigen Orle hätte gebrauchl werden sollen, wurde ungebraucht an den
Bäuraen aufgehängt; den Grund giebl V. 3. an. PaiPa] in Babel,
das hier viell., aber nicht nolhwendig, als Landesbezeichnung steht.
— V. 3. SchraerzHcb wurden die Verbannten an die verlorene Heimalh erinnert, indem die Sieger jüdische Nationallieder zu hören
verlangten, „ein muntres Lied (ppaa) aus derHeimatii"; was konnle
s^ie^raehr verletzen und verstiramen? i3"iiiPi] LXX.: ot anayayövxEg
rjiiäg; Chald.: unsre Plünderer; Andd. anders. Das Wahrscheinlichste möchte noch immer sein: unsre Quäler, mit Ableitung des
Wortes von ü " , vgl. Gesen. lex. man. s. v. — V. 4. Hier befremdet das Lied des Herrn; denn nach V 3. schienen die Babylonier
etwas ganz Anderes zu veriangen, als ein geistliches Lied. Auch
hier scheint sich der Geist jener späteren Zeit kund zu geben, der
s"0 vorzugsweise auf die religiösen Gegenstände gerichtet war, dass er
so zu sagen nur Eine p-a-i kannte, näml. Gott zu preisen. Den Frem-
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den aber zu deren Ergötzung die heil. Lieder vorzusingen, wäre
eine Entweihung gewesen; sonst freilich beim Gottesdiensle im Kreise
der Glaubensgenossen werden sich die Israelilen nicht gescheut haben, auch in der Fremde heil. Lieder zu singen. — V. 5. Man denke
elwa hinzu: „ein Jeder von uns dachte und sagte": wenn u. s. w.
Der Nachsatz ist unklar, weil unvollständig; Ewald will zwar das
intrans. Verbum pa-B in dem Sinne von vergessen sein, sich vergessen nehmen, was soviel bedeuten soll, als unbrauchbar werden, den
Dienst versagen; doch komml dies sonst nicht vor, und richtiger
Avird es sein, enlw. eine Lücke oder eine Aposiopese anzunehmen.
Man hat ergänzen wollen: meine Hand vergesse mich, in demselben
Sinne von: „sie versage mir ihren Dienst", und unler Bezugnahme
auf SteHen wie Hiob 31, 22. und oben 76, 6. Viell. liegt es jedoch mit Rücksicht auf die Veranlassung zu dem Schwüre näher,
bloss das Saitenspiel als Obj. zu ergänzen: „nie möge meine Hand
wieder die Saiten rühren", wie nachher (V 6.) gemeint sein möchte:
„nie stimme meine Zunge Avieder einen Gesang an", — V. 6. "aiats]
Aramaismus der jüngsten Zeit; vgl. 103, 3. fl'. 116, 19. u. a. S t
Wenn ich Jerusalem nicht über den Gipfel meiner Freude erhebe,
d. h. tiber meine besten Freuden setze, höher als diese stelle. Das
Verbum piyp komrat in dieser Weise nichl wieder vor. — V. 7.
Der Uebergang auf die Verwünschung DabePs V. 8. 9. Aväre hier
ganz passend geAvesen und hinterher hätte auch Avohl die Bille ura
Edom's Bestrafung ohne sonderHchen Anstoss folgen raögen; aber
dass letztere hier vorangeht, isl äusserst slörend und es drängt sich
die Vermulhung auf, dass dieser V ursprünglich etwa am Schlüsse
des Ganzen gestanden habe und nur durch ein Versehen an seinen
gegenwärtigen Platz geralhen sei. 'i" ai" PS] Vgl. Obadj. 1 2 — 1 4 .
ny] Imperat. des Piel P^y entblössen, aber beide Male mft dera Tone
auf der ersten Sylbe, wozu es kein genau paralleles Beispiel giebl;
am nächsten kommt noch die Accentuation des Perf -hz 37, 20. am
Ende. Entblösst, d. i. ungefähr s. v. a. zerstört, reisset nieder bis
auf den Grund in ihr, näml. in Jerusalem; eigenlHch ist es der
Grund selbsl, der entblösst, aufgedeckt wird bei dem Werke der
Zerstörung; vgL Hab. 3, 13. und Mich. 1,6. Ez. 13, 14. — V. 8.
iaa-pa] Die gewöhnliche Personification der Sladt. Pin»p] Bei der
geschicbtiicben Beziehung, die oben empfohlen Avurde, ist die Passivform ganz wohl am Orte: die Sladt hat bereits arge Gewalt erHlten und fernere Vergeltung lässt sich von dem noch iramer in Babel schallenden grausamen Statthalter des Parlherkömgs erwarten.
Die öfter versuchte Erklärung durch vastanda, devastatiom devota
isl darnach ebenso überflüssig, als ohnebin bedenklich. Eben so fällt
Hitzig's Erkl. weg, die der Anschauungsweise des Alterthums nicht
gut entspricht: „der Dichter sieht das Strafgericht an der Stadt —
die näml. nach Seleucus Nikator verfiel aber noch nicht an
ihrem Volke vollzogen; wir übersetzen demnach: Volk Babels, des
verwüsteten"
Chald., Syr., Symm. drücken das Acliv aus: vastairix XrjGXQig, und man hat, weil die jetzige Lesart diese Erklärung
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eben nicht begünstigt, eine Aenderung der Vocale vorgeschlagen:
r j - - j - oder T^-r-.-ä^ri (Ew., vgl. §. 152 b.); es möchle aber nach
dem,' was bereits bemerkt ist, völlig unnöthig sein, hier einen activen Sinn herzustellen, obgleich nicht geläugnet werden soft, dass
eine Activforra (am natürlichsten wohl ^'T'^^n vgl. Ew. §. 188 b.)
auch raft der hier vorausgesetzten historischen Beziehung des Ps. ganz
wohl verträglich wäre. — V. 9. Vgl. Slellen wie Jes. 13, 16. 18.
2 Kön. 8, 12. Hos. 10, 14. 14, 1. Nah. 3, 10. Nach Diodor's oben
erwähntem Berichte mochten diese Grausamkeilen von dem parlhischen
Slallbalter in Babylon ausgeübt oder doch zu erwarten sein.
PSALM CXXXVHI.
Inhalt Ich preise Dich (Herr) Deiner Gnade und Treue halber;
Du erhörtest mich, als ich zu Dir rief V. 1—3. Mögen alle Könige
der Erde Dich preisen, weü sie Dein Worl gehört und Deine Macht
geschaut haben V- 4—6. Du wirst in jeder Nolh mir beistehn V 7. 8.
Regelraässiger Slrophenbau findet sich nicht; Hauptabschnitte
sind hinter V- 3. und 6.
Als redende Person wird mft v. Leng, die Gemeinde anzusehen
sein. Veranlassung und Entslehungszeil des Ps. lassen sich nicbl genauer bestimmen, aber verschiedene Umstände lassen einen jüngeren
Ursprung vermulhen, vgl. zu V. 2. 4. ff. Man wird Ursache haben,
an die Zeit Simon's oder seines Nachfolgers zu denken.
V. 1. B"pis 1S3] gewiss nichl: ivavxlov ayyiXmv, wie die LXX.
wollen, sondern s. v. a. an heiliger Stätte, im Heüigthume auf Zion;
vgl. V- 2. In der Anrede an Golt selber ist diese Wendung freilich
nicht sehr angemessen und sie AA'ird als eine in ziemlicher später
Zeit entstandene Formel zu betrachten sein. — V. 2. 'p ia"p-is]
Vgl. 5, 8. Denn Du hast über allen Deinen Namen, d. i. bisherigen Ruhm, hinaus Dein Wort verherrlicht, d. i. Du hast grösseren
Ruhm, als je, erworben durch die glänzende Erfüllung Deiner Heüsverheissung für Israel, '^pias hat hier dieselbe Dedlg., die in Ps.
CXIX. öfter vorkam und dera späteren Sprachgebrauche anzugehören
scheint — V. 3. 'isi "3apip] Die Accente verbinden "sapip mft den
folg. Worlen, was jedoch nicht beweist, dass das Ganze nach der
exegetischen Ueberlieferung nur einen einzigen Salz büden soft; vgl.
zu 32, 8. Auch erschiene dies kaum als möglich und eine Ueberselzung wie: Du machtest mich trotzig in meiner Seele an Kraft
(de Wette), befriedigt wenig; ganz unzulässig aber ist Hitzig's Erkl.:
„Hessesl mich trotzen, mich selber, der Gewall" Besser: Du machst
mich mulhig, in meiner Seele (in mir) ist Stärke, Kraft (nach Ewald).
— V. 4. 5. Die Bekehrung der Könige, die zum Theil an sich selber
erfahren haben, wie kräftig Gott Israel schützt, ähnhch wie 68, 30.
ff. 102, 16. Auch diese Hoffnung musste durch den Ausgang des
Kampfes gegen Syrien in Israel in einer Weise lebendig AA'erden, die
früherhin undenkbar war. Dem Sinne nach gehören die Vorderglieder und die Schlussglieder beider VV zusammen; denn die Meinuu'^
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des Dichlers wird sein: die Könige werden Dich preisen und die
Wege des Herrn besingen; denn sie haben gehört die (Israel Glück
verheissenden) Worte Deines Mundes und (durch deren Erfüllung)
erkannt, dass Deine Herrlichkeit gross ist Das Verbura nai mft a
des besungenen Gegenstandes nur hier, aber unbedenklich. — V. 6.
Nachweis der nun aller Well offenbar gewordenen Herrlichkeft Golles: so erhaben isl er, dass er, wie kein Andrer, den Niedrigen wie
den Hohen sieht und aus weiter Ferne richtig erkennt, folgHch auch,
wie sich bei ihm von selbsl versieht, beide nach Verdienst behandeft,
indem er den Niedrigen erhebt, den Hohen (Stolzen) demüthigl, vgl.
18, 28. 113, 4 — 7. Anders Hitzig: „denn den Hohen sieht, wie
den Niedrigen, Jehova, und den Hocbmülhigen erkennt er von ferne;"
was sprachlich zulässig ist, und obgleich nicht eben vorlheilhaft für
den Sinn, doch viell. vom Dichter gemeint war. Die Form yn^ ist
völlig barbarisch und legt — insofern sie hier echt ist — für die
zunehmende Corruption der Sprache Zeugniss ab. Die bloss äusserlich ähnlichen hif'ilischen Formen bei Ew. §. 192 e. mögen das
Eindringen dieses Barbarismus veranlasst haben, sind jedoch in jeder
Rücksicht viel natürHcher, als ein solches Qal. — V. 7. 8. Ausdruck
zuversichtlichen Vertrauens, nur ganz am Ende in eine kurze Ritte
umschlagend. Die Anrede wird einmal, V. 8. zu Anfang, unterbrochen, was dem europäischen Geschmack nichl eben zusagt "3"PP]
wohl eher: Du erhältst mich am Leben, als: „Du belebst mich";
VgL 119, 25. u. ö. 13""="'] braucht nicht nach 60, 7. (vgl. zu 17, 13.)
erklärt zu werden, sondern kann ganz gul Subj. zu dem vorhergehenden Verbum sein, wie 139, 10. Zum 1. GL von V. 8. vgl.
5 7 , 3 . Das letzte Gl. ist nicht ganz klar; entw. isl gemeint: verlasse {uns) nichl, die wir Deiner Hände Werk, Deine Geschöpfe
sind; oder: verlasse nicht, d. h. lass nichl unvollendet, die (begonnenen) Thaten Deiner Hände, vgl. 92, 5. und in Betreff des Verbi
Neh. 6, 3. Der Gegensatz gegen dass "iya 'a;- im 1. Gl. scbeinl
die letzte Erkl. zu begünstigen.

