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Judika / 5. Sonntag der Passionszeit / 7.4.2019 

Matthäus 26,57-68 

 

Judika: „Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider 

das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen 

Leuten.“ 

 

Jesus vor dem Hohen Rat 

57 Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem 

Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten 

sich versammelt hatten. 58 Petrus aber folgte ihm nach von ferne 

bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte 

sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinauswollte. 

59 Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten 

falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, 60 und fanden 

keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber 

traten zwei herzu 61 und sprachen: Er hat gesagt: Ich kann den 

Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. 62 Und 

der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du 

nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? 63 Aber Jesus 

schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich 

beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob 

du der Christus bist, der Sohn Gottes. 64 Jesus sprach zu ihm: Du 

sagst es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen den 

Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den 

Wolken des Himmels. 65 Da zerriss der Hohepriester seine 

Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert! Was bedürfen wir 

weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. 

66 Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des 

Todes schuldig. 67 Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen 

ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht 68 und 

sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug?  

 

Liebe Gemeinde, 
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der heutige Sonntag hat den Namen Judika. Er heißt nach den 

Anfangsworten aus Psalm 43. Gott schaffe mir Recht. An diesem 

Passionssonntag geht es also darum, die Leidenserfahrung Jesu 

zu bedenken, die er gegenüber religiösem Recht und 

obrigkeitlichem Recht erfahren hat. In unserem Predigttext geht 

es vor allem darum, welches Unrecht Jesus durch die Vertreter 

der jüdischen Religion, den Hohen Rat und die Hohen Priester 

erlitten hat. Dabei ist es nicht geblieben. Auch vor den Vertretern 

der römischen Besatzungsmacht, also vor den weltlichen 

Richtern erging es ihm nicht anders. Als Unschuldiger wurde er 

zum Tode verurteilt. In der Rechtsprechung wurde kein Weg 

gefunden, dass Jesus frei kommen sollte. Und wo der oberste 

Richter einen Ausweg sah und das Schicksal Jesu in die Hände 

des Volkes legte, da schrie die Menge: Kreuzige ihn. Lass 

Barabas frei. 

„Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das 

unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen 

Leuten.“ 

Mir war es noch nie so bewusst wie heute, dass Jesus unter 

solchem Unrecht gelitten hat. Und dass er solche Psalmgebete 

wie Psalm 43 gebetet haben mag. Direkt ist das nicht in den 

Evangelien geschrieben. Da sind es andere Psalmen, die von 

Jesus gebetet wurden. Da heißt es mit Bezug auf Psalm 22: mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. oder in einem 

anderen Gebet von Jesus: Vater, wenn’s möglich ist, lass diesen 

Kelch an mir vorüber gehen, aber nicht mein Wille, sondern dein 

Wille geschehe. „Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache 

wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und 

bösen Leuten.“  

Dieses Gebet aus Psalm 43 gab dem 5. Sonntag in der 

Passionszeit den Namen Judika. Damit wurden wohl 

Erfahrungen der frühen Christenheit, vor allem in Rom, 

aufgegriffen. Es sollte an das Leiden der Christen erinnert 

werden, das sie erfuhren, als sie verfolgt und zu Unrecht 

verurteilt und in den Arenen der Alten Welt bei Gladiatoren-
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kämpfen ums Leben kamen oder den Löwen zum Fraß 

vorgeworfen wurden. Alles war Rechtens. Sie hatten eine Chance 

und das Volk hatte seinen Willen. „Gott schaffe mir Recht und 

führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich 

von den falschen und bösen Leuten.“ 

Wie war das, als vor 80 Jahren den Juden in Deutschland die 

Rechte genommen und sie gefangen genommen und deportiert 

und in den Konzentrationslagern tausendfach umgebracht 

wurden. Wo ist da das Recht geblieben. Dietrich Bonhoeffer, der 

in seiner Verwandtschaft mehrere Menschen jüdischer Herkunft 

hatte, war enttäuscht darüber, wie wenig Gehör und 

Unterstützung er in seiner Kirche fand, sich gegen dieses Unrecht 

zu wehren. Das System, auch das kirchliche, gab das einfach 

nicht her. „Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider 

das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen 

Leuten.“ Wie oft mag das gebetet worden sein. 

