
gekomen op de yloedgolf van de Westerse expansie, wa~rmee zij wel nauw, 
maar niet onlosmakelijk verbonden was. Het laatste IS de rede~, dat ~r 
t6ch 'echte' zending gedreven is (Formosa!), het eerst~ heeft geleid tot. dIe 
frustratie, waarvan wij bijvoorbeeld op Ceylon de tragIsche gevolg~n Zlen. 
Dat het kruis in de zeventiende eeuw ook door Nederlandse Chnstenen 
met moed en offerbereidheid in vreemde werelddelen werd gepredikt, is 
een grootse zaak; de relatie tu~sen 'the cros~, the flag an~ the t~ade' een 
aspect dat dit zendingswerk, zlJns ondan~s, m meer dan een 0pzlcht deed 
blijven beneden de maat van het evangehe. 

Amsterdam J. VAN DEN BERG 

Gerechtigkeit 

Von Gott und vom Menschen redend erzählt die Bibel ihre Taten. 
Das Sein Gottes und das Sein des Menschen ist nämlich nach dem 
biblischen Zeugnis in allen Dimensionen ein konkretes Sein-in-der-Ta~. 
Der Gott, von dem die Bibel redet, ist der Gott Israels. In der GanzheIt 
seines göttlichen Seins-in-der-Tat geht er s~in~n Mensche~ voran auf dem 
Weg und ruft er sie zur Nachfolge.pas Se~n-:n-der-Tat 1st dah.er auf.der 
ganzen Linie zuallererst d~s \5ötthche Sem-m-der-Tat. E~st m z~el~er 
Instanz ist es dann auch em Ihm entsprechendes menschlIches Sem-l:r:
-der-Tat. 'Sie - die Söhne Abrahams, und also die Söhne Israels - SIe 
sollen wahren seinem Weg, Wahrheit und Recht zu tun' (Gen. 18 : 19). 
Dem lügenhaften, ohnmächtigen: ir!eeIlen und darum.h~ffnungslos und 
zukunftlos zugrunde gehenden Sem-m-der-Tat, dem Sem m der Un-Tat, 
stellt sich das bundesgemässe Sein-in-der-Tat entgege~ als. das wahrh~ft.e, 
gesunde, starke, sieghafte, beständige, sich I?anz .vefWlr~Ic~ende. Sem-m 
-der-Tat. Es gibt zwei biblische Hauptbeg~ff~, Jeder mIt eI&ener F~k
tion durch welche dieses bundesgemässe Sem-m-der-Tat bezeIchnet Wird, 
die Begriffe '~edhaqah' und 'Oemeth', die '~ewährung' und die 'Treue'. 
So lautet das letzte Wort Davids an Saul: Aber kehren lassen wuds ER 

zu jedermann, nach seiner Bewährung, nac~ sei;ner Treue' (~ Sam. 26 : 23) 1. 

Insofern das Sein-in-der-Tat aller mItspIelenden FIguren uns be
schrieben wird als das was es im Innersten ist, nämlich als eine Bundes
geschichte in der Zeit, handelt es sich .um die ~reue. im Tun von 
'l).esedh' ('Ich bin mit dir!'); insofern es SIch .abe~ m dieser Bund~s
geschichte-in-der-Zeit um die sieghafte. Verwlfkh~h~vn~ ,de~ HeIls 
im Ra um handelt, ist von Bewährung 1m Tun von mispat dIe Rede. 
In diesem Aufsatz soll nun nicht über die 'Oemeth' im Tun von 'l).esedh' 
geredet werden, sondern über die '~edhaqah', über 'die Gerechtigkeit', ~nd 
das he Isst : über die Bewährung im Tun von 'mispat' als sieghafte VefWlrk-
lichung des Heils ~m Rau~. ." . 

Die 'sedhaqah' 1St also Immer em ganz konkretes Sem-m-der-Tat, em 
Sein nimlich im Tun von 'mispat' . Das Tun von 'mispat' bildet das 
opus ad extra, die Verwirklichung nach aussen hin, die Offenbarung der 

1 Vgl. Deut. 32 : 4; 1 Kön. 3 : 6; Jes. 1 : 26; 11 : 5; 16 : 5; 48 : 1; 59 :.4, 1~, 15: 
Jer. 4 : 2; Hos. 2: 21 (MT); Sach. 8 : 8; Ps. 15 : 2; 19 : lOb; 33 : 4-5, 36.6-7, 
40 : 10-12; 45 : 5; 71 : 22-24; 85 : 11-12; 88 : 12-13; 89: 15; 98 : 2-3; 119: 75,137, 
138,142,159,160; 143 : 1; Röm. 3 : 1-8; 1 Joh. 1 : 9; Apok. 15 : 3. 
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'~edhaqah'. Die '~edhaqah' ist nie ohn~ diese Offenbarung, n.ie ohne dieses 
opus ad extra, diese konkrete Verwirkhchung nach aussen hin! Wer dahe~ 
biblisch-theologisch über Gerechtigkeit reden will, muss sofort zw.eI 
Begriffe erwähnen, sowohl de~ Begriff '~edhaqah' ,:-ls auc? ~en Begnff 
'mispat' (siehe oben das erste ZItat, Gen. 18 : 19). Rem statistisch kommt 
das schon darin zum Ausdruck, dass an mindestens 100 Stellen Worte von 
der Wurzel 's-d-q' verbunden stehen mit Worten von der Wurzel 'S-p-t'I. 

Die Wort~erbindung 'mispat ü~edhaqah' wird in unseren Bibelüber
setzungen meistens durch 'Recht und Ge~echtigkeit' wie?-ergegeben. In 
dieser Wiedergabe werden also die zweI wurzelverschiedenen Worte 
'mispat' und '~edhaqah' durch die zwei wurzelgleichen Worte 'Rec~t' und 
'Gerechtigkeit' übersetzt. In sein~r Ver?-eutschung der, Schnft hat 
MARTIN BUBER dieses Verfahren mcht WIederholt. In semem Aufsatz 
'über die Wortwahl in einer Verdeutschung der Schrift' 2 begründet er 
seine eigene Wiedergabe durch 'Rec~t' und 'Wahrheit: (Wahrhaftigkei~, 
Bewährung) mit den Worten: 'ZweI so wurzelverschiedene Worte Wie 
zedek und mischpat sind nicht bloss grundsätzlich. ni~ht durch. zwei 
wurzelgleiche, Recht und Gericht, Recht und Gerechtigke~t usw., .wre~er
zugeben, sondern auch weil dabei der Bedeutungsunt~rschied ~o wIch~Iger 
Begriffe sich verliert: mischpat, von schaphat, nchten, 1st Gencht, 
Gerichtssache, Gerichtsverfahren, Rechtsanspruch, Rechtsbrauch, Rechts
ordnung, Rechtsgemässheit, zedek ist der sachlichzutrE;~fen de Urteils
spruch, der 'Wahrspruch', die Übereinstimmung einer Ausserung oder 
Handlung mit der gemeinten Wirklichkeit, die 'Wahrheit' und 'Wahr
haftigkeit', z 'daka ist die Bekundung der übereinstimmung an der 
persönlichen Lebensführung, die 'Bewährung', zaddikist derinderüber
einstimmung Lebende, der 'Bewährte', hazdek ist jemanden in der Wahr
heit seiner Person oder seiner Sache erweisen, ihn 'bewahrheiten'.' 

Im Hiernachfolgenden wird es sich von selber herausstellen, dass wir in 
'wahr, wahrhaft, wahrhaftig, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Bewährung, 
Bewährte bewahrheiten' die Worte haben, welche miteinander die 
Bedeutung von '~-d-q' am Besten wieder-geben, die Worte also, welche in 
diesem Fall die 'wahrhafte' Ver-deutsch-ung bilden ($edheq!). 

Wir gehen aus von der Feststellung, dass die wurzelverschiedenen 
Worte'~edhaqah, ~edheq, ~addiq, $adhaq' einerseits, und 'saphat, söphet, 
mispat' andererseits in der biblischen Sprache .innig miteinander. zu
sammenhängen. Wir werden daher von der ganz eIgenen Bedeutung emes 
jeden dieser zwei Begriffe her ihre Beziehung zueinander, und zugleich 
von ihrer Beziehung zueinander her die ganz eigene Bedeutung eines 
jeden dieser zwei Begriffe zu erörtern versuchen. . 