PSALM CXXXIX.
Inhalt Du kennest mich ganz, o Herr, kennst aft mein Thun
und Denken wunderbarer Weise und ganz bin ich in Deiner Gewalt
V. 1 — 6. Wie könnte ich mich Deiner Kunde und Deiner Macht
entziehen? V. 7—12. Du selbst hast mich ja auf wunderbare Weise
geschaffen und schon im Voraus meine Lebenszeft fes|tgesetzt V. 13
16. Mir dagegen sind Deine Gedanken unbegreiflich, sie sind zu
zahlreich, als dass ich sie zu übersehen vermöchte V- 17. 18. Warum
vertilgst Du die Frevler nichl, deine Feinde, die auch die meinen
sind?°V- 19 — 22. Prüfe mich, Gott, ob (auch) ich Unrecht thue
und leite mich auf den richtigen Weg V- 23. 24.
Es ist von mehreren Seiten eine Eintheftung in vier Strophen
von je sechs VV. empfohlen worden; doch erheben sich gegen diese
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Ansicht gewichtige Bedenken. Denn der eigentiicbe Wendepuncl des Gedichtes würde uniiasseiidcr Weise mitten in eine der Strophen fallen.
Dieser Wendepuncl liegt näml. in V. 17. und der gesararale Inhall des Ps. wird so aufzufassen sein: „Du, o Herr, kennst all mein
Thun und all mein Sinnen vollkommen und ohne, dass für mich die
.Möglicbkcil vorhanden wäre, mich Dir, meinem allraächligen Schöpfer,
zu ciilzichen; — aber wie ganz anders ist es, wenn ich Deine Gedanken zu ergründen trachte! Ich begreife sie nicht und erkenne
nichl eiiiuial ihr Vorhandensein! Da isl z. B. die schwierige Frage
von dem Bösen in der Well; warum wohl verlilgsl Du es nichl?
Möchlesl Du doch diesen Stein des Anslosses aus dera Wege schaffen!
Deine und auch meine Feinde vertilgen! mich selber aber prüfen, ob
ich auch deu ^Veg des Unrechts betrete und raich, wo es nöthig ist,
gnädiglich auf den rechten Weg leiten !" Es kann sonach wohl nicht
zweifelhaft sein, dass das Ganze durch eine teleologische Betrachtung
über das Böse in der Well hervorgerufen ist, und zwar wahrsch.
mit Beziehung auf die Verhältnisse der frommen Gemeinde, die mit
Frevlern und bliilgierigen Menschen zu kämpfen halle, V. 18. Zeilpunct und specielle Veranlassung der Enlslehung dieses Ps. lassen
sich schwerlich raehr ermitteln; doch dürfte raan viell. an die schändliche Ermordung des Ilohenprieslers Simon 1 Macc. 16, 11. ff. und
deren Folgen Joseph. Arch. 13, 8, 1. denken. Jedenfalls sprechen
mehrere Neuerungen ira Spracbgebrauche und die slark araraaisirende
Färbung des ganzen Slückes entschieden für einen sehr jungen Ursprung (in der spätem maccabäischen Zeil).
V 1. Zu Anfang ein einziges Versglied; s. zu 18, 2. Du hast
m(cA längst (vgl. V. 13—16.) erforscht und kennst mich deshalb durch
und durch. — V 2. "yii ppsa] Du hast mein Denken, jeden meiner
Gedanken, erkannt; i als araraaisirende Objeetsbezeichnung, wie z. B.
135, 11. 12., und y;: selbsl in Annäherung an das Arara. pipia] Vgl.
138, 6.; doch isl hier wohl mehr an die Ferne in der Zeft gedacht,
nach V. 13. ff. — V. 3. "yaii] Ebenfafts araraaisirende Form; yai =
r a i . Die Formen Lev. 1 8 , 23. 19, 19. 20, 16. dürfen wenigstens
nicht unmittelbar damit zusamraengestellt werden. P"it] Du hast getcorfell, gesichlet, d. i. genau untersucht; vgl. den analogen Gebrauch
von fj-s. Das Verbura l"aBP vertraut sein mit elwas, hier mft dera
Accus, und in Beziehung auf die genaue Kennlniss. — V. 4. Noch
nicht isl ein Wort auf meiner Zwinge und sieh Du kennst es schon
vollständig. — V. 5. Hinten und vorn hast Du mich gleichsara eingeengt, fest umschlossen, sodass ich Dft nicht entfliehen, Aveder
Deiner Kunde, noch Deiner Macht entgehn kann. LXX.: STiXaGag fis,
von HS = ^s;, jedenfafts hier unangemessen, wenn der Dichler auch
später auf die Entstehung des Menschen kommt. Uebrigens ist es
nach der ganzen Anlage des Gedichtes nur ein sich unwillkührHch
aufdrängender Nebengedanke, dass der Mensch auch der äusseren Macht
des Allwissenden sich nicht entziehen könne; derselbe kehrt V 10
wieder. — V. 6. Das K'tib isl p;sis zu lesen und hätte keinen Anstoss gewähren soHeu; doch wiH das Q'ri Rieht 13, 18. auch das
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Masc. "si& getilgt wissen. Denselben Sinn (wunderbar) soll tibrigens
auch das Q'ri ausdrücken. Bei dem Worte pyi vermisst man ungern
den Art., da es auf die vorher beschriebene wunderbare Kunde Gottes
von dem Menschen gehn muss. Ich bin ihrer nicht mächtig, ihr
nicht gewachsen, d. h. ich begreife sie gar nichl. — V- 8. Vgl. im
Ganzen Am. 9, 2. pBs] nur hier und aus dem Aram. entlehnt; gewöhnlich wird pB3 als Wurzel angesehen, doch Ygl. Hitzig IL S. 210.
Not. und die Bemerkung von Rödiger, Zeilschr. f. d. Kunde des
Morgenl. II. S. 9 1 . , Avornach vielmehr pis als Wurzel erscheint
B^a» ist natürlich Accus, der Richtung, iis-a py"ssi] und wollte ich
die Hölle zum Lager nehmen; iis» als Obj., vgl. Jes. 58, 5. Die
verlängerte Imperfeclform im Bedingungssatze nach Ew. §. 344 b.,
obgleich hier die ErfiÜlung der Bedingung sofort als unmöglich erscheinl und darnach der Ausdruck im Deutschen modificirt werden
muss, grade wie 55, 7. 9. u. ö. — V. 9. Höbe ich, d. i. schwänge
ich, Flügel, so rasch wie die des Morgenroths, die sich in kürzester
Frist über den ganzen Himmel verbreitet; am wie Ez. 1 0 , 16. 19.
11, 22. psaos] wollte ich tnich niederlassen, vgl. zu 55, 7. — V 10.
Vgl. oben zu V. 5. — V. 11. iasi] und sagte ich dann etwa; vgl.
Ew. §. 344 a. '" ^tüP-^s] möchte nur (oder doch) Finslerniss mich
befallen! ich wtirde dann wohl vor Gottes Blicke geschtitzl sein.
So Hesse sich hier wohl erklären, obgleich qi» sonsl nichl vorkommt,
wo es sich von einera schützenden Decken handelt, sondern vieiraehr
nur von feindseligem Anfalle gebraucht Avird. Ewald ist geneigt
"331»';' in "33ife^ (von ']aia = -[aB) zu verwandeln, was zwar sonsl
vortrefflich passen würde, aber rainder gut zura 2. Gl. stiramt ijs
stünde dann elwa in dera Sinne von wenigstens: „so wird doch
wenigstens Finslerniss mich decken!" Gesen. (lex. man. p. 46 a.)
erklärt: „nil nisi lenebrae, h. e. raerae tenebrae", was hier gewiss
nicht gemeint sein kann. Das 2. Gl. entspricht dem ersten sehr gut,
sobald jenes, wie oben vorgeschlagen wurde, als Wunsch gefasst
wird. Das Präd. isl vorangestellt: und möchte Nacht sein, d. i. sich
in Nacht verwandeln, um mich zu verhüllen, das Licht um mich her
Ebenso steht das Präd. voran Ara. 4, 13.: PS"y ip'a P-W „der zum
Morgenrolh macht die Finslerniss". Man darf das 2. Gl. auf keinen
Fall (mft de Welle) als Nachsatz nehraen, vielmehr folgt dieser erst
ira nächsten V. — V. 12. Ueber die Auffassung von ^"S)P"-si sind
die Meinungen der Ausleger getheilt; das Hif kann bedeuten finster
machen, aber auch finster sein, nach Jer. 13, 16., vgl. oben 105, 28.
Das folg. "jaa verträgt sich ganz gut mit beiderlei Auffassung; aber
das parallele i"s" im 2. Gl. spricht mehr ftir die letzterwähnte. So
Finslerniss, wie Licht, beides isl für Dich dasselbe. pa"»p ist incorrecle Schreibart für pa»P, und PI'S eine junge Form, die nur noch
Esth. 8, 16. in büdhchem Sinne wiederkehrt — V. 13. Denn Du
hast erschaffen meine Nieren; und so muss Gott am besten die Gefühle und Neigungen des Menschen kennen, als deren Sitz eben die
Nieren gellen; vgl. 7, 10. u. a.. Sl. "328P] DU wobst mich; das Imperf in Bezug auf den ira 1. GL bereits angedeuteten Zeilpunct;
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übri-ciis den elwas vollständigeren Ausdruck Hiob 10, 11. —
ft'ie hier eingeschaltete Lidtprcisung i.st für den Gang des Gedichtes uiiwcsentiich: ich preise Dich dafür, dass ich als Mensch
vor der übrigen Schöpfung auf aus.serordentliche Weise bevorzugt Un;
vgl. S, 6. ir. r - s - : , adverbiell wie 65, 6., vgl. Ew. §. 279 a. am
Fnde. ' Und ich erkenne dies sehr wohl, näml. dass überhaupl afte
Deine Werke bewunderungswürdig sind. — y. 15. Bückkehr zu dem
unleriirochenen (iegenslande: nicht war damals vor Dir verborgen
mein Körper, eig. wohl mein Gehein, wenn Bsy ^~^ BS^, dessen Sinn
die allen Versionen fast sämratliib ausdrücken; doch isl es wohl
möglich, dass beide Formen durch den Gebranch in elwas auseinander
gcliallen wurden, wie v.Leng. annimmt "p"'By-i»s] als ich gemacht,
gebildet wurde ; diese Erkl. ist die bequemste und eine solche Beziehung von -rs auf die Zeil scheint wenigstens für die jüngere
Spraibe nicht hedenklieh. Andre: der ich gemacht ward, "papi]
iirsjuünglich viell. s. v. a. bunt geivirlä oder bunt verziert, vgl. Gesen.
thes. s. V. api; dann elwa künstlich bereitet überhaupt. Gesen. zieht
jedoi h für das Pu. in dieser Verbindung raft Rücksicht auf den talmudischen Sprachgebrauch die Uebertragung durch ein einfaches figuralus (formalus) sum vor. 's pi-pppa] in den unleren Räumen der
Erde, ein zur Formel gewordener Ausdruck, bei dem an die eigentliche Bedlg. gar nichl mehr gedacht wird, s. v. a. das vorhergehende
ipoa; vgl. die ähnliche Parallele Jes. 45, 19., wo die Sache jedoch
natürlicher erscheint Etwas anders Ewald, indem er auf die ähnliehe Vermengung von Mullerschooss und Schooss der Erde Hiob
1, 21. aufmerksam macht — V. 16. "ais] nur hier, aber nach dem
lalmudischen Gebrauche unzweifelhaft s. v. a. die rohe, noch nicht
ausgebildete Masse des Embryo. Sehr gut bei Symm: a^OQqxoxov ^e
EIÖOV ot oq^d-aXfiol. Gov. Die folgenden GHeder des V sind nicht
ohne Ansloss und namentlich befremdet ihre Anordnung; man hätte
im Anschlüsse an das 1. Gl. elwa erwarten dtirfen: „meine Tage
wurden (von Dir) gebildet (bestimmt, ihre Zahl festgesetzt) und auf
Deinem Buche verzeichnet, bevor noch ein einziger unler ihnen da
war". Statt dessen sieht der mittiere Theil dieser Gedankenreihe
voran und deutet (angeblich) durch ein Pronominalsuffix (in aia) auf
das nachfolgende Nomen B"»?:;, welches leider selber ohne Suffix und
mil einem Verbum verbunden ist, das leicht durch ein passendes hätte
ersetzt werden können. Nichts desloweniger bleibt es wahrscheinHch,
dass der Dichter den angegebenen Sinn wirklich habe ausdrticken
wollen, wie ihn denn auch viele Ausleger wiedergeben, de Wette,
Ewald u. Andd. Zur Rechtfertigung des Gebrauchs von ns;« beruft
raan sich auf Stellen, wie 94, 20. und ähnl., die jedoch nicht ganz
gleichartig sind. Das Aufzeichnen der Tage (mft den ihnen zugetbeillen Schicksalen) ähnHch wie 56, 9. Im letzten GL, das einen
Zustandssatz bildet, isl das K'tib sii untadelhafl; das Q'ri Üi hängt
mil einer andern, wenig wahrscheinlichen Erkl. der in Verwirrung
gerathenen Stefte zusammen. Die Variante apa in einigen Hdschriften
erläutert den Sinn der officieften Lesart arta richtig, verdient aber
V'^'H.
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keinen Vorzug vor derselben. — V. 17. Nachdem nun die göttiiche
Ueberiegenheit tiber den Menschen, namenlHch in Reziehung auf die
vollständige Kenntniss alles dessen, was ihn angeht, ausführlich dargelegt und anerkannt ist, wird ihr die menschHche Schwäche und
Unfähigkeil in Gottes hohe und dunkle Pläne einzudringen gegenüber gesteift: wie schwer begreiflich sind mir dagegen Deine Gedanken, o Gott! Dieser Sinn wird hier nolhwendig als der richtige
anerkannt werden müssen; den Gebrauch von ip; eriäulert das Chald.
Dan. 2, 11. hinlänglich. Nur bei dieser Auffassung gehören „Gottes
Gedanken" hierher, einen Gegensalz zu "yi V 2. bildend, nichl aber
wenn man überselzl: „doch wie köstiich sind mir Deine Gedanken!"
Nach dem 2. Gl. sind die Gedanken Gottes, d. h. vorzüglich seine
Pläne bei der Regierung der Welt, nicht bloss an sich schwer zu
verstehn, sondern auch so mannichfaftig und zahlreich, dass es (nach
V. 18.) unmöglich wird sie nur zu tibersehen. B"»SI Summen, wie
119, 160. — V. 18. WiU ich sie zählen, wenn ich Abends mich
auf meinem Lager der Belraeblung Deiner Wege ganz hingebe, unzählbar sind sie, finde ich sie, und wenn ich erwache, sind meine
Gedanken noch mit Dir beschäftigt, entw. weil ieh noch immer mil
der Aufzählung aller Deiner merkwürdigen Fügungen nicht am Ende
bin, oder weil ich dieselben noch immer vergeblich zu begreifen versuche; jedenfalls isl die parallele Anordnung der beiden VV. 17. 18.
unladelhaft Dass der Ps. grade ein Morgenlied sei, darf aber aus
der Fassung des letzten Gl. von V. 18. schwerlich gefolgert werden.
— V. 19. Der unbegreiflichste Punct in der götlL Weltregierung isl
dem Dichler die Exislenz des Bösen in der Well und die Verwunderung darüber, die ihn vorzugsweise beschäftigt, bricht endlich hier
auf einmal in kurzen Worten hervor: wenn Gott den Frevler tödtete,
oder vielmehr als Wunsch: wenn er ihn doch tödtete! vgl. Ew. §.
319 b. ara Ende. Dies könnte raan begreifen und würde sich dadurch beruhigt fühlen, während das Gegenlheil, das ungestrafte Wallen
des Frevlers, so schwer rait dera anerkannten Wesen und Willen
-Goltes zu vereinbaren isl. Die Setzung des P'siq hinler Piis hat den
Zweck der Möglichkeil einer gedankenlosen Verbindung rait y»i als
adjectivischem Beisalz zu p-is abzuschneiden; ganz analog isl der
Fall V. 21., wo zwischen "'" und S3i^»< ebenso P'siq trilt, um die
Auffassung von "'" als Object zu verhindern. Sehr unbequem schliesst
sich nun das 2. Gl. an den ausgesprochenen Wunsch an, näml. in
Form einer Anrede an die Frevler selbsl (hier Blulmenschen) und
unter Vorsetzung der Bindepart 1. Der Iraperaliv isl hier in
Betracht des ganzen Zusammenhangs völlig unerträglich. Das allein
Natürliche wäre gewesen: und (wenn doch) die Blulmenschen von
mir wichen; also n w ; für m o , und so wird wohl sicher zu lesen
sein. Auch Syr. und Chald. drücken diesen Sinn aus, und der Anschluss des Folg. ist ebenso bequem, wie der an das Vorhergehende.
Wie passend der Ausdruck Blulmenschen auf den Mörder des Simon
und seine Rotte bezogen werde, isl bei Vergleichung der oben angeführten Berichte über jene Zeit von selbst klar. — V 20. Weitere

480

Psalm CXXXIX.

Beschreibung der Frevler; sie vergiessen nicbl bloss Blut, sondern
sie missbrauchen auch den heil. Namen Gottes durch falschen Schwur,
wie denn solcher bei der Verlockung des Simon zu dem r esle des
Plolemäus 1 Macc. 16, 15. wohl vorgekommen sein mag. Freilich
isl der V nichl bloss schwierig, sondern höchst wahrsch. in sehr
enlstellter Form überliefert; aber der beabsicliüglc Sinn scheint doch
noch ziemlich deutiich durch und wird eben nur von falschem Schwüre
handeln. Am wichtigsten isl für die Erkennlniss desselben die Vergleichung von 24, 4.; man vgl. namentlich patai hier rait paiai dort
und sioi SVÜ3 mit sy.:ji s-aa dort Aber freilich wird dadurch nicht der
seltsarae Gebrauch von - n a i ( ^ : T^nas"] gerechlfertigt, noch auch
das der Corruption höchst verdächtige -"iy erklärt ^na" i»s soll
angeblieh heissen: „welche Dich, d. h. Deinen Namen (Ex. 20, 7.)
aussprechen"; doch wird ias,nirgend so gebraucht Andd. erklären:
die von Dir sprechen zur Scbandthal, oder: wider Dich sprechen
verbrecherisch, wogegen sowohl der ParalleHsmus, als die Parallelslelle 24, 4. sprechen. Auch Veränderung der Punctation ist vorgeschlagen Avorden, wornach - n a ; gelesen werden sollte; aber damft
allein ist keineswegs geholfen; vieft. hat aber ur.spr. elwa Folgendes
da gestanden: patai ya-ipa -na^ ^-ijs, die Dich zum Zorne reizen,
indem sie um eines Verbrechens willen schwören, und dann könnte
im 2. Gl. passend gelesen Averden: Tja-.^ svai is-as zum Lug haben
sie (wirklich) Deinen Namen (beim Schwüre) ausgesprochen. Denn
da -"'::y weder in dera Sinn von Deine Städte, noch in dera von
Deine Feinde einen für den Zusararaenhang genügenden Sinn giebl,
so liegt Nichts näher, als die HersleUung von -aiu, das durch Verbleichen zweier feiner Slriche sehr leichl das Ansehen von ""iy
gewann. Was aber das Wort sitüs anbetrifft, so soll dieses zwar
höchst wahrsch. die syncopirle Form des Perf is-i>3 sein, AA'elche
unbedenklich zugelassen Averden könnte, die Schreibart ist aber
nicht correct, und ordnungsmässig müsste enlw is-ij oder blos viJ3
geschrieben sein ; vgl. z. B. iss-^si Ez. 47, 8. u. ähnl. FäHe mehr.
Auch Jer. 10, 5. findet sich eine solche incorrecle Schreibart und
dort ist es klar, wodurch dieselbe veranlasst Avorden, hier dagegen
nicht; aber das Sicherste wird sein, die regelmässige Büdung wieder herzustellen. Zahlreiche falsche Erklärungen und unbrauchbare
Conjecluren, die dieser V in seinen verschiedenen Theilen veranlasst hat, müssen hier übergangen werden. — V. 21. Wegen des
P'siq ira 1. Gl. s. zu V. 19. ^"aaippai] Diese abgekürzte Forra (vgl.
Ew. §. 160 a.) findet sich nur hier; die voHe Forra raft a an der
Spitze steht 17, 7. 59, 2. und anderswo. Wegen des folg. Verbi
vermuthet Hitzig (U. S. 204. N o t ) , dass ^^"tJttipPai zu lesen sei,
was doch nicht ohne Bedenken ist — V. 22. PSSIU p"isp] mit
Vollkommenheit des Hasses, als absolutes Object. — V. 23. 24. Der
Abscheu vor dera Bösen führt den Dichter auf die Prüfung seiner
selbst zurück; es könnte doch Gott viell. einen Fehl an ihm finden.
Dann kann aber auch er helfen und den unbewusst Irrenden auf den
richtigen Weg leiten. Dass bei V 23. nicht etwa V 1. in Erinnerung
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gebracht werden soll, liegt am Tage, da die Verhältnisse durchaus
verschieden sind, asy ";n (V 24.) isl gewiss nichl idolorum cultus
(Gesen.), sondern elwa s. v. a. der Weg 1,iK;-"pa lan ^BS Hiob
22, 15. asy ist sonst Schm^erz, aber sinnverwandt mit iisi iaV'10, 7
Die LXX. ganz passend: odog avo^lag. aiw -jna] auf detn Wege
der Vorzeit, dem guten alten Wege, den einst Abraham und andre
Fromme wandelten; vgL Jer. 6, 16. 18, 15., wogegen Hiob 22, 15.
der Sinn ein andrer isl. Ewald u. Andd.: auf dem ewigen = 'göttlichen Wege.

