
Der König Tun von "Mischpath W-Zedaqah" 

Das "Richten" gehört insbesondere zur "zedaqah" (Bewährung) des "schopheth" (Richter) kat' 
exocheen, zur Bewährung des charismatischen Führers der sog, Richterzeit und dann danach zur 
Bewährung des Königs, denn: KöNIGTUM ist RICHTERTUM, und dieses königliche Richter
tum ist BEFREIERTUM! 
So sehen Wir im Richterbuch - nachdem im Buche J08ua ("Jehoschua") die göttliche Landgabe 
und die menschliche Landnahme erzählt worden ist - die "Richter" das auf der ihm gegebenen 
"erez" bedrängte Volk "befreien" (an 17 Stellen kommt hier das Wort "hoschia" vor), und so 
hören wir dieses Volk zu Samuel sprechen: 
1. Sam. 8,19-22 (vgl. V. 5·6) 

Aber das Volk weigerte sich, auf SchmueIs Stimme zu hören, sie sprachen: 
Nein, 
sondern ein König sei über uns, 
daß wir werden, auch wir, wie die Erdstämme alle, 
richten soll uns unser König, 
ausfahren soll er vor uns her und unsre Kämpfe kämpfen. 
Schmuel hörte alle Reden des Volkes an und redete sie in SEINE Ohren. 
ER sprach zu Schmuel: 
Höre auf ihre Stimme, 
einen König könige ihnen! 
Schmuel sprach zu den Männem Jißraels: 
Gehet jedermann nach seiner Stadt! 
(Vgl. Rieht. 3,10) 

So sehen wir in 1. Sam. 10,27 - 11,15 SauI als "Richter" sein noch verborgenes "Königtum" 
offenbar machen durch eine plötzliche "Befreiertat" ("hoschia" ist in dieser Perikope das Stich. 
wort; siehe 1 0,27 und 11, 3.9.13), und _. als er das Königtum ergriffen hat - a11 seine Feinde 
"abstrafen" (1. Sam. 14,47; ,Jarschia"l). Und als David die ganze ,jeschuah" vollendet (vgl. 
2. Sam. 3,18 und 8,14) und damit den "schalom" fth "ganz Israel" zustande gebracht hat, heißt 
der König dieses Israel·in-Freiheit-und-Frieden "Schlomoh" (Friedeftirst, Friedrich). 
Hier muß nun der 72. Psalm gehört und ausgelegt werden: 
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Psalm 72 (Übersetzung: M. Buber): 
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PSALM 72 

1 

deine Rechtsbräuche dem König gib, 

deinen Wahrspruch dem Königssohn! 

2 Er urteile deinem Valke in Wahrheit, 

in Gerechtigkeit deinen Gebeugten! 

3 Frieden tragen dann die Berge dem Volk zu, 

die Hügel in Wahrhaftigkeit. 

4 Es rechte fiir die Gebeugten des Volks, 

befreie die Söhne des Dürftigen 

und ducke den Unterdrücker! 

5 Man furchtet dich mit dem Sonnenschein dann, 

~gesichts des Monds rur Geschlecht der Geschlechter. 

6 Er senke sich wie Regen auf die Matten, 

wie Rieseln, Getröpfel zur Erde. 

7 In seinen Tagen sproßt der Bewährte, 

Friedens Fülle ist, bis es keinen Mond gibt. 

8 Er befehligt vom Meere zum Meer 

und vom Strom zu den Rändern der Erde. 
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alle Stämme dienen ihm. 

12 Denn er rettet den Dürftigen, der aufstöhnt, 

den Gebeugten, dem kein Helfer ist. 

13 Ihn dauert des Armen und Dürftigen, 

die Seelen der Dürftigen befreit er, 

14 löst ihre Seele aus Pressung und Unbill, 

teuer ist in seinen Augen ihr Blut. 

15 Er lebe! 

Man gibt ihm von Sabas Gold, 

man betet rur ihn beständig, 

all den Tag segnet man ihn: 

16 "Er sei wie Schwellen des Getreids überm Erdland, 

am Haupte der Berge 

woge libanongleich auf seine Frucht, 

möge der Stadt sie entblühen wie Kraut der Erde! 