Geben wir zuerst eine Umschreibung der Bedeutung des Begnffes 
'~-d-q'. Eine Waage ist 'mö'zne $edheq', 'eine wahrhafte Waage', wenn 
sie dasjenige tauglich leistet, was von ihr erwartet wird: das ganz genaue 

1 Zum Beispiel im Ausdruck 'cäsäh mispät u;;edhäqäh' an Stellen wie 2 Sam. 8 : 15; 
1 Kön.10: 9; Jer. 9: 23; 22: 3,15; 23: 5; 33: 15; Ez. 18: 5,19,21,27; 33: 14, 
16,19; 45: 9; Ps. 99: 4 (vgl. Gen. 18: 19; Jes. 9: 6; Ps. 33: 5; Spr. 21: 3), oder 
im parallelismus membrorum an Stellen wie J es. 1 : 27; 5 : 7, 16; 32 : 16; 56 : 1; 
58 : 2; 59 : 9, 14; Am. 5 : 7, 24; 6 : 12; Ps. 36 : 7; 72 : 1, 2; 103 : 6; 106 : 3; 
Hiob 8 : 3. 
a Sommer 1930, 'Dem Gedächtnis Franz Rosenzweigs', in: Die Schrift und ihre 
Verdeutschung, S. 156. 



Wiegen (Lev.19 : 35-36). Gleisen sind dann 'maCgele :;;edheq', 'wahrhaftige 
Gleisen' (MOFFATT: true paths), wenn sie zum Ziel führen (Ps. 23 : 3). 
Ein Bauer ist ein ':;;addiq', ein bewährter und echter Bauer, wenn er 
seinen Tieren zur rechten Zeit gibt was sie bedürfen und weiss wie er mit 
ihnen umgehen soll und was er ihnen zumuten darf (Spr. 12 : 10). Eine 
Rechte ist dann eine 'yemin ::;idhqi', eine 'Rechte meiner vVahrhaftigkeit', 
wenn sie eine 'sieghafte' Rechte ist (Zürcher Bibel, J es. 41 : 10). Die 'über
einstimmung mit der gemeinten Wirklichkeit' (:;;edheq) und 'die Bekun
dung dieser Übereinstimmung an der persönlichen Lebensführung' 
(sedhäqäh) bedeutet als Sein-in-der-Tat immer ein tüchtig und tauglich 
Funktionieren. Die kürzeste Umschreibung der ':;;edhäqäh' muss daher 
lauten: Einer ist ein ':;;addiq', und das heisst: was er redet und tut ist 
':;;edheq' und sein ganzes Sein-in-der-Tat ist ':;;edhäqäh', wenn man von 
ihm sagen kann: er tut es! Die vollständigere Umschreibung der 
':;;edhäqäh' muss aufs kürzeste zusammengefasst lauten: Das .Sein-in-der
Tat eines \Vesens wird qualifiziert als ':;;8dhäqah', wenn dIeses \Vesen 
innerhalb der totalen Lebenswirklichkeit an seinem Ort gesund und 
kräftig, tüglich und tauglich dasjenige sieghaft verwirklicht was es dort 
als dieses bestimmte Wesen zur Aufrechterhaltung dieser Lebenswirklich
keit zu verwirklichen hat. 

Wie immer haben wir auch jetzt sofort das grundlegende Ereignis der 
göttlichen Landgabe und der ihr entsprechenden menschlichen Land
nahme zu erwähnen (Gen. 15 : 7). Die gegebene '~ere:;;' ist der Unter
pfand der Treue Gottes in der Geschichte seines Bundes mit dem Menschen. 
Wie der Gott des Bundes in seiner göttlichen ':;;edhaqah' seinem Menschen 
Platz bereitete, indem er, alles 'Tohuwabohu' verneinend, sich die 'oere:;;' 
unter seinem Himmel zu verschaffen wusste um sie seinem Menschen zu 
'geben', so auch wird der Bundesmensch in der Ganzheit und Einfalt 
seines Herzens und im Tun seiner echten Taten - weil Gott mit ihm ist -
kraft seiner menschlichen ':;;edhäqäh' vor Gottes Antlitz 'leben' um die 
gegebene '"ere:;;' in Besitz zu nehmen (zu' ererben', yäras), auf ihr stand zu 
halten und zu siegen ('gäbhar, gebher, gibbor, gebhuräh'), trotz allem 
Frevlerturn ringsum ihn und trotz allen ihn bedrängenden Mächten des 
Verderbens, die ihn von seinem Ort stossen und zugrunde richten wollen. 

Das gen aue Gegenteil dieses ':;;addiq' ist der 'rasäe' (LXX hat 134 Mal 
&:(JI;;ß~c;, 80 Mal &[lCl.P"!UlA6c; und 31 Mal &vOfLoC;). Namentlich im Psalmbuch 
und im Buch der Sprüche stellt sich das U n-Volk der 'Frevler' dem wahren 
Menschenvolk der 'Bewährten' gegenüber 1. Der 'räsäc'ist dem ':;;addiq' 
gegenüber 'der Mensch im ~Widerspruch' (BRUKNER), der Mensch, dessen 
totales Sein ein Sein in der Un-Tat ist, der Un-Mensch, der im Verrichten 
seiner Missetaten sich selbst unmöglich macht und in Gottes Gericht total 
und radikal erledigt und liquidiert wird. Er - dieser 'Sünder' - ist eine 
'ontologische Unmöglichkeit' (BARTH) 2. Unzählbar viele sind ab der 
Sintflutgeschichte die biblischen Darstellungen vom plötzlichen radikalen 
Untergang der 'resä Cim' (z.B. Hiob 18 : 5-21; 27 : 13-23; 20: 5-29). 
Der ':;;addlq', der wahrhafte Mensch, für den Gott die 'oere:;;' als Land des 
Lebens zubereitet hat sie zu ererben und zu besiedeln, er wird 'einge-

1 Man siehe aber auch Stellen wie Gen. 18 : 22-23; ] es. 3 : 10-11; J er. 5 : 26-28; 
Hab. 1 : 4, 13; Mal. 3 : 13-21. 
2 Siehe z.B. Je5. 3 : 10-11; Ps. 1 : 6; Spr. 11 : 5; 12 : 3; 13 : 6; 16 : 12. 

pflanzt', er wurzelt und Frucht im Frieden Gottes (z.B. 
Ps. 1 : 3; 72 : 7; 92 :, . Der 'räsäc' aber, der Un-
Mensch, sein Name und sein werden gerodet aus dem Land 
des Lebens 1. Auf diesem Hintergrund, auf dem Hintergrund dessen also, 
was hier grundsätzlich vom \Vesen das und vom Un-\Vesen des 
'räsäc' zu sagen war, haben wir die zu verstehen und 
haben wir die biblische Klage zu hören über die Bedrängnis, die Erniedri
gung, das Leiden und das Sterben des 'Bewährten' (Jer.12 : 1-6; Deutero
jesaja; :;\Ial. 3: 13-21; Ps. 73; Hiob; Pred. 8: 10-15) 

Nach dieser noch sehr gehctltenen Umschreibung der 
':;;edhäqäh' haben wir nunmehr eine ebenfalls kurze Umschreibung der 
Bedeutung des Begriffes 'mispät' zu . Beim Explizieren der Be-
deutung des Begriffes '~edhäqäh' wir schon von 'Aufrechterhal-
tung der totalen Lebenswirklichkeit'< So oft nämlich irgendwo auf der 
'"ere:;;' der 'sä10m' gestört und das heisst: so oft die unversehrt 
gedeihende Ganzheit der totalen menschlichen Lebenswirklichkeit - von 
aussen her (vom oder von innen her 'Frevler') - geschädigt 
wird ('sebher, ]:lamas, , gehört es zur '::;edhäqäh' des 
':;;addiq', dass er an der Stelle des in die Bresche springt um den 
'sälOm' wiederherstellen zu helfen. 'Die Tat der Bewährung wird Friede 
sein' (siehe J es. 32 : 15-20). Das Aufrechterhalten und Wiederherstellen 
der totalen Lebenswirklichkeit des r.Ienschenvolkes auf dem Erdland 
gegen alle von innen oder von aussen wider es sich erhebenden Gewalten, 
das Beständigen und Erneuern des Friedens auf der Erde gegen alle, die 
den Bund zerbrechen ('häpher , eben das he isst nun 'säphat' und 
'casäh mispät', 'richten', 'Recht verschaffen', 'Recht tun'. Das Nomen 
'mispät' bedeutet als Nomen mit meul-praeformativum dasjenige wo-
durch das 'säphat' sich a11 dasjenige also wodurch die totale 
menschliche Lebenswirklichkeit also der 'salom bä"äre:;;') gegen alles 
was sie zugrunde richten beständigt und erneuert 
wird. 