PSALM CXL.
Inhaft. Errette mich, 0 Herr, von den boshaften und gewaltthätigen Menschen, die mich bedrohen V. 2—6. Der Herr isl mein
Schulz V 7. 8. Lass ihre Pläne nichl gelingen, sondern strafe sie!
V. 9 — 11. Nichl besteht der Frevler, aber dem Leidenden schafft
der Herr Recht V. 12. 13. Die Pflichtgetreuen werden Dich preisen,
die Redlichen unler Deinem Schutze wohnen V. 14.
Regelmässiger Slrophenbau lässl sich nicht erkennen.
Man könnte auch diesen Ps. sehr wohl aus der Zeit der Ermordung des Simon erklären und etwa .lohannes Hyrcanus selbst,
den der Mörder ebenfalls verfolgle 1 Macc. 16, 19. 21. f, für den
Verf zu halten geneigt sein. Jedenfalls ist die Sprache, obgleich
von der in Ps. CXXXIX. sehr verschieden, doch auch nicht frei von
Spuren einer späten Abfassung. Hitzig (IL S. 207.) beziehl den Ps.
auf das treulose Verfahren des Königs Antiochus Sidetes und die
Sendung des Cendebaeus gegen Simon, s. 1 Macc. 15, 27 — 41.
V. 2. yi ans und ' P 'i"s sind coftective zu fassen, wie V. 3. 4.
zeigen; ebenso verhält es sieh mit den entsprechenden Ausdrücken
V 5. B"Dap »"s, ausserhalb dieses Ps. nur noch 2 Sam. 22,49.,
wo die Paraftelstefte Ps. 18, 49. Bari aj-^K hal. — V. 3. Zum 1. Gl.
vgl. 41, 8. 21, 12. aia soll s. v. a.^aaaia sein, 'a ins"] Der Sinn
isl unklar: 11a wäre für das „Weilen in (oder bei) Kriegen" ein wenig angemessener Ausdruck; congregant bella (bei Gesen.) kann gar
nichl in Retrachl komnieu, eher noch: congregant se ad bella, obgleich auch dabei eine Präpös. ungern vermisst würde. Den richtigen Sinn scheint der Chald. erkannt zu haben, indem er übersetzt:
sie erregen Kriege, als stünde ^'^^': da, Pi. von P ' S , vgl. Spr. 15,
18. u. ö., auch Deut. 2, 9. 24. Dan. 11, 25. Wahrsch. wird der
Text darnach zu berichtigen sein. — V 4. Zum 1. Gl. vgl. 64, 4.
(57, 5.), zum 2. Gl. 58, 5. — V. 5. Bei Vergleichung dieses V. mit
V. 2. 3. enlsleht das Bedenken, ob nicht am Schlüsse ein Versghed
fehle; doch ist über diesen Punct natürlich keine Sicherheil zu erlangen. Uebrigens vgL 118, 13. (35,5.) — V. 6. B"ss-i3aü] Das
Perf hier wahrsch. mit Beziehung auf ein bestimmtes Factum; s. die
Vorbemerkungen. Sonst vgl. 9, 16. 31, 5. u. a. St, besonders aber
142,4., wo zugleich der Ausdruck i s y a - n i durch einen einfacheren
PSALMEN.

31

482

Psalm CXL.

