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Zur Veröffentlichung freigegeben 

 
Predigt Psalm 43.1-5  Sonntag Judica 2020 
 
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose 
Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich drängt? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,   
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der 
Harfe danke, mein Gott. 
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 
Liebe Gemeinde! 
Schaffe mir Recht, Gott!  
Nach diesem Bibelwort der lateinischen Ausgabe der Heiligen Schrift 
JUDICA ME DEUS hat dieser Passionssonntag zwei Wochen vor 
Ostern seinen Namen, JUDICA. 
Der Psalmbeter des Gebetes der hebräischen Bibel bittet Gott, ihm 
Recht zu schaffen. Wir hören, wie sich der Mensch bedrängt fühlt; nicht 
zuletzt von falschen und bösen Leuten, die gemein und egoistisch sind. 
Der Beter schien in einer besonderen Verantwortung inmitten seines 
Volkes gestanden zu haben. Er bittet Gott, dass er seine Aufgabe 
gegen ein treuloses Volk führen möge.  
Vielleicht hatte dieser Mensch einen Dienst auszuführen, der in 
öffentlicher Rechtsprechung und Verwaltung lag.  
Jedenfalls ist für ihn Vertrauen auf Gott und ein Bewusstsein für das 
öffentliche Recht und seine Ordnung etwas Wichtiges geworden. 
 
Als ich noch am Anfang meines Pfarrerdienstes stand, half mir ein 
älterer Pfarrer unserer Kirche mit einer Weisheit, die ich nicht mehr 
vergessen habe: „Halte dich an die Ordnung und die Ordnung hält 
dich!“ 
Ich weiß noch, wie ich zunächst protestiert habe; aber nur teilweise zu 
Recht. ´Zur Ordnung rufen´ kann auch missbraucht werden; dann, 
wenn ein Mensch oder ein System Macht ausnutzt.  
Dann hat niemand ein Recht auf unser Hören und Handeln.  
Unser Gewissen steht höher.  
Ja, man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen. 
 
Und doch muss noch etwas anderes gesehen werden.  
Gott ist eben auch kein Gott des Chaos´, sondern der Ordnung.  
Ordnung meint Lebensdienlichkeit, einen Rahmen, in dem ich gut mit 
anderen leben kann. Jedem – zumindest Gutwilligen – wird einleuchten, 
dass man bei Rot an der Ampel hält, oder wir könnten gar nicht mehr 
Auto fahren. 



 
Auch unser Land ist durch die Situation die allen, auch mir, Angst 
macht, schwer betroffen und gezeichnet. Leere Straßen, Plätze, auch 
Kirchen. Wie sehne ich mich nach unseren schönen Gottesdiensten 
und Chorproben, Bibelstunden und Glaubenskursen und den Besuchen 
bei den Leuten. Was für eine Situation! 
Aber jetzt sage ich mir wieder einmal den alten Satz vor:  
„Halte dich an die Ordnung und die Ordnung hält dich!“ 
Was das alles mit der Gefahr der Ansteckung und ihrer rasenden 
Ausbreitung zu tun hat, muss ich nicht erklären. Wir müssen uns an 
Regeln zu halten; für unser eigenes Wohl und das unserer 
Gemeinschaft. 
 
Das Thema dieses Sonntages Judica, der schon im Namen die Frage 
nach dem Recht stellt, weitet unseren Blick auf einen wichtigen Aspekt 
der christlichen Weltsicht.  
Wir glauben nicht, dass ein Staat oder eine Stadt den Menschen ihre 
inneren Entscheidungen abnehmen kann. Ein Bürgermeister ist nicht 
für das Glück in deiner Familie zuständig und die Bundesregierung 
nicht für unsere Sinnfragen. Die muss jede und jeder für sich bedenken 
und beantworten.  
Christen hilft dazu ihr Glaube, ihre Kirche und deren Sinnangebote.  
Schleiermacher hat den schönen, wenn auch theologisch nicht ganz 
unumstrittenen Begriff geprägt, dass Religion „Sinn und Geschmack 
für´s Unendliche“ sei.   
Der Staat und das Recht können über die Unendlichkeit, das Ewige 
nichts beitragen, außer Freiheit zu ihrer Fragestellung zu geben. 
 