Jetzt schon verstehen WIr weshalb die zwei Begriffe 
':;;6dhäqäh' und 'mispät' 1m Zeugnis uplösbar miteinander 
verbunden sind: das Sein-in-der-Tat als ein Sein-in~-der-Bewährung ist 
ganz und gar ein ! Alles bei der Entfaltung 
dieses Themas zu Besprechende können nun zum vornherein hiemit 
zusammenfassen, dass wir sagen: dass einer 'es tut', das ist seine ':;;edhäqäh'; 
was er aber in dieser seiner eben das heisst 'mispät' . 
Sofort muss natürlich darauf dass diese ':;;edhäqäh' 
-im-Tun-von-'mispat' aller im Drama der Bundesgeschichte mitspielenden 
\Vcsen genau so differenziert ist wie die totale Lebenswirklichkeit selber, 
innerhalb derer sie sich zu entfalten hat. vVeil aber alles Tun von 'mispät', 
in welchem die ':;;edhäqäh' sich offenbart und sich verwirklicht, im 
Innersten immer - wie wir nachher sehen werden - ein Rich ten ist, 
fangen wir unsere der im Tun von 'mispät' an 
mit der Darstellung der im Tun von GerichL 

1 Vgl. Jer. 11 : 19 Hos. 9 .16; Am. 2 : 9-10; Ps. 34 : 17; 37 : 9,22,28,34,38; 
83 : 5; Hiob 18 : 7; SpT. 10 : 7; Matth. 3 : 10; 7 : 19. 



\Venn zwei miteinander einen 'ribh' haben, einen Streit, wird man 
zwischen ihnen richten ('saphat ben .. übhen .. '), oder ein fach: sie richten 1. 

Was in diesem Richten enthalten ist, was durch es geschieht, bekom
men wir in seiner Ganzheit vor Augen in 1 Kön. 8 : 31-32: 

an seinem Genossen 
auf ihn einen Droheid, ihn zu vereidigen, 

und er kommt, sich vor deiner Schlachtstatt in diesern Haus: 
selbe1' mögst du himmelwärts hören, 
so machs zur Tat, so schatfe Recht deinen Knechten, 
(wecäsithä wesäphattä oeth- cabhädhekhä) . 

den der sich verschuldet zu beschulden, seznen A bwer< auf sezn H au;bt zu 
(leharsiac räi3ä C lätheth dark6 leröosö) " 
den der sich bewährte Z~i bewähren, ihm nach seiner Bewährung zu 
(u.1e haSidiq Siaddiq Jätheth 16 keSiidhqäthO) 

Diese Stelle lässt uns hören, dass durch das richterliche Tun zwar ein 
Doppeltes geschieht, dass er aber eine und dieselbe einfache Handlung ist, 
durch welche dieses Doppelte sich ereignet: in seiner 'Bewährung' sehen 
wir den 'söphet $addiq' (an dieser Stelle: Gott) den seinen Genossen und 
Bruder vergewaltigenden 'räsäc' öffentlich als Schuldigen zurückdrängen 
und erniedrigen ('harseae ', im äussersten Fall bis in 'seo61'!) um den be
drängten ':;;addiq' an seinem Ort wiederaufzurichten und in s~iner 
'$edhaqah' inmitten des Menschenvolkes auf dem Erdland wleder 
funktionieren zu lassen Cha$deq'). So oft ein Streit gestritten wird und 
man richtet, handelt es sich um diesen slechthinnigen Gegensatz z'vvischen 
dem '$addiq' und dem 'räsa c', handelt es sich also um die Frage: wer ist 
(im jeweiligen konkreten Verhältnis) der '~addiq' und wer der 'rasac' ; 
wen sollen wir 'ha$deq' und wen 'harseac'?2 

Dieses dramatische Bild der einfachen richterlichen Aktion, durch wel
che ein Doppeltes geschieht, müssen wir nun fernerhin beharrlich im Auge 
behalten! Zur Vervollständigung dieses Bildes haben wir nun einige 
Begriffe zu erwähnen, deren ausführliche Besprechung aber unterbleiben 
muss: die Begriffe 'Befreiung in der Bedrängnis' und 'helfen'. Was ein 
'söphet ~addiq', ein 'wahrhaftiger Richter' (Ps. 7 : 12) als Wiederhersteller 
des Friedens tut, ist: in der Bedrängnis (':,;aräh, :,;ar, $örer') befreien 
Chosiac, mosiac , yesu cah, tesü cäh, yesa C')! Und zwar: das Menschenvolk 
auf dem ihm gegebenen Erdland um es dort in Sicherheit siedeln zu 
lassen (' yasa bh beta]:l'), und j eden einzelnen Menschen dieses Volkes an 
seinem eigenen Ort innerhalb dieser Volksgemeinschaft. Der 'o"lohe 
$idhqi', der 'Gott meiner Bewahrheitung' (Ps. 4: 2) ~st der 'o'!O?e 
yesücäthi', der 'Gott meiner Befreiung' (Ps. 88 : 2 et passzm) , denn er 1st 
ein 'Ocl $addiq üm6siac ', 'Gottheit, wahrhaft und befreiend' (Jes. 45 : 21); 

1 'Säphat ben ... ilbhen' kommt 12 Mal vor: Gen. 16 : 5; 31 : 53; Ex. 18 : 16; 
Num. 35 : 24; Deut. 1 .16; Ri. 11 : 27-28; 1 Sam. 24 : 13, 16; Jes. 2 : 4; 5 : 3; Ez. 
34 : 20; Mi. 4 : 3, vgl. J er. 7 : 5, Ez. 34 : 17, 22. An den meisten Stellen hören wir 
aber von 'säphat' c.ace., z.B. ] es. 1 : 17, 23; 11 : 4; Ps. 72 : 4; 82 : 3; 96 : 13, eic. 
2 Siehe Gen. 18 : 25; Ex. 2 : 13-14; 9 : 27; 22 : 8; 23 : 1, 7; Deut. 25 : 1··3; Rl. 
11 : 27-28; 1 Sam. 24 : 13-20; ] es. 5 : 22-23; 11 : 3b-5; 50 : 7-9; Ez. 3 : 12, 16-21; 
18: 20-22; lVI.i. 7: R-IO; Ps. 37: 33; 94: 21; 109: 7; Hiob 5: 5-6; 9: 1ss.;10: 5-7, 
13-15,40 : 6-14 (MT); Spr. 17 : 15; 24 : 23b-24; Pred.3 : 17; Matth. 25 : 31-46; 
man bedenke: 'da.s Wort 'räiiäe' bedeutet von Hause den in de Rcochtsgemeinde 
gegenüber einer Anklage als schuldig Erwiesenen' (KOEHLER). 

'Mein Mund wird deine Bewährung erzählen, all den Tag dein Befreier
werk' (Ps. 71 : 15). Das Herbeieilen zur Befreiung in der Bedrängnis heisst 
helfen ('cazar, cözer, cezer, cezrah'; vgL die griechischen Worte ßO""IJ&dv, 
ßO~&EW:, ßo"Y)&6<; mit denen die LXX die Worte der hebr. Wurzel 'c-z-r' 
meistens wiedergegeben 1. Ein 'söphet $addiq' ist ein Helfer zur 
Befreiung in der Bedrängnis, nämlich die Kreatur in ihrer Bedrängnis 
befreit und durch diese Befreiung aus ihrer Erniedrigung emporhebt und 
erhöht, ja, der - das wird aber einzig von Gott als Richter gesagt - die 
bedrängte Kreatur aus finsteren Todestiefen emporsteigen und mitten 
im Tode wieder aufleben lässt. Solche Erhöhung der Erniedrigten bedeutet 
immer zugleich die Erniedrigung aller fälschlich angemassten Hoheit 
(siehe z.B. 1 Sam. 2 : 1-10; Ps. 18 : 28; 75 : 8; Hiob 40 : 6-14 MT; Luk. 
1 : 46-55) 2. Immer wieder hören wir das befreite Volk und den befreiten 
Menschen die ganze Befreiung erzählen, das heisst: wir sehen sie mit 
'tüdhäh' ('thanksgiving, Dank') dem entgegengehen, der in seiner 
':,;edhaqäh' (und im Tun von ']:lesedh weoemeth') ihnen zum 'Helfer' und 
'Befreier' wurde (s.z. B. Jes. 38 : 19; Jona 2 : 10 MT; Hiob 40 : 14 MT). 
Das Klagelied des Volkes und des Einzelnen ist das Lied des bedrängten 
'$addiq', das Danklied des Volkes und des Einzelnen ist das Lied des 
befreiten 'saddia'. 