PSALM 72 
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Das Lied ist eine "berakha" 2, • Was wir in V. 15 hören - "all den Tag segnet man ihn" -, eben 
das ist es, was der Dichter in Bewegung brh'1gen will. . 
Das "Segnen" dieses Liedes hat im ersten Vers eine Bitte als Ausgangspunkt: 

Gott, 
deine "mischpathün" (Rechtsbräuche) dem Könige gib, 
deine ,,zedaqah" (deinen Wahrspruch) dem Königssohn! 

Absichtlich wird in diesem Lied bloß ein Mal der Name Gottes erwähnt, nämlich hier arn An
fang als erstes Wort: "elohim". Es ist aber nicht allein das Wort "elohim", sondern zugleich der 
ganze darauf folgende erste parallelismus membrorum (mit dem Imperativ "ten" - gib - arn 
Ende des ersten Gliedes), der das ganze Lied beherrscht. 
Im parallelismus membrorum des ersten Verses geht der Plural "mischpathim" vora.n und folgt 
der Singular "zedaqah" danach. Dasjenige, wodurch das "schaphath" geschieht, muß in Menge 
ausbrechen, damit Recht verschafft werde. In dieser Menge von "mischpathlm" handelt es sich 
aber dauernd um die eine "zedaqah" 3 . Wer "Gott" sagt, sagt zugleich "mischpath w-zedaqah". 
In "mischpath w-zedaqah" als göttliche Gabe ist wahrlich alles enthalten, was der König als 
Richter-Befreier-Friedensstifter braucht! 4 Ab V. 2 wird nun in den Versen 2 bis 14 die ganze 
"jeschuah" und "schalom", welche durch das "assah mischpath w-zedaqah" des Königs sieghaft 
verwirklicht werden, als künftige Geschichte dargestellt. Nach dem Imperativ in V. 1 ("teu", 
"gib!") stehen daher in den Versen 2 bis 14 nichs als imperfecta und imperfecta consecutiva(20 
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an der Zahl). In der Wiedergabe dieser imperfecta weichen alle Übersetzungen voneinander ab, 
(L er möge ... 2. er soU ... 3. er wird, .. ; und Kombinationen dieser drei Möglichkeiten). 
V. 2-14 besteht aus zwei Stücken (V. 2·7 und V. 8-14). Nach V. 1 bezieht das erste Stück 
(V. sich auf die "erez", auf welcher Israel sitzt, und das zweite Stück (V. 8·14) auf "kaI 
ha-arez". 
Blickend auf den Anfang des Liedes - deine ,mischpathirn' dem gib,! deine ,ze· 
daqah' dem Königssohn" - wir: In "mischpath w-zedaqah" als göttliche Gabe ist wahr
lich Alles enthalten, was der König als Richter-Befreier-Friedensstifter braucht. Das erste 
Stück - (V, über die , auf weIcher Israel sitzt - ist nun Explikation alles dessen, was 
in dieser göttlichen Gabe enthalten ist Es besteht aus drei Momenten: V. 2-3 V. 4-5 V 6- 7. 
Jedesmal hören wir zuerst einen Wunsch mit Bezug auf das Handeln des Königs - in V. 2, V. 4, 
V. 6 ist der König das Subjekt. Buber hat hier drei Konjunktive: ,Jadin" urteile), ,jischpoth" 
(er richte), ,jered" (er senke sich). Danach folgt jedesmal eine Aussage darüber, was dann sein 
wird: sc. der "schalom ba-arez"! In V. 3, V. 5, V. 7 hat Buber daher Indikative. 
Auch das zweite Stück .- V. 8·14) über ,,kul ha-arez" - fangt an mit einem Satz, in welchem der 
König das Subjekt ist befehligt vom Meere zum Meer) und in denen das ganze 
Erdland in allen seinen Repräsentanten das Subjekt bildet, danach. Hier hat Buber ausschließ
lich Indikative. Hören wir nun, wie ab V. 2 der Text in Bubers Verdeutschung lautet: 

Vers 2 (Konjunktiv); 

Er urteile dei.nem Volk in Wahrheit, 
in Gerechtigkeit deinen Gebeugten! 