und passenderen erselzl isl. — \. 7. Reminiscenzen aus verschiedenen älteren Klagpsalinen. Mein Gott bist Du, also liegt es Dir ob,
mich zu schützen und ich darf auf Dich mein Vertrauen setzen, wie
V. S. dies weiter ausführt. — V. S. Auch das 1. Gl. wird hier (mft
V. Leng.) als Anrede zu nehmen sein: Herr Golt, Du meine hülfreiche Slärke!
Vgl. den ähnlichen Ausdruck 28, 8. Du hast meinem Haupte Schutz getcährt und thust es fortwährend; die Conslr.
rait i wie bei dera Ilif 91, 4. --ai Bva] „die telorum i. e. pugnae":
Gesen. — V 9. Nichl mögest Du gewähren die Wünsche eines (oder
des) Frevlers; ".^i«,a, oder, wie einige wenige, aber afte Hdschriflen
lesen, "."^isa, nur hier; das Worl wird dem jüngeren Spracbgebrauche
angehören und der Sing, ist "isa (nicht: "isa) =^ P,isa. Das 2. Gl.
erregt Ansloss und Aver dasselbe zugleich mit dem 1. Gl. von V- 10.
aufmerksam belracblet, dem wird leicht klar werden, dass der Text
hier in Unordnung geralhen isl. Das Wort ' a n ; gehört zura folg.
V , als Regens von (üsi und die jetzige Gestalt des Texles wird dadurch herbeigeführt sein, dass enlw. laii" oder Pia am Rande nachgelragen war und au unrichtiger Stelle in den Text eingefügt wurde.
So würde das 2. Gl. hier ganz passend auf die ersten Worte beschränkt werden: seinen Plan lass nicht gelingen, aat = pata, nur
hier; auch p"2P komrat genau so nicht Avieder vor, doch isl Jes.
58, 10. sehr ähnlich, -r- V 10. Mft Hinzuziehung des Wortes lan;
aus V 9. würde der Sinn sein: das Haupt erheben die mich umringen, meine Feinde, und man kann sich daran genügen lassen;
indessen ist es wohl möglich, dass vor laii" urspr. noch i s geslanden hat, so dass die Bitte schon ira 1. Gl. fortgesetzt Avüfde. Dass
aber "aca -asi allein ebenso unangemessen slehn Avürde, Avie laii"
aHein am Ende von V. 9., liegt am Tage. Der Sinn des 2. Gl. soll
ohne Zweifel sein: das Unheil ilirer Lippen, das ihre Lippen anzurichten suchen und wirklich anrichten, bedecke sie selbst, näml. die
mich umringenden Feinde. Das K'tib iaisa; ist unläugbar sehr unbequem und die von verschiedenen Auslegern angenommene Concordanz mit dera Genft. la-Pt-j (slall mit dessen Regens iay) vöftig unangemessen ; auch die Ueberselzung durch „man bedecke sie mft
ihrer Lippen Unheil" (Ew.) schwächt die Kraft des Gedankens auf
bedenkliche Weise; vgl. SteHen Avie 7, 16. 35, 8. 54, 7 nach dem
K'tib. Dieser Umstand wird auch das Q'ri veranlasst haben, bei dem
die ungewöhnliche Plenarschreibart ihren Grund nur in dera Reslreben hal, der älteren Gestall des consonantischen Textes so nahe zu
bleiben als raöglich. Da jedoch auch im folg. V. das K'tib ia"a;
auf einen so unbestimmten Ausdruck führt, Avie jenes „man bedecke
sie", so raag iramer noch die Ursprünglichkeit des K'tib in diesem
Sinne ara raeislcii Wahrscheinlichkeit haben. Auf keinen Fall ist Grund
vorhanden, mft Hilzig noch elwas Absonderiiches raehr in die SleHe
hineinzubringen und nach Ex. 15, 5. -a-aa- zu lesen. — V. 11. Man
lasse Kohlen auf sie herabfallen, nach dem K'tib; vgl. 55, 4. Nach
dera Q'ri etwa: mögen Kohlen auf sie herabfallen. Jedenfalls wäre
insofern der Dichler vorzugsweise an Gottes Hülfe denken mag, die
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SleHe 11, 6. zu vergleichen; das Schicksal Sodom's AA'ird hier, wie
dort, den Frevlern zugedacht Ins Feuer stürze er sie! näral. Golt,
was denn freilich die vorhergehenden Pluralformen desto auffallender
erscheinen lässt und Etvald veranlasst, die eben nichl natürliche
Punctalion ais^ vorzuschlagen. Piiapaa] Dieses ixjta'^ XEyop,. wird
von Gesen. u. Andd. durch flumina, gurgites aquarum erklärt, was
ganz gul in den Zusammenhang passen würde und einen ähnHchen
Gedanken gäbe, wie 69, 3. Auch lässt sich diese Erkl. durch Vergleichung des Arab. ziemlich gul rechtfertigen; sonst läge es nicht
fern, zu vermutiien, dass hier ein Derivat der Wurzel iap habe stehn
sollen, vgl. 46, 4. Andre drücken nach dem Vorgange einiger alten
Versionen und hebr. Ausleger den Sinn von Gruben aus und Ewald
verslehl „Erdstürze"; beides möchte weniger gul zu dem nachfolgenden Verbura passen, das Ewald als Zustandssatz zu fassen genölhigl ist. •— V 12. -jiai -i-"«] Von den historischen Umständen
muss es abhängen, ob hierunter der Verläumder oder vieiraehr der
Wortbrüchige zu verslehn ist; letzteres wäre vorzuziehen, wenn die
Reziehung auf den Mord des Simon und dessen Folgen die richtige
sein sollte. Das folg. V'*^^ ']ia"-ia in dera Sinne von: nicht wird er,
wie zu hoffen ist, beslehn im Lande, oder auch nach Ew. §. 312 a.
nicht möge er bestehn, würde dazu sehr gul passen und Plolemaeus
musste sich nach Joseph. Arch. 13, 8, 1. Avirklich jenseits des Jordans
zurückziehen. Andd. überselzen freilich: nicht tvird er auf Erden
bestehn, wogegen an sich Nichts einzuwenden ist. Das Wort yi im
folg. GL wird durch die Accente mft Bap-B"s eng verbunden, neben
welchem Ausdrucke dieses Adjectiv jedenfalls sehr enlbehriich wäre.
Da nun zugleich bei i3-iis" kein Subj. ausgedrückt ist und es nicht
grade nahe liegt, auch wieder den Herrn als Subj. zu denken, wie
bei ais^ V. I L , so ist von mehreren Seilen vorgeschlagen worden,
y-^ als Subj. mit dem Folg. zu verbinden: Unglück wird ihm nachstellen, ihn verfolgen; was sieh offenbar sehr empfiehlt Das wiederum nur hier vorkommende PSPiai (von rjPi stossen) Avird auch
Avieder verschieden erklärt; bald soll der Sloss für den Fall oder
Sturz stehn, der dessen Folge isl (so die allen Verss.; LXX. z. B.:
slg xaxaq)&OQäv; bei Ew.: ,,den jagt das Böse zu jähem S t u r z ! " ) ;
bald soll dadurch bloss die Eile bezeichnet sein (concitate, propere:
Gesen. lex. man.; „das Unheft jagt ihn mft Slurmeseil': Hitz.). Das
Naltirlichsle wird sein: (Unglück wird ihn verfolgen) mit wiederholten Stossen, Schlägen, die ihn dann endlich stürzen raüssen. — V 13.
Der Grund des Vertrauens, das den Redenden nicht verlässt Das
K'tib P3>i" rührt nacft Hitzig's Meinung (zu 16, 2.) daher, dass der
schliessende Vocal der 1. Pers. bei häufig gebrauchten Wörtern ira
Sprechen allmälig abfiel, vgl. auch Ew. §. 190 d.; wahrscheinlicher
möchte die Annahme sein, dass das schliessende " durch Verbleichen
geschwunden sei. "sy und a"3"as bezeichnen den Dichter und die
ihm gleichgesinnlen Frommen, wahrsch. nur nach bereits feststehender Terminologie, sodass V 14. die Pflichtgetreuen und Redlichen
damft wechseln; vgl. übrigens 9, 5. — V- 14. tj'*, entw. in dera
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Sinne von ttur, oder wie Andre wollen als Versicherung.spartikel:
ja! </ewi.ss! Bei (vor) Deinem Antlitze, d. i. unler Deinem Schutze;
vgl. 16, 11. 21, 7.
PSALM CXLL
Inhaft. Herr, ieh rufe zu Dir, eüe mir zu helfen! V. 1. Sei
raein Gebet Dir ein angenehmes Opfer! V. 2. BcAvahre mich vor
Versündigung in Wort und Thal V. 3. 4. Möge der Pflichlgetreue
mich züchtigen, ich ertrage es gern; aber die Misshandlungen der
Frevler erspare mir V 5.
und doch haben sie gehört, Avie
sanft meine Rede! V. 6. Dem Tode sind Avir preisgegeben V. 7.
Zu Dft, 0 Herr, flüchte ich; gieb mein Leben nichl hin! V. 8.
Rehüte raich vor den Nachstellungen der Frevler V- 9. und lass sie
in ihre eignen Netze fallen! V. 10.
Eine Zerlegung in regelraässige Strophen kann um so weniger
gelingen, da der Texl in der Mitte des Gedichtes mangelhaft zu sein
scheint, ein einigermassen sicheres Verständniss wenigstens dort nicht
raehr zu erreichen ist.
Es scheint, dass der Betende — viell. die fromme Gemeinde
— durch den Erfolg feindseliger Unternehmungen von Seilen der
Heiden in dem Glauben an Golles gerechler Wellregierung irre zu
werden Gefahr lief Daher die Bille V. 3. 4 . , Gott Avolle seinen
Mund vor Versündigung beAvahren und ihn in seiner Verzweifelung
nicht gar abtrünnig werden lassen, ura des besseren äusserlichen
Glückes der Frevler theilhaft zu werden. Wenn Goll ihn zu züchtigen nölhig hafte, so möge er sein Slrafurlbeü doch durch die Hand
eines Gerechten vollziehen lassen, aus der Mille der Froramen sein
Werkzeug wählen, nicbl unler den Frevlern, die selber ungleich
härtere Strafe verdienten, V. 5. Hier isl der erkennbare Faden des
Gedankenganges abgebrochen und nicht mehr raöglich zu ermitteln,
auf welche Weise der Uebergang zu der Schilderung der Misshandliingen gemacht sei, welche Israel nach V. 7. zu erdulden hat Insbesondre steht das 1. Gl. von V 6., dem eine ganz specielle Beziehung zura Grunde liegen muss, völlig räthselhaft da. Der Uebergang zu der Schlussbilte V. 8 — 10. ist auch nichl grade bequem;
doch erwächst daraus keine Schwierigkeil für die Erkennlniss der
ganzen Sachlage. Der Ps. gehört, wie es scheint, einera sehr späten
Zeilaller an. Einige, wenn auch eben nicht wichtige Berührungen
mft Ps. CXL. (vgl. V. 1. mft 140, 7., V. 5. am Ende mft 140, 3.,
V. 9. mft 140, 6., V. 10. mft 140, 12.) und die auch hier schon
ausgeartete Sprache führen ungefähr auf dieselbe Zeft, wie die letzlvorhergehenden Gedichle. Zur Eriäulerung zieht Hitzig (11. S. 207.)
den Feldzug des Cendebaeus gegen Simon 1 Macc. 15, 38. ff. herbei;
treffender noch möchle viell. der Bericht des Josep/w(s Arch. 13, 8, 2.
hier zu benutzen sein. Das Heer des Antiochus Sidetes belagerte
im ersten Regierungsjahre des Johannes Hyrcanus Jerusalem und die
Sladl kam in eine schlimme Lage. Johannes trieb aus Furcht vor
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Hungersnolh AHes, was nicbl kampffähig war, aus der Stadt hinaus
und diese Unglücklichen, von Antiochus ebenfaHs zurückgewiesen,
kamen unter den Mauern Jerusalem s elendiglich vor Hunger ura, bis
denn der Rest nahe vor dera Laubhüftenfesle wieder in die Stadt
aufgenommen wurde. Da konnle es wohl heissen : „dem Rachen der
Unterwelt sind unsre Gebeine bingeslreul" (V 7.), und die den ganzen Ps. beherrschende Irübe Stimmung begreift sich unter solchen
Umsländen vollkommen. — In seltsamer Täuschung befangen, hieft
de Wette diesen Ps. für einen der ältesten in der ganzen Sammlung;
Ewald meint ihn etwa in die Zeit des Königs Manasse versetzen zu
dürfen.
V. 1. "i p(aip] s. V. a. p-ijip "Pit^i 40, 14. 71, 12., obgleich
die dringende Gefahr des Retenden erst im lelzlen Theile hervortritt.
— V. 2. Viell. Aväre ganz einfach zu übersetzen: bereit ist mein
Gebet als ein Rauchopfer vor Dir, das Erheben meiner Hände als
ein Abendopfer, d. h, täglich fleh' ich zu Dir, bringe Dir nichl nur
regelmässig, wie die gesetzlichen Opfer, sondern auch gradezu als
ein Opfer höherer .4rl raein Gebet dar. Doch werden die Worte
meistens als Wunsch gefasst: möge mein Gebet vor Dir bestehn, d, i.
Dir angenehm sein, als u. s. AV. Mil Sicherheit lässt sich die Sache
nichl entscheiden; jedenfalls aber sind Pitap und 'a-Pssia nicht Apposition, sondern Zustandsbezeichnung ( J L Ä » ) , und folgHch als sog.
Accusalive anzusehen. Die Form iis-ra, stat. constr. zu Ps-i>a, gehl
auf die seltnere Hauplform ps'ra Jes. 30, 27. zurück. — V. 3. Pia-a]
Wache, Hui, nur hier. Pis3] Imperat mit Dag. dirimens, wie Spr.
4, 1 3 . ; vgl. Ew. §. 92 c. Die Constr. des Verbi is3 mft iy koraml
sonst nicht vor, ist jedoch durchaus nalüriich: wache über dem Thor
meiner Lippen, bewache es, dass nichl sündhafte Rede mir entschlüpfe, ira Unraulhe tiber den Triumph der Frevler. Auch i i =
pi,i findet sich nur hier. Uebrigens vgl. 39, 2. und Mich. 7, 5. —
V 4. Analoge Ritte in Relreff der Gesinnung und der Handlungen.
iiiypp perpetravit facinus, nur hier. B"ia"s] seltne und jüngere Pluralforra statt B"u;3s. Und nicht möge ich mich letzen an ihren Leckerbissen; ia nach Ew. §. 312 a. Der Sinn: lass es nichl dahin kommen, dass ich, das äussere Glück der Frevler schauend, um dessen
ebenfalls theilhaft zu werden, mich ihrem Wandel auch ergebe. Es
ist kein Grund vorhanden, hier an die Theünahme an Götzenopfern
oder an Gastmählern üppiger Frevler zu denken, durch welche die
Froramen verlockt werden sollten. Die Umstände sind, nach dem
Folg. zu urtheüen, nichl von der Arl, dass solche Mittel zur Untergrabung des wahren Glaubens in Anwendung kommen konnten, und
selbsl die von Josephus in der oben angeführten SleHe erwähnte
Speisung des jüdischen Heeres durch Antiochus Sidetes kann hier
nichl in Retrachl kommen, wenn nichl die Sachlage für den Augenbhck der Enlslehung des Ps. ganz und gar verwirrt werden soll.
— V. 5. Damil nun der Betende in seinera Glauben nicht irre werde,
muss Gott die Veranlassung zu den erwachten Zweifeln beseitigen
und nicht mehr die Frevler auf Kosten der Gläubigen bevorzugen,
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nicht ihnen den Sieg verieihen und die Züchtigung auftragen, die
etwa unvermeidlich isl. Von der Hand dessen dagegen, der selber
alle frommen Pfliehleu wohl erfülft, von der Hand des p"i^! wird
sich jeder wahrhaft fromm Gesinnte gern die von Gott verhängte
Züchtigung gefallen lassen ; woraus hervorgeht, dass sicli der Beiende
nicht gegen Golt überhaupt aufzulehnen versucht, sondern nur um
seines Seelenheiles Avillen um eine ihm verständlichere Arl der Slrale
bittet Wenn dies im Allgemeinen der Sinn des V zu sein scheint,
so muss leifler zugleich anerkannt werden, dass das Verständniss
des Einzelnen überaus schwierig und unsicher isl. Nach dem Vorgange älterer Erklärer geben de Weite, Hilzig und Andd. den V. im
Wesentiichen folgendermassen wieder: mich schlage der Gerechte,
Liebe ist's; er strafe midi, Salbe des Hauptes (isl's); nicht weigere
sich mein Haupt, wiederholt er; doch mein Gebet ist wider ihre .(der
Frevler) Bosheit gerichtet Damit scheint der von dem Dichter beabsichtigte Sinn im Allgemeinen recht gut getroffen zu sein, doch isl
im hebr. Texte Verschiedenes, das Anstoss gewährt IBP steift in
übergrosser Kürze allein den Salz dar: Liebe ist es; das Pronomen
wäre besser ausdrücklich hinzugesetzt Ebenso isl es mit lusi laia;
doch wäre hier (beim zweiten Male) die Wiederholung des Pronomen's nicht erforderlich gewesen. Das Hauplöl, ein dem orientalischen Luxus angeliöriger Artikel, stünde hier ungefähr zur Bezeichnung einer Wohllhal und raöcble in Belrachl des harten Ausdrucks
"saip" zu Anfang des V iramer elwas auffallend bleiben. "3" == s"3;,
was mehrere Hdschriflen geben, als Volunlaliv nach Ew. §. 224 b.,
und die Bedlg. wie bei Gesen. lex. man. s. v. sis. Mit diesem Gl.
isl das folg. ^iy-"a verbunden, obgleich die Accentuation die Worte
durch Athnach scharf abtrennt; doch kann das für die Erkl. allerdings nichl massgebend sein, und die Vollständigkeit der Textes vorausgesetzt, lassen sich dieselben kaum auf andre Weise verstehn.
Ara Schlüsse endlich isl theils die Uebertragung der Part i durch
doch misslich, theils die ganze Wendung des Gedankens nicht recht
befriedigend und namentiich bei dessen Wichligkeil für den Gang
des Gedichtes unerwartet kurz. Es raag viell. der Text hier ara
Ende des V. nicht vollständig erhallen sein, worauf auch die völlige
Unverständlichkeft des folg. V. in seinem Zusammenhange mil dem
Vorhergehenden hindeulet Ueberhaupt aber möchte es schwer sein,
für V 5. eine leidlichere Erkl. zu geben, als die angeführle after
erwähnten Umstände ungeachtet isl und bleibt Auch Ewald's abweichende Erkl. scbeinl den Vorzug nicht zu verdienen. Er überselzl mit ganz andrer Gliederung des V folgendermassen : „schlage
der Gerechte mich mit Liebe und züchtige mich; Hauplöl erweiche
nicht mein Haupt! denn noch — tönt raein Gebet bei ihren Uebeln!"
Zur Eriäulerung wird hinzugefügt: „vielmehr zu den Gerechten will
ich mich wenden und ihrem Ralhe folgen ; und wenn sie raich auch
wegen früherer Lauheil hart züchtigen und rügen, so weiss ich doch,
dass ihre Rulhe Liebe isl und bleibt, Spr. 27, 6.; IBP zweites Obj."
— vielmehr ßestiraraungswort. — Ferner: „Oel des'Hauptes, Avomft
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sonsl das Haupt gesalbt wird zu Freude und W^ohfteben, erweiche
niclit raein Haupt! ich wül jelzt nichts üppiges, kein Wohlleben,
das die Frevler mir bieten; "3" von si3 = PS", ^i" weich sein, acliv
drücken, machen dass etwas nachgebe, in Hif erweichen. Die Ursache zur Trauer ist: weil noch iramer die Gerechten dulden, der
Dichter betet also während ihrer Uebel. i iiy noch isl's, dass —,
vgl. Zach. 8, 20. Spr. 24, 27 und Lehrb. §. 335". Abgesehen davon, dass die Verbindung von V. 5. mil V- 3. 4. hier ganz anders
aufgefasst isl, als wie oben empfohlen Avurde, und das gesamrale
Verständniss des Ps. dadurch gewiss nichl gefördert wird, isl im
Einzelnen besonders die neue Erkl. von "3", die Behandlung der Bindepartikel in "PiEPi und die Beziehung des Suff, in BP"Piyia auf die
Gerechten bedenkHch. — V 6. Dass dieser V., wie er jelzt da steht,
unverständlich ist, wurde bereits oben bemerkt Von den Auslegern
Avird dies freilich nichl eingeslanden, aber ein unbefangener Leser
kann sich darüber kaum täuschen. Die Worte mögen aHerdings
übersetzt werden können, aber ihre Beziehung ira Zusammenhange
des ganzen Ps. bleibt naraentiich im 1. Gl. zur Zeit vöHig dunkel.
Wird das Verbum itäa-.ü3 in Uebereinstiramung rait der gewöhnliehen
Annahme vom Hinabstürzen verstanden, wobei raan sich auf 2 Chr.
25, 12. Luc. 4, 29. bezieht, so wäre der Wortsinn elwa dieser:
hinabgestürzt sind zur Seite (oder zu den Seiten) des Felsens ihre
Richter. Aber wessen Richter hier geraeinl sind, was überhaupl
Richter liier sollen, und wann, wo und weshalb sie vora Felsen
hinabgestürzt wurden, das Alles ist gleich rälliselhafl. Die Ausleger
helfen sich so oder so. De Wette z. D. erklärt: „wenn die Obern,
Regenten dieser bösen Menschen, der Heiden, hinabgestürzt sind",
d. i. hinabgestürzt sein werden, „dann (2. Gl.) werden sie (diejenigen, welche an raeinem Schicksale Theü nehraen, die Gerechten)
hören meine Worte (des Dankes, des Triumphes), dass sie lieblich
sind"
Andre verstehn das Perf iiaa^Ds von der Zukunft: „sie werden gestürzt werden"; wieder Andre als Wunsch. Ewald: „gestürzt sind in des Felsens Schlünde ihre Richter; die mächtigsten,
zu Gericht sitzenden Häupter der Gerechten sind gestürzt in des Felsens Gewaft (ebenso V- 9. 63, I L ) , sind grausam vom Felsen herabgeschleudert und gleichsam der Gewall des Felsens so überlassen,
dass dieser sie zerschmettere", Das 2. Gl. übersetzt Ewald so: „so
sollen sie Jiören, wie lieblich meine Worte!" mit dieser Erläuterung:
„iya'.üi kann (nach Lehrb. §. 332 b.) unstreitig auf die Zukunft gehn,
und indem der Dichter nun sagt, die Gerechten, deren Häupter so
schmählich umgekommen, woHe er durch Hebhche, Iheünehmende
Worte und Gebete lrö.sten, z. R. eben durch dies Lied, so thut er
nun wirklich bloss das, wozu er V 4. sich die Kraft gewünscht
hatte"
Die Mfttheüung andrer, ebensowenig fördernder Ansichten
wird nach dem was berefts oben gesagt ist, überfltissig sein, im
Einzelnen möge nur noch bemerkt werden, dass laaw vieft. gar
nichl die gemeinhin angenommene Bedlg. haben soll, sondern irgend
eine andre, die zu den muthmasslichen Schicksalen der „Richter",
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falls diese zu den siegreichen Feinden gehörten, besser passte; ferner
dass iya-i'i im 2. Gl. doch AVohl nur dasselbe Subj. haben kann, AVie
das Verbum im 1. GL, und auch dadurch die gewöhnliche Erkl. des
letzteren sehr bedenklich wird; endlich dass die Worte, von denen
jene hören: iay3 -a, weder Siegsgesänge, noch Troslgebele zu sein
brauchen, sondern viell. auf Unterhandlungen mil den Feinden gehn
sollen, bei denen man sieh sanfter Worte bediente, auf bescheidne
Bedingungen hin (wie solche z. B. Johannes Hyrcanus nach Joseph.
Arch. 13, 8, 2. steift) einen leidlichen Frieden zu erlangen sucble.
Doch ist hier Alles ganz und gar unsicher und der Uebergang von
V 5. zu y. 6., sowie Aveiter von da zu V. 7., jedenfalls ein so
schroffer, dass sich die Vermulhung fasl unabweichbar aufdrängt, es
sei der Texl hier lückenhaft — V. 7- Die Worte lassen hier über
die traurige Lage IsraeFs keinen Zweifel, obgleich die Vergleichung,
mit Avelcher der V beginnt, nicht sehr klar ist: nach Art eines, der
pflügt und spaltet in der Erde, sind unsre Gebeine hingestreut dem
Rachen der Hölle. Doch wird am ersten gemeint sein: Avie wenn
jemand Furchen zieht und Spalten macht in der Erde, — und dann
Samen ausstreut, um diesen demnächst mil Erde zu bedecken, —
also liegen unsre (Israel's) Gebeine da und es bleibt nichts übrig,
als die Erschlagenen zu begraben. Die Ausleger sind freilieh keinesAvegs über diese Erkl. einig und man hat bald vorgezogen, die Gebeine mit den Erdschollen zu vergleichen, bald mil Holzslücken, die
vermuthlich in der Erde gespalten sein sollen, bald noch viel seltsamere Deutungen versucht, was allerdings bevA'eist, dass der Ausdruck
hätte klarer sein können. Uebrigens erklärt sich das Pluralsuff, in
i3"asy am natürlichsten, wenn die Gemeinde redet, ohne dass jedoch
ein vollsländiger Beweis für diese Annahrae darin läge. Die allen
Versionen drücken zum Theil stall der ersten Person des Plur. die
drille aus, also: ihre Gebeine; wahrsch. hal dadurch dieser V. mit
dem vorhergehenden raehr in Uebereinstimmung gebracht werden
sollen, aber ein besseres Verständniss beider VV. wird auf diesem
Wege sieheriich nicht erreicht — V. 8. Der hier beginnende Schluss
knüpft sich durch das an der Spitze stehende "? nichl eben bequem
an das Vorige an; auch weichen die Ausleger in der Erkl. dieser
Part sehr von einander ab. Sie wird wiedergegeben durch j a . ' durch
nein! durch doch, durch denn. Man durfte ara ersten erwarten,
eine kurze Bitte voraufgesehiekl zu sehen, der die folg. Worte passend zur Begründung dienen Avürden, elwa in dieser Weise: hilf
0 Herr! denn auf Dich Herr Golt! sind meine Augen gerichtet (vgl.
2o, lo.). -jr= -yp-is] nicht giesse mein Leben aus; wahrsch. raft
Beziehung auf das Blut, in dem die Seele zu wohnen scheint, vgl.
Gen. 9 , 3 . Gesen. lex. man. p. 727 b. erklärt gradezu: ne effundas
vitam meam, h. e. sanguinem meum. Noch vgl. Jes. 53, 12. —
y. 9. -t —a] Vgl. Slellen wie lliob 5, 20. und oben 22, 21.' -i iicp"]
H'l. den Ausdmck: a-r-^- r.t 124, 7. p-:)pa-] Diese Pluralforra nur
hier; sonst heisst es a - - - a . Ofl'ne Gewaft und Hinleriist mögen die
terade Israel's gleichraässig angewandt haben. Der Inhalt von Ps
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CXL. scheint dem vorliegenden Ps. zu fem zu liegen, um diesen V^
auf dieselben specieHen Umstände zu beziehen, wie 140, 6. — V 10.
i"iaaaa] Auch diese Form nur hier; worauf sich das Suff, bezieht,
ist nichl sofort klar. Viele Ausleger verstehn es von den (einzelnen)
Frevlern selbsl, vgl. Stellen wie 7, 16. f 140, 10. Ewald beziehl
es auf P2 V. 9. im 1. GL; doch isl es wohl sehr zweifelhaft, ob
einera PS rait Recht a"iaaa zugeschrieben werden können. Die letzte
Hälfte des V isl ehvas unbeholfen gestallet. Gehören die Worte
Avirklich so zusammen, wie sie dastehn, so wird man zu überselzen
haben: während zugleich ich selbst unbeschädigt vorübergehe. Es
giebt aber der Rede elAvas Schwerfälliges dass dem als Conjunction
gebrauchten iy (vgl. Ew. §. 222 b.), dessen natürHcher Platz an der
Spitze des Salzes war, zwei Wörter voraufgehn, und die Bedlg., die
ip; haben würde, isl zwar nichl unnatürftch, aber doch ungewöhnHcb. Man hat vorgeschlagen dieses erste Wort zum vorigen Gl. zu
ziehen, vvo „die Frevler allzumal" ganz in der Ordnung wären;
auch gewänne man entschieden einige Erleichterung für den lelzlen
Satz; dennoch isl es sehr zweifelhaft, ob man recht thue, die überlieferte Sinnesabtheüung hier zu verlassen, und dass sprachliche
Gründe dazu zwingen, kann schwerlich behauptel werden. IP^ wird
übrigens von Andern anders erklärt; v. Leng, bezieht es auf i"iaaa
zurück und sieht darin einen Ausdruck, der das Obj. zu nays vertritt; der Sinn Aväre elwa: „bis ich selbst bei ihnen allzumal vorüber
bin"
Gesen. dagegen, lex. man. p. 381 a., giebt dem Worte hier
die Bedlg. von prorsus, omnino. Es könnte scheinen, als ob der
letzte Satz für ein Individuum als redende Person ungleich besser
passe, als für die Gemeinde; doch muss man sich gegeuAvärtig halten, dass in dieser zugleich die Individuen reden, auch des Dichters
eigne Person in einem Liede, das für die Gemeinde bestimmt war,
hier oder da leichl unwiHkührlich elAvas mehr hervortrat, als er
selbsl beabsichtigte.
PSALM CXLIL
Inhalt Zu dem Herrn bete ich in meiner Noth V 2. 3. Mau
steift mir nach und ich bin hülflos V. 4. 5. Doch Du, o Herr, bist
meine Zuflucht V- 6. Rette mich aus der grossen Gefahr, aus dem
Kerker führe mich, dass ich Dich preise mit den Pflichlgelreuen V. 7. 8.
Gleichmässige Strophen lassen sich nicht erkennen; ein Abschnitt
isl hinter V. 5.
Wenn der Ausdruck Kerker V. 8. ira eigentiichen Sinne zu