Das wahrhaft~ Richten ist also der Einheit von Wort und Tat) die 
einfache Handlung, durch welche ein geschieht: ein Positives 
('ha~deq') und ein Negatives Charse aC '). ganze Verneinung des 'rasac' 
geschieht aber um der Bejahung des '~addiq' willen, für den ja unter 
Gottes Himmel die '"eres' bestimmt ist sie zu ererben und zu besiedeln 
(Ps. 25 : 13; 37). Wir ve~stehen nun, dass - obschon es auch Stellen gibt, 
an denen durch das 'säphat' einzig das 'harse ac' geschieht (z.B. 
1 Sam. 3 : 13; Ez. 16: 38; Joe14 : - an der Mehrzahl der Stellen im 
'saphat' entweder das doppelte -und-'ha~deq' oder einzig das 
gewaltig positive 'ha$deq' sichtbar wird. So sehr bedeutet 'säphat' in 
erster Instanz das gewaltig positive' einem Recht verschaffen', dass statt 
'einen befreien aus der Hand des Anderen' miyvadh', z.B. Ri. 2: 16, 
18; 8 : 22; Ex. 14 : 30) oder 'einen retten aus der-Hand des Anderen' 
('hi~$il miyyadh', z.B. Ex. 2 : 19 et auch gesagt werden kann: 
'einen richten aus d.er Hand des Anderen'.3 

Auf die Worte 'Domine, judica me' (Ps. 7 : 9; 26 : 1; 35 : 24; 43 : 1; der 
neue liturgische Text des Breviers hat an diesen Stellen 'jus redde mihi') 
kann folgen 'secundum justitiam meam' in Ps. 7 : 9), aber auch 

1 Das '\'lort 'Helfen' soll nnn für die von 'c-z-r' reservieren, und nicht 
auch für die \Yiedergabe VOll wie es in der deutschen Überset-
zungstradition seit LUTHER zur 
2 Das zentrale \\Tort für ist 'hosiac '. Neben diesem 
'\'lort komn'len aber a.uch andere vor 'hi:;;~il' (retten), aber auch 
V/orte wie 'pilJet' (entrinnen (entschlüpfen machen), 'hille~' (einen 
losschnürcn) \Venn es sich beim Bedrängnis um das 'Befreien von', 
das 'Befreien aus', oder 'aus der Hand eines Andern' wird meistens 
'hü?~il' ('min' oder gebraucht; siehe Ps. 37 : 39-40; : 16; 82 : 3-4 
et passim. 
3 1 Sam. 24 : 16; Z Sam. 18 : 19, 31; s. auch 1 Sa.m. 25 . 39. In der ersten Edition 
hat BUBER die ~Worte 'weyispeteni in 1 Sam. 24 : 16 mit 'er (Gott) 
richte mich los aus deiner Hand' und in der zweiten Edition mit: 
'er schaffe mir I(echt von deiner Hand'. 



'secundum justitiam tuam' (wie in Ps, 35 : 24, Vulgo 34 : . Gemeint ist 
nämlich immer: willst du in deiner ':;;edhäqäh' mich in meiner ':;;edhäqäh' 
wieder sieghaft und fröhlich coram te leben und meine Rolle spielen lassen 
inmitten des Menschenvolkes auf dem Erdland, trotz allem Frevlerturn 
ringsum, das mich von meinem Ort stossen und erniedrigen will 1. So 
hören wir in Psalm 7, dem Klagelied eines angeklagten Einzelnen, zuerst 
in V. 9 'DU, der Urteil spricht den Völkern, rechte für mich, DU, nach 
meiner Wahrheit' ('ke:;;idhqi'); und danach am Schluss des Psalms in 
V. 18: 'Danken will ich IHM gemäss seiner Bewährung'('ke:;;idhqo'). 

Wir wenden uns nun zuerst besonders der Gestalt dessen zu, dem man 
durch wahrhaftes Richten gemäss seiner ':;;8dhäqäh' Recht und Freiheit 
zu verschaffen hat, der Gestalt dessen also, den man zu 'bewahrheiten' 
hat. Danach werden wir uns dann auch besonders der Gestalt dessen 
zuwenden, der gemäss seiner ':;;edhäqäh' dieses Richten zu verwirklichen 
hat, dem 'söphet'. 

Wir hörten schon: es ist das ringsum bedrängte Menschenvolk auf der 
ihnen gegebenen '"ere:;;' und es ist an seinem Ort innerhalb dieser Menschen
gemeinschaft der bedrängte Einzelne dieses Volkes, dem Recht und 
Freiheit verschafft werden soll. Als bedrängter ':;;addlq' wird der Knecht 
Gottes nun aber entscheidend repräsentiert durch die Gestalt dessen, der 
in fester Wortverbindung 'der Gebeugte und Bedürftige' heisst ('cäni 
wcOebhyon', z.B. Jer. 22 : 16; Ps. 37 :14; 40 : 18; 74 : 21; 86 : 1; Spr. 

: 9), oder auch' der Arme und Bedürftige' (' dal weoebhyon', z.B. 1 Sam. 
2 : 8; Ps. 72 : 13; 82 : 4; 113 : 7). Um den ':;;addiq' als 'cani, dal, °ebhyon' 
vor Augen zu bekommen, müssen wir natürlich zuallererst die bekannten 
Worte aus dem Buche Amos hören: 2 : 6, 7a; 4 : 1-3; 5 : 10-13; 8 : 4-8; 
und weiter Worte wie J er. 5 : 26-29; 22 : 15-16; J es. 3 : 15; Ps. 82). 

Bei der Erläuterung der (bzw. 79, 20, 48, 22 und 62 Mal vorkommenden) 
Begriffe 'eäni, cänäw, daI, räS, Oebhyon' haben wir auszugehen vom 
Begriff 'cäni'. Um verstehen zu können was mit diesem Begriff gemeint 
wird, halte man sich nochmals das dramatische Bild der richterlichen 
Aktion vor Augen und achte dann insbesondere darauf, wie das Befreien 
in der Bedrängnis immer auch Erhöhung aus der Erniedrigung bedeutet 
als kosmisches Drama. Im Begriff 'Cäni' wird nun plastisch zum Ausdruck 
gebracht die niedrige Stellung im Kosmos coram Deo des bedrängten 
':;;addiq', seine niedrige Stellung also inmitten des Menschenvolkes auf 
dem Erdland vor Gottes Antlitz. Der 'eänl' ist der sozial-kosmisch-religiös 
Gebeugte (siehe Ps. 18 : 28; 75: 8; 76 : 9, 10, 13, vgl. 'das Elend' der 
Hanna und die -rocrrdvcucnc; der Maria). Ausser den ~Worten 'cäni, caniyyim, 
canawim' (38 Mal im Psalmbuch, 9 Mal in Sprüche), wird zur Bezeichnung 
des bedrängten '$addiq' auch 48 Mal das Wort 'daI' gebraucht (bloss 5 Mal 
im Psalmbuch, dagegen 15 Mal in Spr.): der sozial Schwache und Geringe 
(siehe auch das Wort 'räs' - der Arme -, das 22 Mal vorkommt, wovon 
16 Mal in Spr.). 

Von den Begriffen 'canl' und 'daI', welche coram Deo die niedrige Stel
lung des Menschen im Kosmos bezeichnen, unterscheidet sich der Begriff 
'Oebhyon' darin, dass er betont zum Ausdruck ,bringt, weshalb dieser 
'cänl' die Anderen (die Höheren, Grösseren, Stärkeren) angeht, nämlich 
1 '} ustice - justification -- is most frequently a claim of the weak on the stronger', 
]. PEDERSEN, Israel, its lite and culture, I-II, 1926, pp. 344, 348. 

weil er in ihrer Mitte 'der Bedürftige' ist. Es kann uns nun nicht mehr 
wundernehmen, dass wir die 'vVorte 'Canl' und an 28 Stellen in 
der Bibel nebeneinander vorkommen sehen, und zwar so, dass dabei fast 
immer (24 Mal) der Begriff 'canl' und der Begriff '"ebhyon' 
danach folgt, sei es in der 14 Mal vorkommenden festen Wortverbindung 
'eani wCOebhyon'l, oder in einem membl'onm~ 2. Auch an den 
11 Stellen, an denen 'da!' und nebeneinander vorkommen, geht 
immer 'dal' voran und folgt danach 3. 