Durch das, was er von Gott empfangt (V. 1 "mischpath w-zedaqah") möge er "b-zedeq" und 
"b-mischpath" deinem Volk (/! deinen Gebeugten!) urteilen (,jadin"). 

Vers 3 (Indikativ): 
Frieden tragen dann die Berge dem Volk zu, 
die Hügel in Wahrhaftigkeit 

Durch das "assah mischpath w-zedaqah" des Königs 5 gibt es "dann" (Indikativ) "Frieden auf 
Erden" ("schalom ba-arez"; Luk. 2,14 "epi gees eireenee"; vgL Jes. 9,6!). Statt von "erez" (wie 
in V. 6) hören wir hier aber von den Bergen und den Hügeln, närniich: daß sie "dann" "dem 
Volk" Frieden zutragen "bi-zdaqah", in Wahrhaftigkeit (vgL Ez. 36,8). Es handelt sich hier also 
um die "erez kenaan" und um "das Volk" ("ha-am"), das auf dieser "erez" seßhaft wurde, um 
IsraeL 6 

Was dieses "deinem Volk (// deinen Gebeugten) Urteilen" des Friedensstifters (in den Versen 
2 und 3) bedeutet, wird nun in den Versen 4 und 5 konkret vor Augen geiUhrt im dramatischen 
Bild des "Richtens". 

Vers 4 (Konjunktiv): 

Er rechte rur die Gebeugten des Volks, 
befreie die Söhne des Dürftigen 
und ducke den Unterdrücker. 
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PSALM 72 -----------

Die Worte "Volk" und "Gebeugte", welche im parallelismus von V. 2 parallel stehen, sind hier 
in V. 4 miteinander verbunden worden: "die Gebeugten des Volks". (In den Versen 2 bis 4 hö
ren wir also drei Mal das Wort "am", "Volk"). In diesem vierten Vers stehen nun parallel mit 
diesen "Gebeugten des Volks" die Dürftigen"! Es handelt sich hier also um den "ani w-ebjon" 
als den Repräsentant des "Volks", dem durch wahrhaftes Richten Recht und Freiheit verschafft 
werden solL Dieses "Richten" als "Bewahrheitung" und "Befreiung" des bedrängten ,,zaddiq" 
ist auch hier wieder die einfache durch weIche ein Doppeltes geschieht: "er befreie 
die Söhne des Dürftigen I und ducke den Unterdrücker". Auch diesem Konjunktiv des vierten 
Verses nun bei Buber wieder im fiinften Vers ein welcher wiederum zum Aus
druck bringt, was "dann" sein wird. 

Vers 5 (Indikativ): 

Man rurchtet dich mit dem Sonnenschein 
angesichts des Mondes rur Geschlecht der Geschlechter. 

Der app. crit. von Kittels BibHa Hebr. macht beim Wort ,Jiraulr.ha" die Bemerkung: "I c LXX 
"w·jaarikh" (LXX ,,kai ,ymparamenei tao heelioo"). Das "man furchtet dich dann" des maso
retischen Textes ist aber an dieser Stelle sinnvoller als das "Er wird leben" (Züricher Bibel), 
"May he live" (RSV) der LXX, weil ja das "Er lebe ... " das Thema erst des Schluß teils dieses 
Psalms bildet (in den Versen 15 bis 17). Der König ist hier in V. 5 nicht aufs neue das Subjekt! 
Wiederum folgt nun zum dritten Mal ein Konjunktiv und Indikativ in den Versen 6 und 7. 

Vers 6 (Konjunktiv): 

Vers 7(Indikativ): 

Er senke sich wie Regen auf die Matte, 
wie Rieseln, Getröpfel zur Erde. 

In seinen Tagen sproßt der Bewährte, 
Friedens Fülle ist bis es keinen Mond gibt. 