nehmen isl, so hal man den Ps. natürlich für das Gebet eines Einzelnen zu hallen, wofür auch die letzte Hälfte desselben V. spricht
Näheres über die Zeitverbältnisse erheftet aus dera Inhafte nichl; die
geringe Selbslständigkeft in der Rehandlung deutet auf ein jüngeres
Aller. Woher die ganz unpassende Beziehung auf David's Aufenlhaft
in der Höhle in der Ueberschrift stamrae, ist nicht klar; geraeint isl
wahrsch. die Höhle von 'Adulläm 1 Sara. 22, 1.
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V- 2. Wegen "i-p in dieser Stellung vgl. zu 3, 5. Sonst vgL
noch 30, 9. — V 3. Ich verkünde meine Noth vor ihm, zur Erleichterung des eignen Herzens und ura Gotl wo raöglich durch das
Gebet zur Hülfsleistung zu bewegen. — V 4. Die Ausleger weichen
in der Auffassung dieses V sehr von einander ab. Die natürlichste
Erklärung inöcbte folgende sein : indem hei mir mein Geist sich verhüllet, d. h. indem ich ohnmächtig werde — vor Angsl, Du aber
meinen Pfad kennest, legen sie (legt man) Schlingen mir auf dem
Wege, den ich gehe. Darail wäre gemeint: man slellt mir nach ohne
dass ieh selbst ira Stande bin, mir zu helfen, aber Du, o Goll, der
Du jeden meiner Schritte kennst, kannst mich unbeschädigt durch
die Gefahren hindurch führen, die mich auf meinem (Lebens-) Wege
bedrohen. Einen ähnlichen Sinn scheint de Wette anzunehmen, indem
er übersetzt: „wenn mein Geist in mir verzagt, so kennest Du meinen
Steig. Auf dem Pfade, den ich wandle, legen sie mir Schlingen"
Dagegen wäre das Ganze nach Ewald nur Angabe der Umstände,
unter denen die vorhergehenden Worte (V. 2. 3.) gesprochen werden: „indem mein Geist mir schwindHg wird, und Du kennst meine
Bahn, wie man mir Schlingen legt des Pfades, den ich wandle!"
Eine sichere Entscheidung ist hier nichl mehr möglich; wenn aber
mehrere Ausleger einen Theil des V. rait dem Vorhergebenden verbinden, das Uebrige aber für sich bestehn lassen, so wird das nicht
empfohlen werden können. — V. 5. ia"ap und PSI sollen ohne Zweifel Iraperalive sein und hätten viell. nicht soviel Anstoss veranlassen
sollen, wie der Faft gewesen ist, selbst wenn Gott als angeredel anzusehen Aväre, was jedoch nicht nöthig isl; die Rede richtet sich
vielmehr am natürlichsten an jeden Iheilnebmenden Hörer, den der
Klagende findet, und der Sinn Aväre: man blicke rechts hin und
schaue. Möglich ist jedoch allerdings, dass urspr. nicht Imperative,
sondern Inff. absoluti beabsichtigt waren in dem Sinne: bliclie ich
rechts und schaue; dann würde aber nach Ewald's Vorschlage PSI
zu punctiren sein. Rechts (hin) scheint sich auf den Platz des Beschützers, Verlheidigers zu beziehen, vgl. 16, 8. 109, 31. 110, 5.
121, 5. Man hat zwar die Vermulhung ausgesprochen, es sei der
Gegensatz iisa-i zur Linken aus dem Texle ausgefallen; doch möchte
die rhythmische Gliederung des V die Einfügung dieses Wortes
nicht ertauben, -na -i--j"si] und das Resultat dieses Schauens ist:
ich habe keinen, der mich kennt, und sich deshalb meiner annirarat
Man kann das i in der Stellung ganz passend durch da ausdrücken:
da habe ich keinen u. s. w. Zu -"aa vgl. Ruth 2, 10. 19. 'a &i3a -ras]
Vgl. Hiob 11, 20. Am. 2, 14. Jer. 2 5 , 35. Niemand fragt nach
mir, kümmert sich um mich; vgl. Jer. 30, 17. Nac^i Andd. wäre
--£:i nach meinem Leben, doch spricht die Paraftele nicht eben dafür. — V 6. In dieser Veriassenheit habe ich zu Dir ura Hülfe gerufen, eben jetzt, und thue es fortwährend. Zum 2. Gl. vgl. 7 1 , 7 . ;
zum 3. Gl. 16, 5. 73, 26. 119, 57. Andre haben auf dieser Welt
(im Lande der Lebendigen) Andres zu ihrem Anlheüe, näral. ftdische
Güler, ich dagegen habe Dich als solchen. — V. 7- Zum 2. Gl. vgl.
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79, 8. 116,6.; zum lelzlen 18, 18. — V. 8. Der Kerker Avird von
manchen Auslegern als büdlicher Ausdruck für Bedrängniss überhaupl
angesehen und raan könnte sich dabei wohl auf 143, I L , aber nicht
auf Jes. 4 2 , 7- berufen; ira Uebrigen vgl. die Vorbemerkungen.
s iipB" "aj um mich werden sich dann Pfliciilyetreue sammeln, um
sich mit mir darüber zu freuen, dass Du mir wohl thust; vgl. Steften
wie 35, 27. 69, 33. 107, 42. u. a. m. Ewald (nach dem Vorgange
der LXX. und Aquila s): „auf midi warten die Gerechten, dass Du
wohl mir Ihuesl"; vgl. das Pi'el Hiob 36, 2. Der Sinn wäre ganz
angemessen, doch bleibt diese Erkl. gcAvagt Zum letzten Gl. vgl.
13, 6.; das Imperf slehl hier mit Rücksicht darauf, dass Golles
Gnade sich auch nach der Rettung aus der gegeiiAvärligen Gefahr
an dem Relenden dauernd bewähren wird.
PSALM CXLIII.
Inhalt Höre mein Gebet, o Herr! und richte mich nicht nach
der Strenge V. 1. 2.; denn ich bin verfolgt und in grosser Gefahr
und von Angsl erfülft V- 3. 4. Ich gedenke der allen Zeit, wo Du
Grosses gethan, und sehne mich nach Dir V 5. 6. Erhöre mich
bald, 0 Herr! und leite meine Schrille V. 7—10. Um Deines Namens
wiHen wirst Du mich erretten und meine Feinde vertilgen V- 11. 12.
Das Ganze Hesse sich ohne Schwierigkeil in sechs Strophen von
je zwei VV zerlegen. Ein grösserer Abschnitt isl in der Mitte hinler V- 6.
Der Ps. enthält zahlreiche Reminiscenzen aus älteren Liedern
und berührt sich auch hie und da mil dem zunächst vorhergehenden;
an dem späten Ursprünge desselben lässl sich nichl zweifeln. Wahrsch.
isl er ftir den gollesdienstiichen Gebrauch der Gemeinde zusamraengesetzl und diese als die redende Person zu betrachten. Hitzig (IL
S. 208. L) setzt ihn in die Zeil des Hobenprieslers Simon ; der Feldzug gegen Johannes Hyrcanus, Joseph. Arch. 13, 8, 2. erklärt den
sehr trostlosen Inhalt viell. treffender.
V. 1. Die ersten GHeder mehrfach wiederkehrende Formeln aus
anderen Gebelen der Sammlung; zura letzten Gl. vgl. 31, 2. 71, 2.,
wornach man hier wohl erklären dürfte: in Deiner Treue höre mich,
in Deiner Gerechtigkeil. Dabei wäre auch der scheinbare Widerspruch rait V- 2. nichl eben hoch anzuschlagen; denn obgleich vor
Golt Niemand ohne Pflichlverletzung ist (pis;), so scheint es doch
der göltl. Gerechtigkeil gemäss, dass er seinen im Uebrigen gelreuen
Verehrer nicht in die Hand seiner Feinde giebt. Anders erklärt jedoch Ewald: „durch Deine Treue gewähre mir Dein Heil", rait Reziehung auf seine Auffassung von 65, 6. 69, 14. 118, 5., s. oben
zu diesen St "^psasa würde aber jedenfalls besser gegeben durch:
in Deiner Treue, d. h. treu wie Du bist. — V. 2. Vgl. Hiob 14, 3. f.
(22, 4.) und zura 2. Gl. noch Hiob 9, 2. Den Sinn der Ritte erläutert ara beslen die SleHe 5 1 , 11. — V. 3. Begründung der in
V 1. 2. vorgetragenen Bille. Die Perff. in Beziehung auf die auch
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jelzl noch bestehenden Verhällnisse. Zu den beiden erslen GH. vgl.
7, G. Er lässt mich in finstern Orten wohnen; bildlicher Ausdruck
zur Bezeichnung schweren Unglücks, wie 8S, 7. Klagel. 3, 6. "!"aa
aiiy] gleich Verstorbenen der Vorzeit, d. i. längsl Verslorbenen, also:
als wäre ich längst verstorben und nur noch einer flüstern Ställe
AA'eilb, wie zumal das Grab ist. Es folgt aber, da hier eben nur
eine Vergleichung vorliegt, aus dieser Stelle (und der gleichlautenden
SteHe Klagel. 3 , 6. ) nicht, dass B"ajpa gradezu s. v. a. Grab
oder Unterwelt ist. Uebrigens versieht v. Leng, unler den Biiy "pa
die „für ewig Geslorbenen"; eine Auffassung, die allerdings möglich
wäre, aber die Sache Hesse sich nur durch eine genauere Kennlniss
des Sprachgebrauchs entscheiden, als uns für jelzl beiwohnt — V. 4.
Zum 1. Gl. vgl. 142, 4. 77, 4. "ai aaip-ü"] mein Herz entsetzt sich,
Avie Dan. 8, 27. (4, 16.) — V 5. In diesem augslvollen Zustande
hal der Redende versucht, sich an den Erinnerungen aus der Vorzeft
aufzurichten und daraus neues Verlrauen auf den Herrn geschöpft.
Uebrigens vgl. 77, 6. 12. f rimv nur noch Jes. 53, 8. — V. 6. In
Folge dieser Retrachlungen hal der Redende eben jetzt seine Hände
zu Gott ausgebreitel, nach ihm, d. h. nach seiner Hülfe, sich sehnend,
wie ein verschraachlendes Land sich nach labendera Regen sehnt; vgl.
63, 2. Man vermissl hier im Grunde ein Verbum, etwa wie i s a s
in der angeführten Parallelslelle, und die Vergleichung von Slellen,
wie 130, 6., raöcble kaum zur Rechtfertigung dieses Mangels hinreichen, selbst wenn der Texl dort nichl mangelhaft sein soHle. —
V. 7. Vgl. 27, 9. und 28, 1. ( 8 8 , 5.) — V. 8. Lass mich Deine
Gnade vernehmen, d. i. enlw. die Kunde von dem Eintreffen der
gnädig verliehenen Hülfe, oder auch die Versicherung der Forldauer
von Goltes Gnade, ipaa] am Morgen, d. h. bald; vgl. zu 90, 14.
'•,si ":y"-i-] Vgl. 25, 4. 27, 11. 5, 9. u. ähnl. Sl. Die Ritte erklärt
sieh daraus, dass nach der Ansicht des Hebr. nur das vorschriflsraässige Verhallen, die pünctiiche Erfüllung des Gesetzes, die Fortdauer der göltl. Gnade zu sichern vermag. Die Berührung im Ausdrucke mit 142, 4. ist rein äusserlich. Zum letzten Gl. vgl. 25, 1.
86, 4. — V. 9. •p"ca ']"is] Auffallender Ausdruck, den man wohl
nach Kimchi erklärt: „zu Dir habeich insgeheim gerufen", oder auch
so: „Dir habe ich mich insgeheim anvertraut"
Die LXX. sahen vermuthlich das Richtige, indem sie übersetzten: TCQog GE xaxiipvyov.
Es wird eben -1:'^^. zu lesen sein, sodass nur die Conslr. mil i s
statt des gewöhnlichen a als (jüngere) EigenthümHchkeit der Stelle
übrig bliebe. — V. 10. Diese Bitte verhält sich zu dem Inhalte von
V. 9. genau so, wie die Schlussbitle in V. 8. zu dera, was V- 7.
und 8. ira 1. Gl. vorherging. Zum 1. Gl. vgl. 4 0 , 9. Denn Du
bist mein Goll, und folglich bin ich verpflichlet, raich nach Deinem
Gebole zu richten, nicht nach anderen Salzungen. Parj -;p-,i] Nach
der strengen Grammatik und, wie es scheint, nach der Ansicht der
.\c,enlualoren, ein eigner Satz: Dein Geist ist gütig; woran sich dann
das Folg. so anschlösse: er wird mich leiten auf ebner Erde. Die
meisten Ausleger sind jedoch der Meinung, dass Parj für pa-jp stehe
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s. Neh. 9, 20. und vgl. Ew. §. 298 b.; sie überselzen: „Dein guter
Geist Avird mich leiten" (Andd. als Wunsch: „führe mich") u. s. w.
Uebrigens vgl. 51, 13. und wegen ii»"a p s 27, 11. 5, 9. — V. U .
Um Deines Namens willen, wie 2 5 , 11. 3 1 , 4. u. ö. "3"PP] DU
wirst mich am Leben erhalten; Andd. auch hier: „Du wirst mich beleben. In Deiner Gerechtigkeit; vgl. zu V. 1. Ewald: „durch Dein
Heü". — V. 12. Zum Schlüsse vgl. 116, 16.
PSALM CXLIV.
Inhalt Gepriesen sei der Herr, der mich im Kampfe unterwies, mein Reschülzer, der mir mein Volk unterwarf! V. 1. 2. Wie
verdient doch der schwache Mensch so Deine Reachtung? V 3. 4.
Zeige Dich, Herr, in Deiner Macht und zerstreue (meine Feinde)!
V. 5. 6. Rette mich aus grosser Gefahr, aus der Hand der falschen
und meineidigen Fremden! V. 7. 8. Ein neues Lied Avill ich Dir
singen, der Königen Sieg verleiht und seinen Knecht David dem
Schwerte entriss V. 9. 10. [Rette mich aus der Hand der falschen
und meineidigen Fremden! V. I L ] (Dir;) der uns (spendet) Glück
jegHcher Art V 12—14. Heft dem Volke des Herrn! V. 15.
Ris V 10. einschHessHch lassen sich bequem fünf Strophen von
je zwei VV annehmen; V. 11. aber ist in seiner isolirten Stellung
und aus andern Gründen (s. unlen) einigermassen als eingeschoben
verdächtig. Doch fügt sich der Schluss V. 1 2 — 1 5 . nichl gut in
eine Zerlegung nach Strophen von zwei VV., so dass die Sache sehr
zweifelhaft bleibt
Dieses „neue Lied" (V 9.) ist grösstentheils aus älterem Mate
riale zusammengesetzt und naraentiich in der ersten Hälfte Ps. XVIII
stark benutzt Es scheint, als wenn das Haupt der Nation redet, vgl
zu V. 2., und zwar in einera Augenblicke, wo ein höchst bedenklicher
Kampf mft Fremden bevorstand, die zugleich als falsch und mein
eidig bezeichnet werden, vgl. V. 1. 6 - 8 . ( I L ) Daneben erscheint
jedoch die bisherige Lage IsraeFs, sowohl nach der Haftung des Ein
gangs V 1 — 4., als nach dem Inhalte des Schlusses V. 1 2 — 1 5
nicbl nur eine leidliche, sondern sogar eine blühende. Hitzig (II
S. 209.) häft Johannes Hyrcanus für den Verf und verlegt den Ps
in die Zeil vor der Schlacht bei Modaim, AVO dieser als Feldherr
seines Vaters Simon den Cendebaeus schlug, 1 Macc. 16, 1 — 1 0
Er kann auch mit Recht geltend machen (S. 212. f.), dass die Zu
stände unter Simon's Regierung nach 1 Macc. 14, 4 — 1 5 . von der
Art waren, wie sie der Schluss des Ps. voraussetzt, und überdies
hatte sich der König Antiochus Sidetes nach 1 Macc. 15, 27. allerdings eines Treubruches schuldig gemacht Indessen lässt sich der
Ps. fast ebenso gul, und mit Beziehung auf das über den Ursprung
von Ps. CXXXIX — CXLL und CXLIII. Bemerkte viell. richtiger aus
der eignen Regierungszeft des .lohannes Hyrcanus erklären. Nach
Joseph. Arch. 1 3 , 10, 2. hatten seine Söhne einen Kampf mft Antiochus Cyzicenus zu beslehn, der glückHch ablief, wie die Schlacht
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bei Modaim, und nach 13, 10, 1. 4. war der Zusland des Landes
auch unter Hyrcanus ein höchst blühender. Doch muss eingeräumt
werden, dass siili ein Treubruch der Feinde in dieser Zeil nicht
grade naebweisen lässl. Der Umstand, dass nach V 7. des Ps. die
Gefahr eine sehr grosse zu sein scheint, darf weder gegen den einen,
noch gegen den andern dieser Deulungsversiiche gellend gemacht
werden, da wir weder wissen, wie gross die Gefahr damals wirklich
erscheinen konnle, mich auch die zum Theil aus IS, 17. entlehnten
Worte des Liedes in aller Strenge zu deuten verbunden sind.
Mehrere Ausleger haben die .Mulhmassung ausgesprochen, dass
der Ps. aus zwei verschiedenen Liedern zusammengefügt sei. Den
Anfang des zweiten würde V 9. (oder wie Andre für Avahrscheinlicher
hallen, V. 12.) bilden. Es lässl sich nicht läugnen, dass mehrere
Momente sehr zu Gunsten dieser Annahrae sprechen; der Inhalt der
beiden Theile des Ps. würde sich schärfer sondern und für beide
die Silualion einfacher und natürlicher werden: V. 1—8. Bille um
Hülfe in grosser Notii, wobei man an die Belagerung Jerusalem's durch
Antiochus Sidetes denken könnte; V. 9 — 1 5 .
Dankgebet für die
Wolillbalen, die Golt seinem Volke erzeigt, wobei denn natürlich V.
11. anzuschliessen wäre. Auch würde V 9. vortrefflich als Anfang
eines Liedes passen, — V. 12. dagegen auf keine Weise. Indessen
macht auf der andern Seile die Arl, wie David V. 10. erwähnt wird,
eine Zurückbeziehung auf den Anfang des Ps. sehr wahrscheinHch,
in welcbeni ein für davidisch gehallenes Gedicht in so auffallender
Weise nachgeahral wird, und auch die Wiederkehr des psis V. 10.
weist allem Ansehen nach auf V. 7. zurück; sodass die Trennung in
zwei ganz geschiedene Lieder doch in hohera Grade bedenkHch bleibt
V. 1. Vgl. 18, 47. 35. — V 2. "lop] als Bezeichnung Goltes
iraraer ein auffaHender Ausdruck; doch vgl. Jon. 2, 9. Zura Folg.
vgl. LS, 3. (und 2 Sara. 22, 2. 3.); zum Schlüsse 18, 48. "ay] statt
des Plur. c-ay in Ps. XVlll.; wenn die Lesart hier richtig ist, so kann
nicht die Gemeinde reden, wie von mehreren Auslegern angenommen
wird; denn -?y (mit Ew. §. 177 a.) als eine kürzere Pluralform zu
betrachten, dürfte nicht statthaft sein. Maiiche Hdschriflen geben
(nach Conjectur) deu wirklichen Plur. a-ay, den auch Syr. und Chald.
ausdrücken. — V. 3. Nach 8, 5. ipy-p-] dass Du Dich um ihn
lümmersl; vgl. den "r^. 142, 5. -pa-i-ppi] und dass Du ihn !ür irgend
elwas rechnest, achtest. — V. 4. Vgl. 39, 6. 12. 62, 10. Hiob 8,
9. 14, 2. u. ähnl. St — y. 5. Nach 18,-10. und 104, 32. Die
Benutzung hier, wo es sich ura eine Aufforderung zum Einschreilen
Golles handelt, ist grade nicht zu loben. Das Rauchen der Berge
hat keine specielle Beziehung, sondern soft nur den gewalligen Eindruck ausmalen, der von der Erscheinung des Höchsten unzertrennlich isi. — V. 6. Nach 18, 15., wo die Suffixa auch, wie hier, auf
die vorher nichl genannten Feinde gehn. Das Verbura pia nur hier.
— V 7. Xaeb 18, 17- P::| in der Bedtg. von entreisseri, erretten,
nach dem Aramäischen, nur hier, -a: "3a] wie 18 45. f
V 8
Und deren Rechte eine Rechte des Truges, mil Beziehung auf 'das
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Aufheben der rechten Hand beim Eidsehwur. — V. 9. Vgl. 33. 2. f,
auch 40, 4. 96, 1. 98, 1. — V 10. Der erste Theil des V. scheint
Gotl im Allgemeinen als denjenigen zu bezeichnen, durch dessen Beistand allein den Königen der Erde Erfolge zu Theü werden, während
die specielle Beziehung des zweiten Theils zeigl, dass das Part, PSISP
auf die Vergangenheil allein gehl, aus der das Beispiel entiehnt ist.
pyifflp wird hier gewöhnlich durch Sieg erklärt, was auch richtig
sein kann, obgleich das Parallelglied nichl grade dafür sprichl; vgl.
zu 33, 16. f — V 11. Die Wiederholung dieser Worte aus V. 7- 8.
erscheinl, da sie rait der äusseren Gestallung des Ps. Nichls zu thun
hal, jedenfalls höchst tiberflüssig, zugleich aber an dieser SteHe entschieden slörend; nach dem Gange, den der Dichter mit V. 9. eingeschlagen, raitlen zwischen dera lobpreisenden V 10. und dera
Schlüsse, der ebenfalls als eine Lobpreisung zu belrachten ist, bleibt
für eine AA'iederholle, iraraer ziemlich klägliche Bitte durchaus kein
Platz. Man darf vermulhen, dass hier eine etwas abweichende Gestall der früheren Stelle vom Rande her, wo sie beigeschrieben war,
in den Text eingedrungen ist. Die äusserst unbequeme Art, wie sich
V. 12., auch nach AnscbHessung von V. I L , an das Vorhergehende
anfügt, könnte sogar auf die Vermulhung führen, dass die Wiederholung jener früheren Worte mil einer weiter greifenden Zerstörung
an dieser Stelle zusamraenhänge. — V 12. Die grosse Unbequeralichkeit für die Verbindung rait dera Vorigen (rait V 10., wie rait V I L )
kann Nieraandem entgehn. Hitzig nimrat in seiner Ueberselzung auf
das an der Spitze stehende i'^'s keine Rücksieht und fasst V- 12—14.
als Wunsch auf: „unsere Söhne seien wie Setzlinge" u. s. w. De
Wette nimmt mit Andd. ' » s als Aequivalent von "'^is ^yai auf dass,
und findet zwar den Uebergang von der Bille ura Rettung zu dieser
Bitte um Wohlergehn etwas schroff, meint aber dieser letzte Theil
des Ps. könne wohl aus einera verioren gegangenen Liede entiehnt
und ungeschickt angebracht sein. Etvald hält das Slück V. 12—14.
ebenfalls für entiehnt und raeint, der Verf des Ps. habe höchstens
i-i)s zur Anfügung hinzugesetzt, — was denn freilich ungeschickt
genug gewesen wäre. Er überselzl: tvir, „deren Söhne sind wie
Setzlinge" u. s. w., und fasst den Sinn des ganzen Abschnitts folgendermassen zusammen: „wir, jenes Volk, von dessen Glücke ein
alter Dichler das herrlichste Bild malt, wir dürfen nicht verzweifeln".
Dass die VV. einem alten Dichler angehören, ist jedoch sehr unwahrscheinlich und nach dem Anlaufe, der mft V. 9. genoraraen Avurde,
darf raan gewiss annebraen, dass Kimchi Rechl habe, wenn er hier
eine Schilderung des eben jelzt bestehenden glücklichen Zustandes
der Nation erkennt Die formelle Verbindung mit dem Vorhergehenden wird indessen dadurch nicbl wesentiich erleichtert und es genügt nicht, lüs etwa durch denn zu erklären. Vielmehr, Avenn nicht
elwa irgend ein vermittelnder Vers ausgefallen isl, Avürde man hier
nach Analogie von V- 10. einen Anfang erwarten, wie ungefähr dieser:
'ISI i3"33 B-sP d. i. (Dir,) der unsre Söhne gemacht hat (oder macht)
gleich u. s. w. Da eine Sicherheit über die ursprüngliche Gestaft
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des Textes nicht mehr zu erlangen ist, bleibt das Wesentlichste, u'^
eingedrungene Entstellung Avenigstens anzuerkennen. Die B"3;t3; kommen nur hier vor; man erkl. das Wort gewöhnlich durch Setzlinge,
dazu passt jedoch der hinzugefügte adjectivische Beisalz nicht gut:
die grossgezogen sind (oder werden) in ihrer Jugend; denn, wenn
auch das „grossgezogen Averden" = gedeihen auf Setzlinge anwendbar ist, so bleibt doch das „in ihrer Jugend" völlig unangemessen.
Man thul daher AVohl besser a"yü3 mit Gesen. u. Andd. durch das
allgemeinere Worl Pflanzen w;iederzugeben. isi P"ita] „columnis angularibus pulchre exsculptis similes ; coraparalio versalur in gracililale el procerftate cum elegantia conjuncta": Ges. lex. raan. ' P p"3ap]
eine Nebenbestiraraung zu Piawpa (nach Ew. §. 293 a. ara Ende);
Ges.: more palatiorum; Ewald: (gehauen) nach Tempel-Muster, Dagegen V. Leng.: (gemeissell) als Bild (Bilder) eines Palastes od. an
einem Paläste, als Karyatide; bei Avelcher Auffassung tibrigens P"3ap
ebensogut Accus, bleibt, Avie bei jeder andern. Ganz sicher lässt
sich der Sinn nichl raehr ermitteln. — V. 13. Die frühere, jelzl
nicht mehr erkennbare Constr. ist hier viell. noch fortgesetzt; doch
kann auch eine ganz neue, unabhängige Salzbüdung beabsichtigt sein.
i3"ital nur hier; LXX.: xa xap.ela avxmv, AVO die Bedtg. des Nomens
richtig getroffen sein wird. Der Sing, muss ita sein (nicht i.ta), vgl.
Eiv. Lehrb. S. 309. Not. Spendend, liefernd, von Art zu Art, d, h.
aHes Mögliche;, die hier zur Bezeichnung der Mannichfaltigkeit und
des Reichtiiums gebrauchte Formel wird dem spätem Sprachgebrauche
allein angehören. Dasselbe gilt von dem Worte 11 überhaupt Uebrigens schwanken Hdschriften und Ausgaben in der Punctation, indem
bald i t - i s (ohne Vocalverlängerung in der Pause) geschrieben wird,
bald aber I J - i s ; vgl. Ew. §. 146 d. ississ] Ungewöhnliche Schreibart die auf eine Forra liss führt; doch isl eine solche mft Rücksicht
auf die verwandten Sprachen verdächtig und vieH. isl nur eine Incorreclheit der Schreibart eines späteren Zeitalters anzunehmen. Pi£"isa
r-aa-a] Die aclive und passive Form neben einander fallen auf, obgleich jede für sich ohne Anstoss isl. Pisip, hier die Triften, wie
Hiob 5, 10. 18, 17. — V. 14. B"iaBa i3"£iis] Die meisten neueren
Ausleger erklären: unsre Rinder sind (oder seien) trächtig, wo denn
das Masc. als genus epicoenura gebraucht wäre; vgl. zum Sinn Hiob
2 1 , 10. Dies schlösse sich aHerdings an das unmülelbar Vorhergehende recht gut an, nur würde die Gliederung der VV- auffaHen
indem \ . 13. Speicher und Schafe vereinigte, V- 14. Rinder und
wieder etwas Freradartiges, während offenbar die Schafe und Rmder
ara passendsten rait einander verbunden wären. Durch eine blosse
Aemlerung der Versabttieilung kann hier jedoch nicht geholfen werden
da die Gliederung dennoch eine unangeraessene bliebe: auf die Schafe
karaen zwei Glieder, auf die Rinder nur eins. VieH. ist aber ei^
zweites Gl. in Bezug auf lelzlere abhanden gekoraraen. Daran da s
au? s r ° ü ! s i ; : T ^'"f'^l^-l^"^*^^' "--f'^an sieh bei emera Stücke
aus sjialester Zeit wohl nicht stossen und mft ziemlichem Vertrauen
• : ' - - •:»? setzen. Die gewöhnliche Bedtg. des Wortes will v. Leng.
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vsT d^^^^J^^^'^^^'- "^''"'^ '^^^^^ unsere Fürsten aufgerichtet (seien)";
Frld !t" ^•^^'•auch des chald. i"i?iBa E.sr. 6, 3. Doch scheint diese
miu. Uurch die Paraftelstefte keineswegs hinlänglich gerechtfertigt
una dass der weitere Inhaft des V. den ausgedrückten Sinn veriange'
kann man nicht behaupten, Avenn derselbe sich auch mit der Thäti"-keft eines Fürsten näher berührt, als mft dem Gedeihen der Rinder.
PSS1" •)"si yiB f s ] Der genaue Werth dieser, offenbar einen gewissen
Gegensatz bftdenden Worte ist schwerlich mehr rait Siclierheit zu
ermitteln. Zwar beziehen sie sich Avohl gewiss genug nicht auf
trächtige Kühe, wie mehrere ältere Erklärer meinten, sondern auf
Kriegsereignisse; ob aber "';2 einen Riss in der 3Iauer, eine Bresche,
bedeuten solle, Avie häufig, oder elwa einen feindlichen Einbruch in
das Land, eine Invasion, oder eine Niederlage, darüber sind die
Meinungen sehr gelheüt, und davon hängt zugleich der specielle Sinn
ab, den man mil dem Worte P S S - ZU verbinden hat P S S - - , d. i.
wahrsch. s. v. a. '" "iiss, könnte auf die Uebergabe einer belagerten
Stadt und den Auszug der bisherigen Vertheidiger gehn, vgl. Gesen.
thes. p. 614 b. oben; oder auf eine Auswanderung in's Exil, eine
Deportation, s. ebenda p. 614 a. unter a ) ; oder auf einen Auszug
zum Kriege, ebenda unter b ) ; obgleich zu dieser letzten Wendung
der Bedtg. der Schluss des V., der auf eine öffentliche Calamilät
deutet, nicht gul stimmen Avürde. Ewald behält in eigenlhümlicher
Weise auch hier die Beziehung auf die Rinder bei, indem er übersetzt: „kein Einbruch isl und kein Geraubtes", mit der Erläuterung:
„pssi" ein hinausgehendes oder hinausgetriebenes, also nach dem Einbruch geraubtes Stück Vieh; deswegen auch kein Geschrei, keine Unruhe öffentiich." Gewiss sehr unwahrscheinHch. — V. 15. Dieser
Schluss deutet jedenfalls hinreichend an, dass in der Gegenwart
(nicht etwa bloss in der Vergangenheit) die Zustände Israel's von
sehr befriedigender Arl waren. Uebrigens vgl. 33, 12.
'D^