Wenn die Gemeinschaft des Menschenvolkes auf dem Erdland gestört 
wird, sei es indem von aussen her der Feind z.B. Ri. 11 : 12-28 
und 1 Sam. 11), oder in dem von innen her der 'rasae' den Bruder, den 
Genossen, bedrängt, bedrückt, verge\valtigt und erniedrigt (und eben 
damit Gott verhöhnt - '}:lereph, l.lerpäh' _4, gehört es zur ':;;edhäqäh' des 
Bundesgenossen, dass er 'aufsteht' und als 'Helfer' herbeieilt, den 'Streit' 
seines Bruders streitet, ihm Recht ihn 'bewahrheitet' und in 
seiner Bedrängnis ihn befreit, um so den von seinem Ort Gestossenen und 
hilflos Darniederliegenden wieder 'aufzurichten' auf dem Erdland in-
mitten des 1VIenschenvolkes. Diese 'Bewährung' spitzt sich nun 
darin zu, dass der Stärkere seinem Bruder das Gute tut, das er 
ihm zu tun schuldig und für seinen schwachen Bruder 'streitet' und 
'rechtet'. Wahrhaft der Bruder und Genosse dessen sein, der bei dir 
'gebeugt und bedürftig' ist, 'dir wirds Bewährung sein vor SEINEM deines 
Gottes Antlitz' (Deut. : 13; vgl. Ps. : 9; SPL 31 : 8, 9, 20; Hiob 
29 : 12-17 und ganz Lev. 

rVer den Schwachen 
Ihn ,ver den 

Nachdem wir nun die Gestalt dessen, dem man durch wahrhaftes 
Richten gemäss seiner '~edhaqäh' Recht und Freiheit zu verschaffen hat, 
vor Augen bekommen haben, wenden wir uns nunmehr auch der Gestalt 
dessen zu, der gemäss seiner ':;;8dhaqah' dieses föchten sieghaft zu ver
wirklichen hat. Das oben beschriebene rüchten, also: das 'Bewahrheiten' 
des bedrängten ':;;addiq', das Helfen und Befreien, das Wiederherstellen 
des Friedens für das Menschenvolk auf dem gehört zur '~edhäqah, 
aller Bundesgenossen, vor Allem aber zu der der 'zeqenim', der Sippen-

1 Zum Beispiel Deut. 24: 14, ]er. 22: 16; Ps~ 37 '14-; 40: 18; 74: 21; 86: 1; 
109 : 16, 22; Spr. 31 : 9. 
2 Zum Beispiel jes. 32 : 7; 41 : 17; Ps. 12 : 6; 140 : 13; Spr. 30: . 31 : 20. 
3 1 Sam. 2 : 8; }es. 14.30; 25 : 4; j\m. 2: 6-7; 4: 1; 5 : 11-12; 8: ; Ps. 72 : 13; 
82 : 4; 113 : 7; Spr. 14 .3l. 
4 Siehe z.B. 1 Sam. 11 : 2; 17 : 11, 25, 26, 36, 45; 25 : 39; Ps. 74: 10, 18, 22; 
79: 12; Spr. 14 : 31; 17 : 5. 
5 In der Sprache der - in Talmud und Midrasch - bedeutet '~edhäqäh' 
Almosen! Vgl. Spr. 10 : 4 : 10; 12 : 9; 14- : 11. Schon die LXX hat neun 
Mal (nicht: 'immer wieder', wie G. SCHRENK in G~ JVöyterb. z. 
N.T., 1I, 1935, S. 198 irrtümlich das Wort 
wiedergegeben. Zu vergleichen ITüt der bit)l!s,:hc'n 
gogalen Theologie der Begriff 'zekhuth', durch 
schiedenen Stellen den biblischen 
Deut. 24 : 13; 2 Sam. 19 : 29). Zum 
biblischen '~edhäqäh' siehe man das 19. 
galen palästinischen 
1954, pp. 170ss. 

an ver-
15 : 6; 

unserer Besprech ung der 
der altsynago

ll, repr. 



alten im Tor als 'upholder of the community' (wie z.B. Hiob einer war; 
siehe Hiob 29, vgl. Ex. 2 : 13-14; Deut. 16 : 18-20; 25 : 1-3). Dieses 
'Richten' gehört nun aber insbesondere zur 'gedhäqäh' des 'söphet' 
xoc't" e~ox.~v, zu der des charismatischen Führers der sogenannten Richter
zeit und dann danach insbesondere zu der des Königs; denn Königtum 
ist Rich tertum und dieses Richterturn ist Befreierturn ! 

So sehen wir im Richterbuch - nachdem im Buche J osua ('yehöSuac') die 
göttliche Landgabe und die menschliche Landnahme erzählt ist - die 
'Richter' das auf der ihm gegebenen ,aere9' bedrängte Volk 'befreien' 
('höSiac' , 17 Mal); und so hören wir dieses Volk zu Samuel sprechen: 
' ... ein König soll über uns sein, dass wir werden, auch wir, wie die 
Erdstämme alle, richten soll uns unser König, (und das heisst:) ausfahren 
soll er vor uns her und unsere Kämpfe kämpfen.' (1 Sam. 8 : 19, vgl. 
V. 5-6, Ri. 3 : 10). So sehen wir in 1 Sam. 10 : 27-11 : 15 Saul als 'Richter' 
sein noch verborgenes 'Königtum' offenbar machen durch eine plötzliche 
'Befreiertat' ('höSiac' ist hier das Stichwort; siehe 10 : 27 und 11 : 3, 9, 13) 
und - als er das Königtum ergriffen hat - all seine Feinde abstrafen 1. 

Und als David die ganze 'yesucäh' vollendet hat (vgl. 2 Sam. 3 : 18) und 
damit den 'sälöm' für ganz Israel zustande gebracht hat, heisst 'der Sohn 
Davids', der König dieses Israel-in-Freiheit-und-Frieden 'selömöh' 
(Friedensfürst, Friedrich) . 

Hier haben wir nun den 72. Psalm zu hören - 'lislömöh' ! -, in welchem 
wir alles was wir bisher erörtert haben, zum Ausdruck gebracht finden. 
In diesem Psalm über das Königtum als Richterturn und Befreierturn 
handelt es sich nämlich um die 'gedhäqäh' des Königs im Tun von 
'mispät' als sieghafte Verwirklichung des Heils im Raum für die Gebeug
ten, die Armen und Bedürftigen. Das Lied ist eine 'tephilläh' (Raschi; 
dagegen Ibn Ezra: 'nebhleäh'). Zugleich ist es aber eine 'beräkhäh' 
(vgl. Spr. 11 : 26; 24 : 25; Hiob 29 : 13). Was wir in V. 15 hören - 'man 
betet für ihn beständig, all den Tag segnet man ihn' -, eben das ist es 
was der Dichter mit diesem seinem Lied in Bewegung bringen will. Eine 
Bitte im Imperativ bildet am Anfang den Ausgangspunkt des Liedes: 

Gott 
deine 'mispä!im' (Rechtsbräuche) dem Könige gib, 
deine '§edhäqäh' (deinen Wahrspruch) dem Königssohn! 

Absichtlich wird in diesem Lied bloss ein Mal der Name Gottes erwähnt; 
nämlich hier am Anfang als erstes Wort, das an dieser Stelle das ganze 
Lied beherrscht. In 'mispät ugedhäqäh' als göttliche Gabe ist wahrlich 
alles enthalten, was der König als Richter-Befreier-Friedensstifter braucht. 
Ab V. 2 wird nun in den Versen 2 bis 14 die ganze Verwirklichung von 
'yesucäh' und 'sälöm' durch das 'cäsäh mispät ugedhäqäh' des Königs 
als künftige Geschichte dargestellt. Nach dem Imperativ in V. 1 ('gib!') 
stehen darher in den Versen 2 bis 14 nichts als Imperfecta, 20 an der Zahl. 
Im ersten Stück des Psalms (V. 2-7), das drei Mal (V. 2-3; 4-5; 6-7) vom 
Könige redet in seinem Königtum über das Volk Israel auf der 'aere9 
kenacan', wechseln in BUBERS Verdeutschung Konjunktive und Indika
tive miteinander ab bei der Wiedergabe dieser Imperfecta (V. 2 Kon-
I 1 Sam. 14 : 47; 'yarsiaC '; man braucht hier nicht, wie die meisten Übersetzungen 
tun, mit der LXX statt 'yarsiaC ' 'yiwwäSeac' zu lesen. 

li 
I 
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junktiv; V. 3 Indikativ; V. 4 Konjunctiv; V. 5 Indikativ; V. 6 Kon
junktiv; V. 7 Indikativ). Im zweiten Stück (V. 8-14), das vom König in 
seinem Königtum über 'kOI-göyim' auf 'kol-häaäre9' redet, gibt BUBER 

dann allein Indikative. Hören wir nun, wie dieser biblische Text ab V. 2 
in seiner Verdeutschung lautet. 

1) V. 2-3 Das Bild vom König in seinem Königtum. 
Vers 2 (Konjunktiv): 
Er urteile deinem Volk in Wahrheit, 
in Gerechtigkeit deinen Gebeugten! 