Dieses KÖnigtum-a1s-Richtertum (V. 2 "er urteile", V. 4 "er rechte"), ja, dieser König selber 
- das sagt nun V. 6 - sei (als "berakha") die die "erez" befruchtende Lebenskraft von oben. 
"Er senke sich wie Regen auf die Matte, I wie Rieseln, Getröpfel zur "erez"! (handelt es sichja 
um die "erez", auf der Israel seßhaft wurde: Regen!). 
Auf dieser so "gesegneten" "erez" wird dann - das sagt V. 7 "- der Bewährte "sprossen" (vgl. 
Ps. 92,13), der Bedrängte "zaddiq" nämlich, dem durch dieses Königtum-als-Richtertum Frei
heit und Friede verschafft wurde (,Jeschuah", "schalom"), denn: "Friedens Fülle ist bis es kei
nen Mond gibt". Das Wort "Friede" aus V_ 2-3 kehrt hier am Schluß dieses Stückes als "die Fül
le" zurück. 
Dieser Friede .. auf-Erden ("in seinen Tagen" und "bis es keinen Mond gibt") kann nun aber 
nicht als auf die "erez kenaan" und auf "ha-am" beschränkt ge~acht werden; er muß ,,kol ha
arez" und ,,kol ha-gqjim" umfassen als dasjenige, was "dann" ist, denn dieses Partikulare ist als 
solches zugleich das Universale. 7 Eben das ist es, was nun im zweiten Stück (V. 8-14) von Buber 
durch lauter Indikative zum Ausdruck gebracht wurde: 
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Vers 8-14 (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 Tarschisch und den 
Zinsspende entrichten sie, 
die Könige von Saba und Sseba, 
Tribut nahen sie dar. 
Ihm bücken alle sich, 
alle Stämme dienen ihm. 

Vers 12-14 (Begrilndung): 

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 game Erde (alle Könige, alle 
"Stämme") sich nun diesem Körugunterwirft. 
Am Anfang steht - wiederum ein Satz, in welchem der König das Subjekt ist -: "er befehligt 
vom Meere zum Meer I und vom Strom zu den Rändern der Erde". 8 Was dieses "er befehligt" 
von V. 8 zu bedeuten hat, wird uns in den Versen 9 bis l11ebendig vor Augen geführt (beachte 
am Anfang das Wort ,,l-phanaju"): sie knien ihm vorm Angesicht, sie lecken den Staub, sie ent
richten Zinsspende, sie nahen Tribut dar, sie bücken sich ihm, sie dienen ihm. Zweifellos han
delt es sich hier um "Formeln und Wendungen, die an den großen Höfen, den Höfen der Welt
regenten geprägt sL'1d",9 Der Dichter dieses Liedes weiß aber genau, was er mit dieser sei
ner Anwendung jener Fomleln tut. Er weiß nämlich, daß alle jene Formeln einzig dann legitim 
angewendet werden, wenn sie gebraucht werden mit Bezug auf den König Israels_ Alle "Könige" 
und alle "Stämme" (die "gojim") werfen sich als "abadim" nieder vor diesem König als "adon" 
(,,jischtachawu-lo"). Die Begründung dafur bieten die Verse 12 bis 14. Dieser König Israels ist 
nämlich "wahrhaftig" der "Befreier" der Dürftigen-Armen-Gebeugten, die aufstöhnen und de
nen kein "Helfer" ist (drei Mal "der Dürftige", ein Mal "der Gebeugte" und ein Mal "der Ar
me"). Mit dieser Begründung kehrt das Lied zum Ausgangspunkt zu:ri.ick! (V. 2 "Er urteile dei
nem Volk "b-zedeq", I "b-mischpath" deinen Gebeugten"; V. 4 "Er rechte für die Gebeugten 
des Volks, / befreie die Söhne des Dürftigen! und ducke den Unterdrucker"). Das Weltumgrei
fende dieses Königtums ist darin begründet, daß dieser König Israels wahrhaftig der Befreier des 
"ani w-ebjon" ist (oder des "dal w-ebjon"; vgl. Matth. 25, 31-46). 
Der König, der so in diesem seinem Königtum-Richtertum-Befreiertum dem "Volk" und den 
Stämmen" von Gott her (V. 1 Gott) zum "Segen" ist, ihn "segnen" nun auch sie ihrerseits! 
Damit wird der Psalm. in den Versen 15 bis 17 abgeschlossen ("Er leoe ... "). 
Es ist sinnvoll, daß nach diesem 72. Psalm (über "den Sohn Davids") die gebräuchliche 
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PSALM 12 