PSALM CXLV.
Inhall. Gottes Grösse und Macht, seine Gerechtigkeft und seine
Güte gegen seine Geschöpfe werden gepriesen V. 1 — 2 1 . In den
V. 18 — 20. wftd seine Gnade gegen die Fromraen besonders hervorgehoben; die Frevler dagegen wftd er vertilgen.
Der Ps. gehört zu den alphabetischen, indera jeder V nach der
Ordnung des Alphabetes mft einera andern Buchslaben beginnt; doch
fehft je'tzt der V., der mft dem 3 begann. LXX. Syr. und andd.
alte Ueberselzer fügen jedoch hinter V 13. einen V. ein, der nach
Einer Hdschrift, wo er ebenfalls (am Rande) nachgetragen ist, im
Hebr. so lautet: i"-toa-^? ^^^.n) ^':=-"''?=? '' T???- Diese Ergänzung
der schon früh entstandenen Lücke wird jedoch nur auf Conjectur
beruhen, wobei allem Anscheine nach V. 17. zum Vorbilde diene.
Chald„ Aquila und andd. alte Auctoritäten kennen die Ergänzung nicht.
So "ewiss der Ps. seiner ganzen Haftung nach eraera spaten Zeitalter angehört, so wenig lässt sich über Zeilpunct und Veranlassung
D
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seiner Entstehung elwas Näheres ermilteln; er eignet sieh vortrefflich
für die späteren ruhigen Zeiten unler den Maccabäern Simon und
Jobannes Hyrcanus. Hitzig (IL S. 209.) selzl ihn unmittelbar nach
dor Schlacht bei Moda'ira unler Simon und belrachtel ihn seltsamer
Weise als einen Siegeshymnus.
V- 1. Vgl. 30, 2. Uebrigens harmoniren die beiden zur Anrede
dienenden Ausdrücke formell nicht gut mft einander; vgl. dagegen
.5, 3. 68, 25. 84, 4. — V. 3. Vgl. 48, 2. — V. 4. Viele Ausleger
sehen hier eine Aufforderung zura Preise von Goltes Thalen; besser
möchle (mit Ewald) eine blosse Aussage anzunehmen sein: ein Geschlecht preist dem andern Deine Thaten und Deine Grosslhalen verkündigen sie, die auf einander folgenden Generationen. — V. 5. Im
1. Gl. ist die genitiviscbe Verbindung dreier sinnverwandter Ausdrücke
auffaftend und als ein Zeichen des sinkenden Geschmackes zu betrachten; sonsl heisst es einfach und schön: I I P I i i p . Wegen "la^:
'E3 VgL 65, 4. 1 0 5 , 27. PP"'i)s] hier mft dem Accus.: will ich besingen. — V. 6. Auch hier wird das 1. Gl. besser als Aussage gefasst werden, nicht als Aufforderung: und die Gewalt Deiner furchtbaren (slaunenswerthen) Thaten sprechen sie aus, die Generationen
V. 4., drum wift auch ich (die jetzige Generation) nichl zurückbleiben, -as hier und V I L = i"sp, ^a-; vgl. 40, 11. Im 2. Gl. isl
das K'lib --P-'J-",, parallel mil -'pisiis, wie Deut 10, 21., wahrsch.
nur wegen des Singularsuffixes an dem folg. Verbum in Tj^iisi verwandelt; doch vgl. wegen dieser Discordanz im Numerus'"i^tü. §.
:')07 a. — V. 7. Den Ruhm der Grösse Deiner Güte strömen sie aus;
a:, als Subst gebraucht, regiert das folg. Nomen im Genitiv; vgl. f:^.
§. 298 c. Die Voranstellung desselben a i , wo es als unbestimmtes
Zahlwort auftritt, hat rait der Art, wie es hier gebraucht ist natürlich gar Nichts zu thun. Es hätte hier auch ai punclirt AA'erden
können, ohne dass der Sinn Avesentiich geändert wäre. y"ap wie
19, 3. 1.:-: mft dem Accus, wie 51, 16. 59, 17. — V 8. Vgl" 86, 15.
u. andd. ähnl. Sl. Das K'tib Ü^si ist erst unler dem Einflusse einer
spätem '\'S'eise des gesangartigen Vortrags der Stelle in - iisi verAvandelt; ein ähnlicher Fall bot sich 8 9 , 29. dar. — V. 9. iap]
hier: alle Wesen, wie das Folg. zeigt; vgl. Ew. §. 286 e — V 10
Auch hier isl es nicht nölhig, die Worte als Aufforderung zu verslehn; vgl zu V. 4. 6. pa,a-a"] mit jüngerer Schreibart des Suff.,
wie 141, 8. - V 11. Wegen nas" s. zu V. 6. — V. 14. We-en
des hinter V. 13. fehlenden V s. die Vorbemerkungen. Hinter ^aia
parallelen - - - f ' '.fj'f''^
Objeetsbezeichnung, ungeachtet des
F a S e n lii^VF
, V •' 'T^'^V'
'«* geraeinl, dass Gott allen