Die Worte 'mispätim/gedhäqäh' des Anfangssatzes werden also in diesem 
zweiten Satz in den Worten 'gedheq/mispät' sofort wiederholt. Durch das 
was er von Gott empfängt ('mispätim/gedhäqäh', V. 1) möge er der König 
'begedheq' und 'bemispät' deinem Volk (f 1 deinen Gebeugten!) urteilen. 

Vers 2 (Indikativ): 
Frieden tragen dann die Berge dem Volk zu, 
die Hügel in Wahrhaftigkeit. 

Durch das 'cäsäh mispät ugedhäqäh' des Königs 1 gibt es 'dann' (Indikativ) 
'Frieden auf Erden' ('sälöm bäaäre9', Luk. 2 : 14; vgl. J es. 9 : 6). Statt 
von 'aere9' (wie nachher in V. 6) hören wir an dieser Stelle aber von den 
Bergen und den Hügeln, nämlich: dass sie dann dem Volk (als Frucht) 
Frieden zutragen 'bi9dhäqäh' (vgl. Ez. 36 : 8). Es handelt sich hier also 
um die 'aere9 kenacan' und um 'das Volk', das auf dieser ,oere9' sesshaft 
wurde, um Israel 2. 

Was dieses 'deinem Volk (/1 deinen Gebeugten) Urteilen' des Friedens
stifters in diesen Versen 2 und 3 zu bedeuten hat, wird uns nun in den 
Versen 4 und 5 konkret vor Augen geführt im dramatischen Bild des 
'Richtens' . 

2) V.4-5 Wiederum der König in seinem Königtum; die richter-
liche Aktion. 

Vers 4 (Konjunktiv): 
Er rechte für die Gebeugten des Volks, 
befreie die Söhne des Dürftigen 
und ducke den Unterdrücker. 

Nachde~ das. Wort 'cam' schon im zweiten Vers geklungen hat und 
danach 1m drItten, hören wir es hier im vierten Vers zum dritten Mal 
klingen. Auch das Wort 'Caniyyim' aus V. 2 wird hier wiederholt. Die 
Worte 'das Volk' und 'die Gebeugten' aus dem Parallelismus des zweiten 
V ~rses sind hier zusammengefügt im Ausdruck' die Gebeugten des Volks'. 
DIese Gebeugten des Volks der ersten Zeile dieses Verses werden aber im 
Satzteil der ~ächsten Zeile 'die Söhne des Bedürftigen' genannt. Auch hier 
handelt es SIch also um den 'cani weaebhyön' als den Representanten des 
Volks, dem durch wahrhaftes Richten Recht und Freiheit verschafft 
werden soll. Dieses 'Richten' als 'Bewahrheitung' und 'Befreiung' des 

I Vgl. 2 Sam. 8 : 15; 1 Kön. 10 : 9; Jes. 9: 6; Jer. 22 : 3, 15; Ez. 45 : 9; Ps. 99 : 4. 
2 Vgl. Deut. 11 : 10-12; siehe unter den vielen Stellen an denen die Berge und die 
Hügel neben~inander vorkommen z.B. J es. 40 : 12; 55 : 12; J oel 4 : 18; Am. 9 : 13; 
P~: 14~ : 9; m Ps. 114 hören,wir i,n den Versen 4 und 6 zuerst zwei Mal 'Berge // 
Hugel und danach m V. 7 0eres; (s. auch K. BARTH, Die Kirchliche Dogmatik, 
III, 1, 1945, S. 169). 



bedrängten '~:;addlq' ist auch hier wieder die einfache Handlung, durch 
welche ein Doppeltes geschieht: 'er befreie die Söhne des Dürftigen und 
ducke den Unterdrücker'. Auch dieser Konjunktiv des vierten Verses wird 
nun bei BUBER im fünften Vers wieder durch einen Indikativ, welche zum 
Ausdruck bringt was 'dann' sein wird, gefolgt. 

Vers 5 (Indikativ): 
Man fürchtet dich mit dem Sonnenschein dann, 
angesichts des Mondes für Geschlecht der Geschlechter. 

Sofort nach dem Bild der richterlichen Aktion folgen die Worte: 'man 
fürchtet dich dann', dich nämlich als den Gott dieses Gerichts. Im 
kritischen Apparat der Biblia Hebraica, ed. R. Kittel lesen wir beim Wort 
'Ylrä~ukhä' die Bemerkung: '1 c LXX weya~arikh'. Die Worte 'man 
fürchtet dich dann' des masoretischen Textes an dieser Stelle sind aber 
sinnvoller als die Worte 'Er wird leben' (Zürcher Bibel; RevisedStandard 
Version 'May he live'), weil ja da 'Er lebe .. .' das Thema erst des Schluss
teiles dieses Psalms in den Versen 15-17 bildet. 

Wiederum folgt nun zum dritten Mal ein Konjunktiv + Indikativ in 
den Versen 6 und 7. 

3) Vers 6-7 Der König in seinem Königtum als Segnung vom 
Himmel her. 

Vers 6 (Konjunktiv): 
Er senke sich wie Regen auf die Matte, 
wie Rieseln, GetröPfel zur Erde. 

Vers 7 (Indikativ): 
In seinen Tagen sprosst der Bewährte, 
Friedens Fülle ist bis es keinen Mond gibt. 

Dieses Königtum als Richterturn (V. 2 'er urteile .. .'; V. 4 'er rechte .. .'), 
ja, dieser König selber - das sagt nun V. 6 - sei (als 'beräkhäh') die die 
'~eres' befruchtende Lebenskraft von oben. Auf dieser so gesegneten 
'~ere~' wird dann - das sagt V. 7 - der Bewährte 'sprossen' (vgl. P:,. 92); der 
bedrängte '$addiq' nämlich, dem durch dieses Königtum-als-Rlcht~rtum 
Freiheit und Friede verschafft wurde ('yesucahjsälom'), denn: 'Fnedens 
Fülle ist bis es keinen Mond gibt'. 

So zeigen uns die Verse 2 bis 7 drei Bilder vom Königtum als Richterturn, 
oder besser gesagt: durch zweifache Wiederholung zeigen sie uns ein 
dreifaches Bild vom König als Friedensstifter. Wir hören zuerst (in V. 2-3) 
das Wort 'sä10m' ; danach beim Bild der richterlichen Aktion (in V. 4-5) 
das Wort 'yesucäh'; und schliesslich (in V. 6-7) nochmals das Wort 
'sälom'. Alle 'yesucäh' ('beqerebh häoäres', Ps. 74 : 12) ist anfangender 
'sälom', und aller 'sälom bäcäre$' ist vollendete 'yesucäh' (Luk. 2 : 11,14). 

Wenn die Bibel von dem redet was die Zeit erfüllt und geschichtlich 
endgültig ist, gebraucht sie meistens den Ausdruck 'lecoläm', 'auf Welt
zeit' (siehe in diesem Psalm V. 17). Als Ausdruck des geschichtlich End
gültigen dieses Königtums des Königs Israels hörten wir aber im ersten 
Stück dieses Psalms (V. 2-7) die Worte 'mit dem Sonnenschein>., 'an
gesichts des Monds' und 'bis es keinen Mond gibt' (vgl. V. 17 'auf Weltzeit' 
- 'angesichts der Sonne'; siehe auch Ps. 89 : 37-38; Deut. 11 : 21). 

Das von Gott her geschichtlich Endgültige dieses Königtums des 
Königs Israels kann nun aber nicht eine bloss lokale Angelegenheit sein. 
Dieser Friede-auf-Erden ('in seinen Tagen' und 'bis es keinen Mond gibt') 
kann also nicht als auf die 'oeres kenacan' und auf 'häcäm' beschränkt 
gedacht werden; er muss 'kol häOäre$' und'kOl-goyim' umfassen als 
dasjenige was 'dann' ist. Eben das ist es, was nun von BUBER durch lauter 
Indikative zum Ausdruck gebracht wurde im zweiten Stück des Psalms 
(V. 8-14), in welchem uns das Bild vom König in seinem Königtum zum 
vierten Mal vor Augen geführt wird. 

Vers 8-11 (Indikativ): 
Er befehligt vom Meere zum Meer 
und vom Strom zu den Rändern der Erde. 
Schiffsmächte knien ihm vorm Angesicht, 
seine Feinde lecken den Staub. 
Die Könige von Tarschis und den Inseln, 
Zinsspende entrichten sie, 
die Könige von Saba und Sseba, 
Tribut nahn sie dar. 
Ihm bücken alle Könige sich, 
alle Stämme dienen ihm. 
Vers 12-14 (Begründung): 
Denn er rettet den Dürftigen der aufstöhnt, 
den Gebeugten dem kein Helfer ist. 
Ihn dauert des Armen und Dürftigen, 
die Seelen der Dürftigen befreit er, 
löst ihre Seele aus Pressung und Unbill, 
teuer ist in seinen Augen ihr Blut. 

