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Text: Psalm 8», 34—38. 
„Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden^ und 

„meine Wahrheit nicht lassen fehlen. Ich will meinen Vund 
, „nicht entheiligen, und nicht ändern, was aus meinem 

„Munde gegangen ist. Ich habe einst geschworen bei meiner 
„ Heiligkeit: Ich will David nickt lügen; sein Same soll ewig 
„ feyn, und sein Stuhl vor m i r , wie die Sonne'; wie der 
„Mond soll er ewiglich erhalten seyn, und gleichwie der Zeuge 
„ i n den Wolken gewiß seyn, Sela." 

Wir haben neulich den Regenbogen in eine christliche 
Betrachtung gezogen. Desselben wird in unserm Texte als 
eines Zeugen Gottes in den Wolken gedacht. Er dient 
als ein Zeichen und Unterpfand von der unwandelbaren 
Festigkeit des Gnadenbundes wie die Sonne und der 
Mond, und es wird von diesem Bunde insbesondere ge
sagt: wie mein Zeuge in den Wolken soll er gewiß feyn. 
— Dieser Psalm bezieht sich auf die Verheißung, welche 
Gott dem David durch den Propheten Nathan gegeben 

' hatte, da der König nach 2. S a m , 7. mit dem Gedanken 
umging, Gott ein Haus zu bauen. Der Herr verhieß 
i hm , daß er vielmehr dem David ein Haus bauen und 
ihm nach seinem Tode Einen aus seinen Nachkommen er
wecken, dessen Königreich Gott ewiglich bestätigen und der 
ihm ein Haus bauen werde. Zwar hatte David damals 
noch keinen Sohn. Aber er deutete diese Verheißung doch 
keineswegs auf die nächste Zukunft, sondern verstand «s, 
wie er selber, sagt: von fernem zukünftigen, d. h. vom 
Messias, dessen er gewiß war, wie er sich kurz vor seinem 
Tode nach 2. Sam. 23. rühmte. Besonders merkwürdig/ 
ist das, was bei'm Samuel gesagt wird, daß wenn der Sohn 
David 's, der zugleich der Sohn Gottes sein werde, eine 
Missethat thue, er ihn zwar mit Menschenruthen und mit 
der Menschenkinder Schlägen strafen, aber doch seine' 
Barmherzigkeit nicht von ihm abwenden werde, welches 