S I S (;;/¥;;;rLt ^^ Tr^ \:^ ^^f ^rvt; -r
^ s ^1 ":^sif'^'^ 1^ '^ ^r;^^:%^!z,^!^e t:
zusehen sein.

r.al Vgl. zu 1, 3. und 104, 27. — V. iß

Femere

-^^H;erT;; i^h'Z''':^:^'!^'^^""''-^^^VT, ciiti, ais V. 14., lur die araraaisirende Ob-
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jeclsbezeichnung zu haften sein; doch ist diese Annahme viell. nicht
nölhig, sondern ähnlich zu erklären, wie dort, ^isi] Nach Gesen.,
de Welle u. Andd. wäre Gunst, Gnade hier s. v. a. Wohllhaten, vgl.
Deut 33, 23., und diese ErkL empfiehlt sich auf den ersten RHck
sehr. Dagegen v. Leng.: „Du giebst Sättigung allen Lebenden nach
Begehr"; und Ewald: „Du sättigst alles Lebens Wunsch";
beide
mit Verweisung auf V 19., der aHerdings zu beachten ist Ein
Suffix würde jedoch mehr vermisst werden, als bei der ersten ErkL,
sobald man lisi, wie es in der Ordnung isl, nach Ew. §. 281 b. als
Accus, der zur Füllung dienenden Sache nimmt; denn der Sinn wäre
doch kein anderer, als: Du sättigst alles Lebende tnit dem was es begehrt. Die Auffassung des "P-iai hei Ewald kann jedenfalls nicht als
nolhwendig anerkannt werden. — V. 18. Vgl. 34, 19. — V. 21. Hier
am Schlüsse wahrsch. nichl blosse Aussage, sondern Wunsch: des
Herrn Lob rede mein Mund und alles Fleisch preise seinen heil. Namen.
PSALM CXLVl.
Inhalt Den Herrn wftl ich immerdar preisen V. 1. 2. Verlasset euch nicht auf schwache Menschen! V. 3. 4. Heil dem, der
dera Herrn vertraut! V. 5. Er isl der Schöpfer der Welt, zuverlässig, gerecht und wohllhälig; aber die Frevler beugt er V 6 — 9.
Er ist König imraerdar! V. 10.
Es lassen sich füglich zwei Strophen von je fünf VV annehmen ;
doch sind auch andre Abiheilungen vorgeschlagen worden.
Der Ps. möchle gleich dem vorigen, mit dem er sich V. 8. berührt, in die späteren maccabäischen Zeiten gehören. Nach einer
specieHen Veranlassung wird man nicht zu suchen brauchen, obgleich
V. 3. auf ein Zeitereigniss gezieft sein kann. Hitzig (II. S. 212.)
selzl ihn mil dem vorhergehenden Ps. in Simons Regierungszeil.
V. 1. Vgl. die ähnliche Formel 103, 1. 22. 104, 1. 35. — V.
2. Nach 104, 33. — V. 3. Vgl. 118, 8. 9„ und Slellen wie 4 0 , 5 .
60, 13. u. ähnl. mehr. — V. 4. Sein Athem gehl aus, er kehrt zurück zu seinem Erdreiche d. i. zu dem Erdreiche, von dera er genoraraen ist; und selbigen Tages sind seine Gedanken, seine Pläne,
dahin. In Wahrheil enlhalten die ersten Glieder den Grund für das
letzte; es ist aber nichl rathsam, ihnen die Forra von Redingungssälzen zu geben, solange raan die Punctation atu;j beibehält; denn
aiü; isl = aia';, nichl = a«;, wie Ew. §. 224 b. annimmt Pispios»
nur hier. Uebrigens vgl. hier besonders 1 Macc. 2, 63., sowie oben
104, 29. — V 5. iitya] VgL Ex. 18, 4. Ew. §. 217 f unter 1).
lato nur noch 119, 116. — V. 7. Der da Recht verschafft, vgl. Stellen wie 10, 18. u. a. m. i"Pa] Vgl. 105, 20. Eine Reziehung auf
das Exil hal man hier nichl zu suchen. Uebrigens wtirde die Gliederung sehr gewinnen, wenn man das letzte Gl. dieses V. mit dera
folg. V. verbände, wo dann jedes Gl. mit "'" begänne. — V. 8.
Unler den Leidenden verschiedener Arl, denen nur Goll helfen kann
und gern hüft, slehn auch die Blinden, ähnlich wie Jes. 35, 5. 42, 7.
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145, 14. — V. 9. Während er den Weg der Frevler
nicht das Ziel erreichen lässt das er sich gesteckt hal,
ins Verderben führt Stärker noch war der Ausdruck
10. -i*^^] Avahrsch.: er tvird herrschen; denn der DichGemeinde) sind darüber gewiss nichl in Zweifel.
PSALM CLXVII.

Inhalt Preiset den Herrn! V 1. Er baute Jerusalem wieder
auf, saramelle die Zerstreuten IsraeFs wieder und heilte die Leiden
der Tiefbettüblen V 2. 3. Er ist allwissend und mächtig V. 4. 5.,
hilft den Leidenden und beugt die Frevler V. 6. Danket dem Herrn!
V 7. Er ernährt alle Wesen V. 8. 9. Nicht an äusserer Stärke hat
er Gefallen, sondern an Frömraigkeit V- 10. 11. Preise, Jerusalem,
Deinen Goll! V. 12. Er hal dir Sicherheit gewährt und Ueberfluss
geschciikl V 13. 14. Sein Worl bringt den Winter und lässl ihn
wieder verschwinden V. 15—18. Israel hal er seinen Wftleu kund
gelhan, nichl so anderen Völkern V 19. 20.
Gleichmässige Strophen sind nicht vorhanden, wohl aber drei
ungleiche Abschnitte, deren jeder durch einen einzelnen V. eingeleitet
wird V 1. 7. 12. und zum Theil aus mehreren kleinen Strophen
von je zwei VV. zu bestehen scheint; nur V. 6. steht isolirt und
auch V 15—18. lassen sich nicht recht passend in zwei solche Unterablheüungen zerlegen.
Die Arl, wie in jedera der drei Theile des Ps. die Wohlthalen
Golles gegen seine Geschöpfe überhaupl rait denen gegen Israel insbesondere durch einander geraischt werden, ist eigenlhüralich, aber
nicht grade als ein Vorzug desselben anzusehen. Ps. XXXlll., der
zum Theil als Vorbild gedient haben raag, ist nalüriicher geordnet.
Die WiederhersleHung Jerusalem's V. 2., die nach V- 13. als im
Wesentiichen vollendet zu belrachten ist, kann wohl nichl die erste,
gleich nach dera Exüe, sein, sondern raan hal höchst wahrsch. an
die zweite, nach der Befreiung von dera syrischen Joche zu denken,
welche vornebmüch durch Simon gefördert wurde. In seine Zeft
veriegt Hitzig (11. S. 213.) sehr passend diesen Ps. und erinnert bei
V. 2. 13. an 1 Macc. 13, 10. (xal mivqoiGEv avxrjv xvxXo&sv) vgl.
V. 53. und an 14, 7. (x«l Gvv^yayBv aljp.aXmiav noXXriv); bei V.
14. an 1 Macc. 14, U . (sTcoirjGE xriv ElQrjvrjv im xr]g yfjg) und 13.
(x«t E'eEXsiTVE 7ro/i,£f(-wv avxovg im xijg yrjg), vgl. V. 33. f Einif^e
Verwandtschaft mil Ps. CXLVL zeigl sich bei V. 6.
'
°
Die LXX. Iheüen den Ps. in zwei gesonderte Lieder, deren
zweiles mit V 12. beginnt Mit Beziehung auf die gleichartige Anla;ic aller Thede des Ps. und auf die schon V. 2. sich zeigende besondre Berücksichtigung Jerusalem's erscheint diese Trennung nicht
eben angemessen, noch viel weniger aber nolhwendig.
V 1. Die Gliederung des V. nach der überiieferten Accentuation
und selbst die gegenwärtige Gestalt des Textes erscheinen bedenklich
Auf das ursprünglich Beabsichtigte führt besonders deutHch die Ver-'
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gleichung von 135, 3. Darnach wird vor aften Dingen statt der immer
etwas befremdlichen Femininform des Inf. Pi. Piat (vgl. Ew. §. 238 d.)
der Imperat nat herzustellen sein, worauf sich dann zwei ParallelgHeder mft einem Nachklange (s. die Einl. §. 4.) ergeben würden:
B"y3-"a 'i3"pis rnat
ait3-"a p"iiip
: P i p p P^S3