Die erste Hälfte dieses Stückes (V. 8-11) lässt uns sehen wie die ganze 
Erde (alle Könige, alle Stämme) sich nun diesem König unterwirft (drei 
Mal das Wort 'Könige'!). Am Anfang steht: 'er befehligt vom Meere zum 
Meer und vom Strom zu den Rändern der Erde'!. Was dieses 'er befehligt' 
von V. 8 zu bedeuten hat, wird uns in den Versen 9 bis 11 (am Anfang das 
Wort 'lephänäw') lebendig vor Augen geführt: sie knien ihm vorm An
gesicht, sie lecken den Staub, sie entrichten Zinsspende, sie nahen Tribut 
dar, sie bücken sich ihm, sie dienen ihm. Zweifellos handelt es sich hier 
um 'Formeln und Wendungen, die an den grossen Höfen, den Höfen der 
Weltregenten geprägt sind' (HANS SCHMIDT, Die Psalmen, 1934, ad loc.; 
z.B. 'vom (Euphrat) Strom zu den Rändern der Erde'). Der Dichter dieses 
Liedes weiss aber genau was er mit dieser seiner Anwendung jener Formeln 
tut; er weiss nämlich, dass alle jene Formeln einzig dann legitim ange
wendet werden, wenn sie gebraucht werden mit Bezug auf den König 
Israels! Alle 'Könige' und alle 'Stämme' (die 'goyim') werfen sich als 
'cabhädhim' nieder vor diesem König als iOädhon'. 

Die Begründung dafür bieten die Verse 12-14. Dieser König Israels ist 
nämlich 'wahrhaftig' der 'Befreier' der Dürftigen-Armen - Gebeugten, 
die aufstöhnen und denen kein 'Helfer' ist (drei Mal 'der Dürftige', ein 
Mal' der Gebeugte', ein Mal' der Anne'). Mit dieser Begründung kehrt das 
Lied zum Ausgangspunkt zurück (V. 2; V. 4). Das Weltumgreifende 
dieses Königtums ist darin begründet, dass dieser König Israels wahr
haftig der Befreier des 'cani weOebhyon' ist (oder des 'dal weoebhyon'). 
1 Siehe das 27 Mal vorkommende Verb 'radhäh' an Stellen wie Gen. 1 : 26, 28; 
Num.24 : 29; 1 Kön. 5 : 4; Jes. 14 : 2,6; Ps. 110 : 2. 



Der König, der so in diesem seinem Känigtum-Richtertum-Befreiertum 
~ern., 'Volk', und den '~tä:mmen'. von Go.tt ~er (V. 11) zum 'Segen' ist, 
Ihn segnen nun auch Sle IhrerseIts! DamIt wIrd der Psalm in den Versen 
15 bis 17 aJ:>geschlossen ('Er lebe ... !'). Es ist sinnvoll, dass nach die~em 
72. Psalm. dIe gebr~uchliche 'beräkhäh' (vgl. 41 : 14; 89 : 53; 106 : 48) am 
Schluss dIeses zweIten Buches des Psalters die ausführlichere Form hat: 

Gesegnet ER, Gott, 
der Gott J issraels, 
der Wunder tut, er allein, 
gesegnet der Name seiner Ehre 
auf Weltzeit, 
mit seinem Ehrenschein tülle sich alles Erdland ! 

jawahr! 

GO,tt, de~?e 'mispätim' dem Könige gib, dei~e ':,?edhaqäh' dem Königs
sohn} , .~o ~~r~en .wlr am Anfang de;; ~salms. DIe ganze ':,?edhäqah' im Tun 
von .. llllspat 1st m erster. Instanz die Bewährung' Gottes. Dies ist es, 
woruber zum Beschluss cheses Stückes (über den 'söphet') noch besonders 
geredet werden muss. Das ganze Sein Gottes in der Geschichte seines 
Bundes n:it dem Menschen heisst ',?edhaqäh', insofern er im kosmischen 
I?rama semes. Ri~htens als Befreier der Gebeugten den 'sä16m' des Bundes 
s~~ghaft ve~wlrkhcht.Wo di~ Mächte des Verderbens, ringsum aus dunklen 
lIefen m vlelen Gestalten sIch erhebend, Gottes Menschen auf der ihnen 
gegebenen '"e!e:,?' bedrängen; bedrücken und erniedrigen (im N.T. &:A"CIj;~s), 
und der ,:ermc~tende Tod SIe angreift und überwältigt, dort steht er auf 
z~r Befremng dieser Gebeugten (Ps. 12 : 6; 76 : 10), ja, dort hat er schon 
dIe Sache des L~b.ens aller dieser Menschen - die Sache ihrer ':,?edhäqäh' 
also! -:- zu der seimgen, zur Sache seiner eigenen ',?edhaqäh' gemacht 1. 

Es 1St uns ~lar geworden, ~ass die einfache Aktion des göttlichen Rich
tens als kosmIsches Drama em Doppeltes bedeutet. Auch im Römerbrief 
d.es Apostels Paulus ist die &nox6:Au ~((.; der ö~xrxw(JÜV)'J &e:ou (und also das SI: bezeugende 'Evangelium') zugleich d.ie &nox6:Au tj;.~c; seiner opy~ (Röm. 
~ .17-18, vgl. ob~n Ps. 7 : 7; 76: 8). Das ellle Evangelmm enthält zugleich 
Gottes VerurteIlung des Menschen' (Röm. 1 : 18-3 : 20) und 'die göttliche 

Gerechtsprechung der Glaubenden'2. Der 'rüsäc', der Frevler 'der Sünder' 
(~XX), 'der .Gottlose',. der 'die ontologische Unmöglichkeit' ist, der 
un-Mensch mIt allen semen Un-Taten ist definitiv zum 'alten Menschen' 
gemacht, er ist radikal und total erledigt und liquidiert, er ist ans Kreuz 
geschlagen, gestorben und begraben; als 'der wahrhafte Richter' hat 
G:ott in seinem Zorn ihn von der '"ere,;,' und von vor seinem Angesicht 
hmweggetan, damit der ',;,addlq' lebe, im Glauben, im Tun seiner echten, 
dem ganzen Tun Gottes entsprechenden menschlichen Taten. 

Entscheidend von Gottes ',?edhäqäh' her hat also der biblische Mensch 

1 So 'erzählt' Israel Gottes '!?edhaqoth', Gottes 'Bewährungen' : Ri. 5 : 11; 1 Sam. 
12 : 7; ]VIi. 6 : 5; vgl. Ps. 71 : 2, 15, 16, 18, 19, 24, 103 : 6. Achte auch auf die vielen 
an?e:~n Plural.:". zur ~e_ze}chnung der magnalia Dei: 'gemull6th, gebhuroth, 
yesucoth, mphlaooth, nora'Cloth, caliloth, macalälim, hasädhim, macasim'. Von den 
158, welche das INort ':;;edhäqäh' vorkommt, ist 53 M~l die Rede von der ':;;edhäqäh' 
Gottes (25 Mal 1m Psalmbuch; 18 Mal 1m Buch Jesaja). Von den 117 Mal, welche 
das :,Tort ':;;edheq' vorkommt, ist,45 Mal ,die Rede von Gottes ':;;edheq' (oder davon, 
dass Gottes vvort oder seme Tat :;;edheq 1st; 30 lVIallm Psalmbuch; 8 Mal in Jes.). 
2 K. BARTH, Kurze Erklärung des Römerbriefes, 1956. 

seine eigene menschliche ; will : entscheidend von Gott 
her hat er es, dass er 'in der seiner und seiner Sache' als 
d.ieser bestimmte Mensch - im Tun seiner Taten tauglich funktionierend
sleghaft auf der '"ere,?' inmitten des Menschenvolkes 'da-sein' od"T 
bi?lisch gesagt: 'leben' darf und 'leben' kann, trotz allem was ihn v;n 
semem Ort stossen und zugrunde richten will (Jer. 23: 6; 33: 16; 
Ps. 35 : 27-28). 

Es kann uns l!un nicht me~lr . dass wir (namentlich im 
Psalmbuch und 1m Buch JesaJa) m der Nähe dieser Worte 'sedhaqäh' und 
:~:d?e~' sehr oft die Worte 'yesücäh' ('hi~,;,il, millet, pillet, 1,lilles') und 
,s~~c:.m_ ~egegr;:~'Ade:m: durch di,e :,?8dhäqah' irr~ Tun von 'mispät' gibt es 
y sucah und salom ; durch das SIch Bewähren' aller Bundesgenossen im 

Tun von 'Recht' (Gericht) werden 'Freiheit' und 'Friede' für das Men
schenvolk auf dem Erdland sieghaft verwirklicht 1. 

