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Schriftauslegungen (21. Heft) Psalm 20–33
Anmerkung zu Psalm 30,1-3

V. 1: „Ein Psalm zu singen von der Einweihung des Hauses Davids“. Dieser Psalm Davids gehört zu Psalm 51. Sein Haus war geschändet von Absalom, nachdem er selbst Urias Weib geschändet. Er ist mit Ysop zu Sünde gemacht, so ist er gerecht und heilig. Seine Feinde sind gefallen, und
er aufgerichtet durch den barmherzigen Gott. Nun ist er wieder heimgekommen aus der tiefen Grube; da reinigt er sein Haus, macht alles neu, wie er selbst neu gemacht ist.
V. 2: „Ich preise Dich, Herr, denn Du hast mich erhöhet“. Er hat sich selbst geschändet, er
schändet sich daher immerhin, daß in ihm gar nichts Gutes mehr sei; aus ist’s mit dem Dünkel und
Selbstlob, er hat des Eigenruhms nicht mehr, er lobet und rühmet den ewig treuen Bundesgott, der
Gottlose gerecht macht. – Zu „erhöhet“ vergl. Ps. 130. Der liegt wohl ganz tief in der Hölle gebettet, der herausgezogen wird von dem starken Gott. Seht da unten, da er so tief gefallen, griffen ihn
auf die ewigen Arme. Sie erhöhen aber, daß man jedem Feinde zu hoch gesetzt wird. „Du lässest
meine Feinde sich nicht über mich freuen“; so hätten denn die Feinde über ihn gejauchzt: vgl. Ps.
40: „Da, da, er ist gefallen und wird nicht wieder aufstehen!“ Die Philister über dich, Simson! Wo
aber die Feinde über ein Kind Gottes von Sieg rufen, von Sieg rühmen, da haben sie es verloren,
und dem verlorenen und gefangenen Kinde erscheint der Erretter in einem Nu, der Strick ist entzwei.
V. 3: „Herr, mein Gott, da ich schrie zu Dir, machtest Du mich gesund“. Das ist ein Hartkranker
und hat eine verzweifelte Krankheit, dem nur von Dem geholfen werden kann, der Himmel und
Erde gemacht hat. David hat’s gemacht wie das kananäische Weib, und das Weib wie David; und du
Hartkranker mache es auch so! Rufst du Ihn, so hast du Ihn! Kranke heilen ist Sein Amt. Scheint Er
bei dir vorüber gehen zu wollen, halte an, so wird Er Sich gewiß zu dir wenden mit dem Wagen Seines Heils. Du hast es vernommen von David; wo du zu Ihm schreiest, macht Er gesund mit Seinem
bloßen Willen.
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