Doxologie ("berakha"; vgl. 41,14; 89,53; 106,48) am Schluß dieses zweiten Buches des Psalters 
die ausfiihrlichere Fonn hat: 

Gesegnet ER, Gott, 
der Gott Jißraels, 
der Wunder tut, er allein, 
gesegnet der Name seiner Ehre 
auf Weltzeit, 
mit seinem Ehrenschein fiille alles Erdland! 
Jawahr,jawahr! 10 

Wer ist nun dieser König? 

In den "nebiim reschonim" geht das Buch Josua, in welchem uns die göttliche Lal:ldgabe und 
die menschliche Landnahme erzählt wird, voran. Danach folgen dann die drei Bücher, in denen 
wir zuerst im Buche "schophetim" - dem gehen, und danach '- im Buche "me
lachim" - von ihm her kommen. Es gibt nur einen wahrhaften "König", "der König Israels" 
(Matth. 27,42), und das ist DalJid (das Buch Samuel) und der war es auch nicht _. "der Sohn 
Davids", der wirds sein. 

Anmerkungen: 

1) Man braucht hier nicht, wie die meisten Übersetzungen tun, mit der LXX statt ,jarschia" 
"wa-jiwaschea" (er war siegreich) zu lesen. 

2) Vgl. Spr. 11,26; 24,25; Hiob 29,13 "der Segen des Verlornen kam über mich"; 31,20: 
"Sah ichje einen Verlornen ohne Gewand, 
keine Hülle am Dürftigen, 
segneten mich nicht seine Lenden, 
da er von der Schnur meiner Lämmer erwarmte?" 

3) Die LXX, Vulgata, Hieronymus und Peshitta haben hier den Singular (LXX "Ho theos, to 
krima sou tao basilei dos I kai teen dikaiosyneen to~ hyioo tou basileoos"), Der :I'argum hat 
hier: 

Von Salomo ist es prophetisch gesprochen worden, 
Gott, die Gebräuche (Gesetze) deines Rechts dem König Messias gib, 
deine Gerechtigkeit dem Sohne Dawids, des Königs. 

4) Die Überlieferung, die "l-schlomoh" (von Salomo) über den Psalm setzte, dachte an die Peri
kope 1. Kön. 3,5-15 über das, was Salomo wünschte (schaal) und was Gott ihm "gab" (natan). 

5) VgL 2. Sam. 8,15; 1. Kön. lO,9;Jer. 22,3,15; 23,5; 33,15; Jes. 9,6;Ez. 45,9; Ps. 99,4. 
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6) VgI. Deut. 11,10-12 und auch Z.B. Ps. 114; in den Versen 4 u. 6 dieses Psalms hören wir zu
erst zweimal "Berge/Hügel" und dann danach in Vers 7 "erez"; höre auch in KD HIlI, S. 169 
Barth u. in der Auslegung von Gen. 1,9-13 ~ "ha-arez" - über "die Berge und die Hügel" re
den. 

7) Siehe über "die Universalität des Kerygmas in Gestalt der Partikularität" K. Barth KD lVII, 
S. 182; IV/3, S. 53; IVj4, S. 23. 

8) Siehe das 27 mal vorkommende Verb "radah" an Stellen wie L KÖIl. ; Gen. 1,26,28; 
Num. 24,29; Ps. 110,2; Jes. 

9) Hans x.B. "vorn zu den Rändern der Erde", 
10) Jes. 9; Je8. 11 ; Jes. 16; Jes. . Jer. 23; Ex. 45. Höre Je8. 15-20! 

Drs. F.H. Breukelman, Amsterdam 
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