So sehr ist ',?edhäqäh' das sieghafte Verwirklichen des Guten dass Gott 
i10 s~ine~ l!e~~en ger~~et .h~t seine.m JV~enschen zu tun (so sdhr ist also 
~le ~e?-ha9a~ l~me,r. Ju~~Itla saluhfera CREMER) und nie bloss eine 
]ushh.a dl~~nbuhv::c 1m Smne des brunnersc~en Buches 'Gerechtigkeit'), 
~ass dIe Zureher B~bel .(,,:elc~~ das Wort meistens durch 'Gerechtigkeit' 
ubersetzt) es 16 Mal mIt Hell übersetzt hat 2. 

. Befrei~ng des bedrängten ~lenschenvolkes, Sieg über die Todesmächte 
m allen Ihren ~est?lteD:' Fn?de a?f _ E,rden, Licht, Leben, Freude, das 
Alles 1St allerdmgs ,n dIeser ,?edhaqah Gottes enthalten! Dennoch süll 
man aber ',?edhäqäh' nicht durch 'Heil' wiedergeben, a1sob etwa'vesücah' 
oder 'säICm~' im Text steht, welche Worte die Zürcher Bibel nämlich gleich
falls an VIelen ?tellen durch das Wort 'Heil' wiedergegeben hat. 
M?FFATT he?t WIeder eine andere Seite der ':,?edhäqäh' hervor, indem er 
dlesen Begnff (wenn von der Gottes die Rede ist) mehrmals 
durch 'Sieg' übersetzt es. 45 : 8, 24, 25; 46 : 13; 51 . 6; 
?2 : 1, 2; ~s. 48 : ist göttliche ':,?edhäqah' 
Imme~ das sleghafte der ganzen Erde', sein sieo'haftes 
BefreIen des bedrängten sein sieghaftes Friede~stiften 
auf dem Erdland. Gottes ',;,edhaqah' ist aber -- auch bei Deuterojesaia! -
;v~d~r sein 'Sieg' .no~h sein 'He~l', .sondern seine Bewährung in' der 
SIeg -haften VerwlrklIchung des 'HeIls'! 

Am Anfang dieses Aufsatzes schrieben wir: Insofern das Sein-in-der-Tat 
aller mitspielenden Figuren uns beschrieben wird als das was es im Inner
s~en ist, n~mlich als eine Bundesgeschichte in der Zeit handelt es sich um 
dIe Tr~ue 1m T~m von 'l,lesedh'; von Bewährung im Tun von 'mispät' ist 
a~er ~le Rede, msof~rn .es sich in dieser Geschichte um die sieghafte Ver
wlr~hchung des Hell,s 1m Raum handelt. Dieses Letztere ist uns jetzt 
genugend klar geworaen. Immer wieder mussten wir von der 'oeres' reden 
als .'hammaq6m', als vom Ort des Menschen, der von Gott her ein Ort des 
HeIls, oder besser gesagt· der von Gott her der Ort der Heilsverwirk
lichung ist. 
1 Siehe z.B. Jes. 45 : 20-25' 46 . 13' 48 : 18; 51 : 4-6; 54 : 11-17; 56 . l' 59 : 15b-
19; 63: 1; Jer. 23 : 5-6' . ; Ps, 7 .9-12' 9: 5-15; 31 : 2-3; 35 : 23-28' 
:6T:7;~O: 10-11,51: ;65 :6'71: ;72 :1-4;98: 1-3;143: 
"J~s.~:J :~4;46: 13;48: 18;. :5,6, :14,17;59 :9,14;63 :1;Ps.24 :5; 
40 .10,69 .28; 88 : 13; 103 : 6; SIehe KOEHLERS V"'örterbuch s v 'sedha-qa-h' 
7c 'das Heil'. . . ' .. 



Geschrieben haben wir nun über die Bewährung im Tun von 'Gericht'. 
Obschon wir allerdings auf den Kern der Sache hingewiesen haben, ist 
die biblisch-theologische Erörterung des Begriffes ',?edhaqah' hiemit noch 
lange nicht vollständig dargeboten. Denn 'mispäf ist in der biblischen 
Sprache viel und viel mehr als einzig das worüber wir bisher geredet 
haben! Unsere Beschreibung der ',?edhaqah' müsste nun weitergehen mit 
einer Erörterung der Bewährung im Tun von 'Recht' als Verwirklichung 
des Guten (welche Verwirklichung des Guten zugleich effektive Vernei
nung des Bösen ist; 't6bh-raC'!) Auch über den Gegensatz zur ',?edhaqah', 
über die Verfehlung ('cäw6n'), die Rebellion ('pesac'), die Sünde ('l.lataoth'), 
und über den '~addlq' als 'näqi', als 'Unsträflichen' oder 'Straflosen' 
müsste geredet werden. Dies alles ist aber in einem kurzen Aufsatz 
nicht möglich. . . 

'Vir sind in diesem Aufsatz ausgegangen vom dramatIschen Bild des 
'Richtens'; 'säphaf ist die einfache Handlung, durch. welc?e (in der 
Einheit von Wort und Tat) ein Doppeltes geschieht: dIe BeJahung des 
',?addiq' und die Verneinu~g de~ 'räsäc': Danach re~eten wir über das 
Objekt und über das SubJekt dIeses RIchtens. InmItten aller Bundes
genossen ist es entscheidend (sie alle, ja, die ganze Kreatur coram Deo 
repräsentierend) 'der Gebeugte und Bedürftige', dem. durch wahr~aftes 
Richten l{echt und Freiheit verschafft werden soll und 1st es entscheIdend 
(sie alle vorangehend) der König, der dieses wahrhafte Ric~ten sieghaft zu 
verwirklichen hat. Unlösbar sind hier' der König', der dIeses wahrhafte 
Richten sieghaft zu verwirklichen hat. Unlösbar sind hier 'der König: und 
'die Gebeugten und Bedürftigen' miteinander verbunden. Eben das 1st es 
was wir im Evangelium (das MaUhäus 'das Evangelium vom Königtum' 
genannt hat; 4 : 23; 9 : 35; 24 : 14) zu hören bekommen. ,. 

Ausser an Perikope wie Matth. 5 : 1-12 und 11 : 25-30 denken WIr hIer 
natürlich an die Perikope 25 : 31-46, an jene Rede, mit der Jesus (nach 
26 : 1-2) 'alle seine Worte vollendete' : 

Wenn aber der Sohn des 1\IIenschen kommen wird 
in seiner Herrlichkeit und alle mit ihm, 
dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. 

zu 
Kornmt, 
ererbt das 
das euch bereitet seit /HUJ~!nYl:n 
Denn ich war hungrig, und mir zu essen, 

und ihr tränktet mich, 
und ihr nahmt mich auf, 

und ihr mich, 
und ihr besuchtet mich, 

gefangen und ihr kamt zu mir. 
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: 
Herr, wann sahen wir dich hUf'grig . .. 

Und der wird antworten und ihnen sagen: 
Wahrlich, ich sage euch: 
So oft ihr solches einem von diesen meinen 
habt' ihr es mir getan. 

Brüdern getan habt, 

Das Wort 'König' hören wir noch nicht in der Einleitung V. 31-33 klingen, 

sondern erst (am Anfang und am im ersten Stück V. 33-40 (und 
nicht im zweiten Stück V. . In dieser einfachen richterlichen Hand-
lung ist er 'der König'! Nach ist dieser 'König' kein Anderer als 
der, der in Bethlehem geboren wurde 1-2 'der König'!) und auch 
kein Anderer als der, der auf einem als 'dein König' in Jerusalem 
hineinfahren liess - er, der selber ein 'Cänäw'! (21 : 1-12). Und 
was er durch dieses sein vollendet ist kein anderes '\Verk' als 
eben das, das er in der Taufe des beim zu vollbringen auf 
sich nahm (Kap. 3), es uns 7l:;>:lJpwcrou 7l:iicrexv 3'Xcx.wcr0V"I)V' 1 
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Zegt dit reeds veel van de allezend raakt men nog dieper ander de indruk 
van deze niterst gewetensvolle Na de van oudere 
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als natnurverschijnseL de ruach van de mens, die primair zijn adem 
aanduidde en als zodanig we1'd van leven en in het bijzonder de 
zetel van heftige emoties. Nn ove1' de stndies van Hecker, :Mnrtonen 
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aan de ve1'houdmg tussen oog 01' de theorieen van 
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van anderen vertaalt de in Gen. 1 : 2 'maar die wind van 
gewaai oor dic waters'. Breed over in wie de Geest van 
Jahwe voigens het O.T. werkzaam iso verder ove1' het karakter van Gods ruach en 
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