aiB ginge auf s; zurück und a"y3 auf i3"pis, statt dessen vieft. auch
i3"pisi nach V. 7. vorzuziehen wäre; doch bliebe die Gestaltung des
Gedankens in der erwähnten Parallelstelle bei weitem angemessener
und man wünschte auch hier im 1. Gl. den Namen "'" (neben p"iiip)
ausgedrückt zu sehen, im 2. Gl. aber vor -r-pis das Wort a-ij, zu
welchem B"y3 besser passt. Der überlieferte Texl wird so verstanden:
lobet Jah! denn schön ist es, unsrem Gotte zu spielen; denn lieblich
(isl es); es ziemet Lobgesang. Ganz anders wurde jedoch derselbe
Gedanke oben 92, 2. ausgedrückt. Uebrigens vgl. zum Schlüsse
33, 1. — V. 2. Dass das Partie. Psia hier besser auf die Vergangenheit, als auf die Gegenwart bezogen wird, zeigt der Gebrauch der
Perfeclformen V- 13. Er sammelt allmäHg wieder die Vertriebenen
Israels, die seil dem Exile in alle Welt zerstreuten Glaubensgenossen.
— V. 3. Er ist der, der da heilet die zerbrodtnen Herzens sind; h,
wie es scheint, als Objeetsbezeichnung, und ebenso im 2. Gl. Für
ai "iia'J hiess es früher a'5 "-a-i: 34, 19. Jes. 61, 1. Und er verbindet, bähet (das Partie, ohne Arl.) ihre Schmerzen, die schmerzhaften Wunden, die ihnen durch die furchtbaren Ereignisse der jüngst
vergangenen Zeil geschlagen waren; vgl. Spr. 15, 13. — V. 4. Er
(heilt den Sternen eine Zahl zu, bestimmt ihre Zahl, die der schwache
Mensch nicht einmal nachzuzählen vermag. Andre: „er berechnet die
Zahl der Sterne"; eher ginge noch an: „er zählt für die Sterne eine
Zahl heraus", was eben der .Mensch nichl kann. Doih sprn hl das
2. GL mehr für die erste ErkL: ihnen allen giebt er Namen; s. z. B.
Gen. 26, 18. Uebrigens vgL Jes. 40, 26. — V 5. -zz-. r^\ minder
passend, als IJS.P •]"S Jes. 40, 28. — V 6. Die :--:y sind nalüriich wieder die so lange Zeil hindurch bedrücklen Israeliten. Uebrigens vgl.
146,7—9. — V. 8. l"aap] der da bereitet, vgl. z.B. Ii5. 10. Hiob
38, 41. Der Berge Gras hervorsprossen lässt, als Nahrung für die
dort vorzugsweise weidenden Heerden. Uebrigens vgl. 104, 13. f.
V.9. Zum 2. GL vgl. Hiob 38, 41. -s-p- -i-s] die da rufen; so die
meisten Ausleger. Ewald: „das wonach sie rufen" — V- 1'^- -^'j ^^
menschHche Macht (Kriegsmacht) und Stärke gilt vor ihm; vgl. Steften
wie 2 0 , 8 . und besonders 33, 16. L Am. 2, 15., wo das i-;r-|^^'2^'J^J_
Sinn der ia"SP "pia hier erläutert: weder die Schueftigkeii^^te^^^^ —
ses, noch der eignen Beine reitet aus der Noth, ^"'"yg^irauen auf
V. 11. Wohl aber hilft die Furcht GoUes "«;; **^cÄer und fnedihn; s. 33, 18. — V 14. Er islS, der Dein Ge^^^
,u verletzen;
heb machl, deinen Feinden nicht erlaubt^, ^da^ ^^^ , , ,,^ Deut

g..s^..t^q-^S;{ij,^^^^
erstes Beispiel ist V 16- •=
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y IS. p-pa--iy] ähnlich Avie i s a - - y , nur hier. — V. 17. ipip]
se/;i Eis; geraeinl isl der Hagel, der wie in Stücken vom Himmel
fälft. Die bcslbeglaubigte Lesart scheint ipig zu sein; Andd. lesen
• p " (von r\-Jp); der Sinn bleibt derselbe. — V. 18. B&a"i] Das Suff.
Avird sich auf alle die vorhergenannten Dinge zusammen beziehen,
auf Schnee, Reif und Eis. 'i a'^)"] Als Bedingungssalz: lässt er seinen (Thau-) Wind wehn; vgl. Ew. §. 344 b. — V 19. 20. Beziehung
auf Stellen, wie Deut. 4, 7. f 32. f i"sa Avird daher sein: er hat
kund gethan (einst), i^a-i, das K'tib, war untadelhafl; der folgenden
Plurale wegen ist es unpassender W'eise abgeändert worden. Nicht
hat er also gelhan irgend einem (anderen) Volke; vgl. Ew. §. 313 b.
Auirallend ist, als zu allgemein: a""üE-i)ai; viell. war i"a2-^-Bi beabsichtigt
PSALM CXLVlll.
Inhall. Lobet den Herrn, ihr Himmel und alle seine Geschöpfe! V.
1—0. Lobet ihn, ihr Geschöpfe auf der Erde! V 7—12. Denn er
allein isl über Alles erhaben und er hal sein Volk erhöht V. 13. 14.
Gleichmässige Strophen sind nicht vorhanden. Ein Abschnitt
ist hinler V. 6. Die beiden letzten VV. verhallen sich zu V. 7—12.
ebenso, wie V 5. 6. zu V. 1^—4.
Die Verhältnisse IsraeFs erscheinen nach V- 14. ebenso günstig,
wie bei den beiden vorhergehenden Liedern und so gehört der Ps.
wahrsch. auch demselben Zeitalter an.
V. 1. Vom Himmel her soll der Lobgesang der himmlischen
Wesen erschallen, wie „von der Erde aus" V. 7. der der irdischen
Geschöpfe. Im 2. Gl. isl dagegen der Ort bezeichnet, wo jene Wesen wohnen und den Herrn preisen soHen. Uebrigens vgl. 29, 1.
103, 20. f. _ V. 2. Das K'tib isa-^-i'l hätte Avohl beibehalten werden können und ist wahrsch. nur wegen des Plur. ira 1. Gl. abgeändert worden. — V. 3. All ihr Lichtslerne, weil die Sterne aus
Licht zu bestehn scheinen. — V. 4. Der oberste Himmel (vgL zu
68, 34.) ist schweriich als der Ort angesehen worden, wo sich „die
Gewässer üher dera (unleren) Hirarael" befanden (2. GL), sondern
derselbe wird als ein Gewölbe gedacht sein, das sich tiber diesen
Gewässern ebenso ausbreitete, Avie der untere Hirarael über die Erde
und die irdischen Gewässer. — V. 6. aiiyi -ryi] = w aiiyi, wie
111, S. Im 2. Gl. Avird die Constr. nach Steften, wie' Jer.'S, 22.
Hiob 14,5., zu verstehn sein; dabei isl jedoch der Sing, nay" unbequem und viell. durch den Plur. zu ersetzen. Jedenfalls wäre
der Sinn: ein Gesetz hal er gegeben und nicht übertreten sie es,
uaml. die himmlischen Wesen, ph steht öfter in Bezug auf NaturSeselze, z. B. Jer. 3 3 , 2 5 . Hiob 28,26. Hier ist wohl besonders
aui den regelmässigen Lauf der Gestirne gezielt, vgl. Jer. 31, 35. f
Lwald und Andd.: „ein Gesetz, das nie Avieder schwindet", vgl.
iVn
~ , ^ ' ^' '"*'] ''^^^'' " ' ? ' ^'^^ 1*^5' 32., der Blitz; diese
mnge werden, als die Erde erreichend, zu den irdischen gezählt
- . ' J Lud Rauch, oder, wie es häufig gedeutet wird, Nebel. Ew.
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Tf} ^^^- %»•••' Eis; doch mögen diese Ueberselzer leicht nur nach
dem benachbarten si« und nach Stellen, Avie 147,16. f, das Eis
an die Stelle des Rauchs gesetzt haben, ohne dem Worte IIÜ"P selbst
jene Bedlg. zuzuschreiben, die sonst völlig unbekannt ist nan payl
VgL 103,20. f 104,4. y. lO. P-PP] = n r . ^ ^.r-., das Wild.
— V. 13. Das letzte GL: Dein Glanz, Deine HerrHchkeil, erstreckt
sich über Erde und Himmel; vgl. 57, 6. — V. 14. Das 1. Gl. steht
formell sehr isolirt: und er hat seinem Volke das Hörn erhöht d. i.
seines Volkes Haupt erhoben, gleichsam aus dem Staube, Avorin es
so lange gedemüthigl lag; vgl. 89, 18. 25, 92, 11. u. a. St. Das
2. Gl. kann nicht füglich an das 1. angeknüpft werden, wenigstens
nichl so, dass z. B. pipp ein zweiles Obj. zu a'-i wäre; eher Hesse
sich das Worl noch an das Subj. in E—, anknüpfen: er, der ein
Gegenstand des Lobgesanges für alle seine Frommen isl; vgl. Deut.
10, 21. Jer. 17, 14. VielL isl aber der Text unvollständig, — was
denn zugleich die isolirle SleHung des 1. Gl. erklärlicher machte,
— und vor pipp zu ergänzen: PISJ, vgl. 147, 1. laip ay] Der Texl
ist wahrsch. richtig, der Ausdruck jedoch entschieden incorrect. 'aip
ist s. V. a. ii ai-ij5; nachdem aber eine solche Umwandlung in dem
grammatischen Verhältnisse des Worles a--;; Statt gefunden hat, eignet
sich dasselbe nach der Strenge nichl mehr zum adjectivischen Gebrauche. Der spätere Sprachgebrauch gestaltete aber, wie es scheint,
was früher als Barbarismus gegolten haben würde. Zura Sinne vgl.
Deut 4 , 7 . ; doch raeinen Andd., Israel sei hier als prieslerliches
Volk bezeichnet, wo denn Slellen, Avie Lev. 10, 3. Ez. 42, 13. den
Ausdruck erläutern würden.
PSALM CXLIX.
Inhaft. Israel lobsinge seinem Schöpfer V. 1—3., denn der
Herr will ihm wohl! V. 4. Mögen die Frommen jubeln, daheim
V. 5., wie ira Racbekriege gegen die Heiden uud ihre Könige! V. 6—9.
'Keine gleichmässigen Strophen; ein Abschnitt isl hinter V. 4.
Die kriegerische Stimmung, die sich in dem letzten Theüe des
Ps ausspricht, und die Bezugnahme auf die anbefohlene Ausrottung
der Heiden in Canaan V. 9. möchten sich am ersten aus den Verhältnissen zur Zeft des Johannes Hyrcanus erklären, s. Joseph. Arch.
13, 9, 1. Das Lied zeigt eine Zuversicht der Nation, welche durch
die damaligen Erfolge sehr gut gerechtfertigt wurde.
V 1. Der Eingang wie 96, 1. 98, 1. ipi-n isl ein zweites
Ohi zu ii"iä — V 2. i"'ü5>3] Die Plural form wegen der Analogie
de • Begriffes' mft a"pis, nach Ew. §. 178 b. am Ende; ftir eine
Hoss scheinbare Pluralforra (vgl. Ew. §. 256 b.) darf das Wort hier
sowenig gehalten werden, als Jes. 5 4 , 5 . und m ähnlichen Stelen.
_ V 3. Mit fesüichem Reigen, der also auch beim hebr. Gottesdienste späterer Zeit noch üblich gewesen sein muss. — V. 4 /um
1 Gl vgl 147, I L Jelzt schmückt er mft Heft die, welche früher
so viel erduldet hatten. - V. 5. Jauchzen mögen die Frommen über
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die HerrHchkeil der gegenwärtigen Zeit, die ihnen der Herr geschenkt;
vgl. Slellen, wie 85, 10. 84, 12. Ewald fasst iiaa so wie 30, 13.
und übersetzt: „jauchzen mögen sie rühmend"; was allerdings auch
sehr wohl möglich wäre. Das 2. Gl. fäHl etwas auf, weft es mft
dera sogleich Folgenden so stark conftastirt; doch scheint der Text
unversehrt — V. 6. Piaaii] Lobpreistmg, nur hier; doch vgl. 66,17.
pi-t"E a^p-] xort Qop.cpaiai 8iGxop.oi: LXX. Vgl. für die Bedtg. Rieht
3, 16. Spr. 5, 4. Die reduplicirle Form kehrt Jes. 4 1 , 15. wieder,
aber in elwas andrer Anwendung. — V 8. BP"iaa3i] Vor dem schweren Suff, isl die sonsl übliche, aber an sich abnorme Verdoppelung
des lelzlen Radicals unterblieben. — V. 9. aiPa üsaa] entw. das
vorgeschriebene Gericht (Strafgericht), oder auch das vorgeschriebene
Gebot der Austreibung und Ausrottung, nicbl: „das geschriebene
Recht"; vgl. Num. 33, 52. ff. Deut 20, 16. ff. Dieses Gebot nun
endHch zu vollziehen, wird den Frommen zur Ehre gereichen.
PSALM CL.
Inhalt Lobet den Herrn im Heiligthume, wie im Himmel! V 1.
Lobet ihn mft allen Instrumenten, die zur Tempelmusik gehören!
V. 2 — 5. Alle Well lobe ihn! V. 6.
Ohne Slrophenbüdung und ohne nähere Andeutung des Zeilafters,
doch der ganzen Hallung nach den zunächst vorhergehenden Liedern
verwandt und unter ähnlichen günstigen Verhällnissen entslanden.
V- 1. Bas Heiligthum als Golles Wohnsitz auf Erden; sein starkes, festes Gewölbe, der Hirarael, ebenfalls Gottes Wohnsitz, dort
feiern ihn die ErdbevA'ohner, hier die hiramHschen Wesen. Der ganze
V. ist ein kürzerer Ausdruck für den Inhaft von Ps. CXLVHL —
V. 2. i-p-a;a] Nach der gewöhnlichen Erkl. s. v. a. wegen seiner
mächtigen Thalen ; richtiger viell.: durch (Verkündigung) seiner Grosslhalen, vgl. 71, 16. — V 3. ypp, clangor, nur hier. — V. 4. Die
Handpauke (?P) und der Reigen gehören zusammen, da jene das
Inslrument isl, das ira Oriente gewöhnHch den Tanz begleitet Uebrigens vgl. 149, 3. a"3aa] iv ^OQÖalg LXX., nur hier, asyi] nach genauster Schreibart ohne Dag. forte ira s. LXX.: xal OQyavm; vgl.
aber Gesen. lex. raan. s. v. — V. 5. Eigenlhümlich isl der Ausdruck:
'Ta-"rS--,, d. i. Avahrsch. cymbala canora; ya-i kommt in ähnlichem
Sinne nicht wieder vor. Wie der Sing, von B-i:iis (2 Sam. 6, 5.)
gelautet habe, lässt sieh nicht mit Sicherheft angeljen. Gewöhnlich
gut als solcher is'.::. das Deut 28,42. (und zwar nach der genausten Schreibart in der Pausalform i-.:is) vorkommt, aber eine andre
Bedtg. hat und wahrsch. gar keinen Plur. bildete. Auf regelmässige
We_ise kann auch diese Form nicht jenen Plur. büden, vgl. Ew. §.
1^/1. Die r;—r - - ; : : bilden zu den „cymbaHs canoris" schweriich
m der Art einen Gegensalz, dass man (mit Ewald) übersetzen dürfte •
' S f c ^ n , ' ' ! . ^ i ? ' ' " ' - ' '•' ''""^ '''^^'"^'^^ ^"'^'^ '"^^ lautschallende
Cymbeln zu verstehn, wie sie etwa bei besonders feieriichen Gele-enheilen gebraucht werden mochten; LXX.: iv xv^^ßäXocg i^XaXay^o^

NACHTRAGLICHE BEMERKUNG.
In der soeben erschienenen Schrift „die Form der hebräischen
Poesie, nachgewiesen von E. Meier. Tübingen, 1853". finden sich
verschiedene, die Textkritik der Psalmen angehende Bemerkungen,
welche obgleich häufig auf bedenklichen Voraussetzungen beruhend,
dennoch zum Theü eine nähere Prüfung verdienen. Die von dem
Verf dort berücksichtigten Stellen sind besonders folgende: Ps. 2,
11. L (S. 44.) 7, 5. 8. 10—18. (S. 56. f.) Ps. IX. X. (S. 76—89.)
XXV. (S. 89. f.) Ps. 34, 17. 23. (S. 70. 75.) 42, 5. 7. 8. (S. 46. f.)
44, 6 — 9. 22. (S. HO. 112.) 68, 8. (S. 23.).

Berichtigungen.
S. 81. Z. 24. ist zu lesen: BP»"ap staU B'i3p"ap.
S. 37. fehlt die Ueberschrift des e r s t e n B u c h e s .
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