Ein Staat und eine Stadt, polis, sagten die alten Griechen – daher reden 
wir etwa von Politik und Polizei – ist aber dafür wichtig, einen möglichst 
friedlichen Rahmen für die eigene Entfaltung, auch der Sinnfragen, zu 
geben. Das staatliche Recht kann nichts zur Unendlichkeit leisten, aber 
zur Endlichkeit und in der Zeit. 
Daher sind funktionierende staatliche Institutionen ein Gabe der 
Schöpfung Gottes. 
Die gegenwärtige Krise würde zum Krieg führen, wenn wir keine 
allgemeinen Institutionen hätten und sich Recht nicht durchsetzen ließe. 
Vielleicht zeigen uns die Fernsehbilder mit dem Run auf 
Toilettenpapier, was zwischen Menschen entstünde, wenn jeder 
machen könnte, was er will. Dann würden wir am Egoismus 
untergehen.  
Gott regiert lebensdienlich; auch durch die Ordnung eines Landes und 
einer Stadt. Das zu sehen, ist kein Kadavergehorsam. 
Ich weiß, dass Sätze der Bibel und später auch Luthers oft so 
missbraucht wurden; zur Unterdrückung der Freiheit.  
Es gab fürchterliches – auch „christlich“ verbrämtes – Handeln.  
Dafür schäme ich mich bis heute. Immer wieder hat uns aber Gott auch 
zur Erneuerung geführt. Denken wir etwa an die positive Rolle der 
Kirchen zur friedlichen Revolution vor 30 Jahren. Hier war eine 
Ordnung nicht mehr in Ordnung, sondern Ideologie und Stillstand 
geworden. 



 
 
 
Kurzum, dieser Sonntag Judica verdeutlichst mir auch: ich bin froh, in 
einem freiheitlich und ordentlich verfassten Lande, wie Deutschland zu 
leben. Ich kann auch dieses Land lieben, wie andere ihre Länder. 
Sie kennen vielleicht die Kinderhymne von Bertolt Brecht 

 
Anmut sparet nicht, noch Mühe 
Leidenschaft nicht, noch Verstand 
Dass ein gutes Deutschland blühe 
Wie ein and´res gutes Land 
 
Dass die Völker nicht erbleichen 
Wie vor einer Räuberin 
Sondern ihre Hände reichen 
Uns wie andern Völkern hin 
 
Und nicht über und nicht unter 
Andern Völkern woll´n wir sein 
Von der See bis an die Alpen 
Von der Oder bis zum Rhein 
 
Und weil wir dies Land verbessern 
Lieben und beschirmen wir´s 
Und das Liebste mag uns scheinen 
So wie andern Völkern ihr´s. 

   
Was für ein schöner Text! Auch wenn wir uns gegenwärtig nicht     
körperlich die Hände reichen können; wir tun es aber im Geiste. 

   
Selbstverständlich dürfen und sollen Sie Handlungen der Regierungen 
von der oberen bis zur unteren Ebene kritisieren können.  
Selbstverständlich kann eine Regierung abgewählt werden. 
Selbstverständlich muss sie öffentlicher Kontrolle und Begleitung durch 
das Parlament, Gerichte und die Medien unterzogen sein.  
Bleiben Sie kritisch!  
Aber stellen Sie nicht die Institutionen in Frage.  
Halten sie sich an die Ordnung und Ordnung hält sie!  
Unser Grundgesetz ist die Lehre aus dem Schlachten der 
Jahrhunderte, besonders dem des sog. „Dritten Reiches“.    
 
Schaffe mir Recht, Gott, bedeutet auch, dass wir das Recht achten, 
sonst zerstören wir alle Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, 
aber die Sünde ist der Leute Verderben, lehrt uns die Heilige Schrift. 
 
Schauen wir noch einmal auf dem Beter, der dem Sonntag Judica 
seinen Namen gab. Ihm ist sein Leiden über Egoismus und 
Rechtlosigkeit abzuspüren, bis er Ruhe und Erlösung in Gott selbst 
findet. Ich glaube, dass man das manchmal innerlich fühlen und erleben 
kann; jeder für sich. Als junger Mensch durfte ich mehrfach an den 



damals und heute sehr beliebten Singewochen am Meißner Dom 
teilnehmen. Diese Zeiten haben auch mich geprägt.  
Dort studierten und sangen wir Mendelssohn´s grandiosen Satz zu  
Psalm 43, dem Wort für diesen Sonntag.  
Dieser wunderbare vierstimmige Gesang durchflutete den Dom.  
Auch meine Seele wurde davon berührt.  
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 
Die Schönheit und Wahrheit des göttlichen Zuspruchs erzeugt auch 
jenen Anspruch, nach Recht und Gerechtigkeit zu fragen.  
Und das bedeutet, dass wir aus Gottes Gerechtigkeit in Christus, neu 
lernen, das Recht zu achten und seine Institutionen zu schützen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine innerlich behütete Zeit und grüße Sie – 
auch im Namen unserer kirchlichen Mitarbeiter und Kirchenvorstände 
sehr herzlich. 
Ihr Pfarrer Frank Meinel 
 

Wir beten: 

Ratlos sind wir, Gott, 
und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 
In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 
und wir bringen unsere Sorge vor dich. 
Bedrückt sind wir, 
und wir bringen unsere Angst vor dich. 
Dankbar sind wir für alle Menschen, 
die uns Mut machen, 
und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 
Mitten hinein in unsere Angst 
schenkst du uns das Leben. 
Du schenkst uns 
Musik, 
Gemeinschaft und 
die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 
Du schenkst uns 
Inspiration, 
Freundlichkeit 
und Mut. 
Du schenkst uns 
den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 
Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag. 
Amen. 

Gebet für den 5. Sonntag der Passionszeit (Judika) VELKD 

 
  


