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die die Entslindigung seines Landes oder Bodens einfiihrt [lies
mit LXX un d Vulg. iov Ji01NJ, nati.irlich rnn der Befleckung
durch das Eindringen der Heiden':. Ich glaubte damit genug
gesagt zu haben, sehe ab er aus Gunkel ' s Einwurf, daL\ ich,
was ich meinte, deutlicher biitte hervorbeben sollen. Der richtige
Wortlaut (nach Ehrlich) stellt fest, <laL\ <las Yolk sich gegenwartig in der Yerbannung befindet; darnm muL\, wenn es aufgefordert "ird, iiber .J ahwes zukilnftige Taten zu jubeln, in die
Rache an seinen Fcinden die Befreiung seines Yolkes aus
der Verbannung eingcschlosscn sein. Dasselbe, sagte ich, steckc
filglich auch in dcr letzten Zeile. W enn namlich .J ahwe die
Heimat seines Yolkes slihnend von der Beflcckung <lurch <las
Eindringen <ler Heiden reinigt, so ist das selbstvcrstiindlich und
tibcrall nur die \Orbereitende Handlung flir die Heirnfi.ihrung
se ines Volkes. Ausdrlicklich hebe ich fcrner dort henor, <law
C'1.'I fiir <las verriiterische C'i~:l auf alter absichtlicher Anderung
beruhen werde, setze also dafi.ir einen iihnlichen Vorgang voraus
wie flir die Strcichung der Yerbannung unter den Strafen
hinter V. ~.; (S. 45 ).
Ganz umgekebrt also von dem, was Gunkel meiut schliel:>en
zu di.irfcn, spricht gera<lc <lcr A bschluw des Liedes, man <larf
sageu cntschcidend, fiir seine A bfass un g wahrend <ler Verbannung. Daw cs mir geluugen ist, seine cigene Ansetzung und
Herleitung <lcs Lied es zu wi<lerlegen, scheint librigens Gunk e 1
zuzugeben.
Ps.

82 6 f.

Jn meincm Bil ch le in ,, Die schonsten P snlmen ;: (Leipzig l 'J 15)
habc ich diese Stelle liberse tzt:

,, I ch liabs gesagt : lhr sei1l zwar Gi'1tter
l · 1111 Sulrnc des 1:-l<>chstcn allesa mt D cnn och, wie :\I enschcn sollt ihr sterbcn,
\Vic der erstc beste Flirst so llt ihr fall en!••
Falsch isl hicr <lie UlJcrsctz un g ,, Ich habs gesagt". Hichtig
mu!J es hciC)en ,, I cl1 hattc ge da chl, ihr warct Gritter/ l·nd
Sohnc <lf's H <;chstcn allesamt: / Ab er wic ::\l cnschen " usw. I 11
dc111 '11i0~ ~J~ mit fo]gendcm p~ hahen wir cs mit eim'I'
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stehenden Formel zu tun, die cine irrige Vorstellung durch die
Tatsachen widerlegt und berichtigt. Stellen zum Beweise sind
reichlich Yorhanden: Jes. 49 4 'IJ'1i~N -.~Ni - j~~; J er. 3 19 f.
"Iii~N "~~Ni, "·eiter i~Nl - pN; Zeph. 3 7 "Iii~~ j~N;
Ps. 312s \Mi~N "~Ni - pN ; Hi. 321r. '1J'1i~N - pN. 1 An allen
diesen Stellen ist "Iii~N mit ,,ich dachte" oder ,,ich hatte gedacht" wiederzugeben und ''1.rd der geiiuwerte Gedanke durch
den mit pN eingefiihrten Satz widerlegt. Fiir manche dieser
Stellen findet man in der Tat die richtige Auffassung in clen
gelaufigen Ubersetzungen. N ach der Einsicht, dafl au ch Ps. 82 6 f .
so aufgefawt werden miisse, habe ich lange Yergeblich gesucht.
Fast alle Ausleger finden hier in dem "f\i~N ein Dekret, sci es
das Yon V. 6 oder, "'ie sch on 01 sh au sen, das von V. 7,
wie auch meine Ubersetzung cler letzteren Anffassung folgt.
Baethgen meint, dalJ man auf das 'IJ'1j~N hin geradezu ein
Oitat erwarten sollte, das do ch nicht nachzuweisen sci. N ach
langem Zuri.ickwalzen der Auslegungen und Ubersetzungen
stiew ich endlich bei H. Ewald- auch ·wellhausen, Cheyne,
Briggs, Hitzig, Hupfelcl, Delitzsch, Hengstenberg,
de W ette usw. bis auf Luther und Calvin tiiuschten die Erwartung - auf die richtige Ubersetzung ,,Ich dachte, Gotter
waret ihr", und nur hei Ernst Meier fand diese Auffassung
ein Echo. Ewald nennt das eine ironische \Vendung und hat
dabei im Munde des hOchsten Richters offenbar ein etwas
nnbehagliches Gefi.ihl. Indessen macht das gar keine Not, "·enn
die Angeredeten keine Gotter sind, sondern nnr sich selbst in
ihrem Hochmut dafiir gehalten baben. Sind sie es almr wirklich
- uncl V. I sowohl wie V. 7 lassen keinen Zweifel, daC1 es sich
um die Gotter der Heidenvrilker handelt, die sich bier ,, depotenziert" als Angehi:>rige der himmlischen Ratsversammlung vor
J ahwes Thron zusammengefunden hnben - so mag man sich
verlegen fragen, was deun an der von J alme in Y. 6 angefiihrten
Meinung irrig und der Berichtigung bediirftig sei. In der Tat
vcrlangt der Zusammenhang eine Erganzung ; sie ist abcr nicht
1 Eine weitere Stelle ist in P s. 661s f. <lurch Text verderbnis yerschiittet.
Lies flir das unm ogliche •:i?:::i ·m~i l:IN pN in 18 a ·~?~ H~ 'l;lW~· E s handelt
sich wohl nur um eine libel verbesserte Umstellung.
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a.m Tex.te zu vollziehen, sondern nur in Gedanken. J ahwes
,, le h hatt e gedacht, ihr wiiret Gotter" setzt sich stillschweigend
fort mit einem ,,und wiirdet eurcr gottlichen \\yiird e entsprechend
euer Amt an den Vulkern fiihren , erhaben tiher je<le menschliche Schwiiche uncl Leidenschart::. ,,Aber" - so ergiinzt sich
V. 7 in Ge<l anken - ,,erweist si ch diese mcine Yoraussctzung
auch fern erhin als irrig, so ollt ihr wi e ').[enschcn sterb cn, nnd
"'ie der erstc beste Furst sollt ihr fall en!.. W em cl as zu kiilm
vorkommt , dcr vergegenwartige sich einen Auftritt aus der
Gegenwart, wie er alle T age vorkomm cn kan n. E in Schnl<lirektor kanzelt eine Klassc wegen unwiirdi ge n Betragens ab:
,,Ich hatte gcdacht , ich hatte es mit den ~u hn c n gebil<leter
F amilien zu tun - aber wi c Sch nhp utzc r werde ich euch hehanclcln un<l ei nen nach el em ande ren tlicgen ]assen! " :Xicmand
?tird <las unversfo n<lli ch fi nd en. Yon ~el b s t crgiinzt sich, wo dcr
Gcdankenst ri ch steht ,, und wtir<le t ench demge miilJ hctrage n. I ch
hattc euch (l eshalb Yertranen geschcnkt und Freih eit gelasse n.
\Ve nn ab er cl erglci che n von jetzt an wic <l er rnrkommt, nsw."
Die D ramati k nnd di chterische Schu nhcit nnscres P salms gewinnt nur durch <l ie kn appc Kii rze dicscs Quos ego !
Ab er wcit cntschiedencr noch als in mei ner Schrift ,,Das
Lied :.fo:'c's:: (S. 19 F u!Jnotc) m111J icli bci diese r richtigc n
A uffosstrng darauf hcstehcn, da!J bie r J1''V "J~ nicl1t mi t 'J.f =
iliii" "J~ gleichgcse tzt wcrd c11 cl arl', cl aw vicl mehr .J ahwe hi cr sich
selbst YO n (lem hochsten l~ ott 11nte rschei (l ct~ ebenso wic <ler
Dichtcr ilm D ent. 32 s rnn jencm nnterschcidet und ihm vom
,,H ochstcn" seinen A ntcil an \\' elt 11ncl :.lcnschh rit zuweisen
HiClt. 2 D as ,, I ch lwtte geda cht, ilir wii ret'; 11:-w. ist un tcr cl er
Yoraussctz11ng, cl a(.i auch l1icr, wic zwcifellos a n vielen andercn
, tellcn, i"'V = ;"liil\ <lie .::\ 11,!!C reclrtcn also .J ahwes Siihnc seic n,
so gut wic trnmtiglich. Auch hi cr wic in n eut. :3 2 ist cs vicl mchr
2 l ch miichtC' hri 1liescr r; l')pge11lwit <loch ti cfrr l1an grn , Jaw \Y i 11 y
Stacrk (Litcraturl ila tt dcr F rankfu r ter Zcitu11g- ~· L 10. l fl'.20) <liesc 1JJPi11c
Ausfi.i h rung-en ii her Dcut. 3:!A ,,rnit elirlichcm BcJaucrn iibcr <l as 111a11gcl11dc
Yerstiin<lnis fUr Jie prophctiscbc Gott esidcc Jes Altcn T estamen t s" gclf'sc11
bat un<l <lcr :\le inung ist, man <liirfc sicl1, \\' C llll <las am gr iinc11 H olze
gescLehc, "iibcr P am phlctc wic D cl itzschs ,Grolic Tiluschu11g• 11icLt
wundern".