Und heute. Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt 

werden. Bei uns in Deutschland ist kaum ein Thema. Verfolgung 

religiöser Minderheiten, das findet bei uns nicht statt. Das 

geschieht in Syrien. Das erleiden die Jesiden. Oder die Uiguren, 

eine muslimische Minderheit in China. Wir sehen und beklagen 

auch die Zerstörung von Kirchen in Ägypten oder im Irak und in 

anderen Ländern. Aber dass bei uns Menschen beten „Gott 

schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige 

Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.“, das 

ist wohl für die meisten Menschen sehr weit weg. Natürlich 

sträubt sich Vieles in uns, wenn da von unheiligem Volk die 

Rede ist und von falschen und bösen Leuten. Das wollen wir 

nicht sein. So wollen wir nicht bezeichnet werden. Aber 

andersherum gefragt: sind wir denn ein heiliges, untadeliges 

Volk. Sind wir denn fehlerfreie, einfach nur gute Menschen? 

Oder sind wir nicht auch gefangen in einem System, das Unrecht 

nicht verhindern kann. Und wir sind zu träge, vielleicht auch zu 

feige, dagegen etwas zu sagen und zu tun. 
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Seit ich Menschen begleite, die als Flüchtlinge zu uns nach 

Deutschland kommen, erlebe ich, dass insbesondere Christen, die 

als Asylgrund Angst vor Verfolgung, Diskriminierung und 

Verhaftung aufgrund ihres Glaubens angeben, kein Verständnis 

und keine Anerkennung finden. In den Begründungen der 

Ablehnungen heißt es immer wieder stereotyp, dass der 

christliche Glaube nicht hinreichend dargelegt und bezeugt 

werden konnte. Was mögen diese Christen, die ein 

Glaubensleben führen, in dem das tägliche Gebet und die 

tägliche Bibellese selbstverständlich sind, empfinden, wenn sie 

in Deutschland, das eine christliche Prägung behauptet, so 

beurteilt werden. Ich denke auch sie können so beten: „Gott 

schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige 

Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.“ 

Und ich weiß. dass es treue Beterinnen und Beter auch in 

Deutschland gibt, die so mitbeten können. 

Judika, Gott schaffe mir Recht. Jesus selbst mag so gebetet 

haben. Weil diese Welt eben noch nicht erlöst ist. Und zur 

Wahrheit gehört es bis heute, dass sie sich nicht selbst erlösen 

kann. Dass Menschen versagen als Priester, als Hohe Priester, als 

Hoher Rat, wer mag das heute sein. Zur Wahrheit gehört, dass 

Menschen zu schwach und unvermögend sind als Entscheider 

und Richter, dass Entscheidungen abgegeben an das Volk, zwar 

demokratisch sind, die Mehrheit aber auch launisch und 

verführbar ist. In dieser unerlösten Welt befinden wir uns. Und 

keiner ist da ausgenommen. Manchmal als Opfer und manchmal 

als Täter. Nicht einmal der erste Jünger, Petrus, der Jesus 

verleugnete. Unfehlbar? Nein, das trifft auf diesen einen 

Menschen, das trifft auf uns Menschen nicht zu. Auf keinen. Und 

es gilt auch nicht für das Amt und die Ämter, die wir innehaben. 

Aber: „Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das 

unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen 

Leuten.“ 

Ja wir können Gott darum bitten und dürfen es glauben, dass er 

dem Recht zum Durchbruch verhilft. Manchmal kann das schon 
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hier und heute erfahren werden. Dass Menschen tatsächlich frei 

werden, dass ihnen Recht zukommt. Auf jeden Fall aber wird 

Gott sein Recht allen Menschen zukommen lassen, wenn sie vor 

ihm stehen und er Recht sprechen wird. Ein Recht, das Gnade 

und Liebe kennt. Ein Recht, das mehr gute Nachricht als 

Gesetzestext ist. Beschämt mögen wir dann dastehen vor dem 

ewigen Gott, der so ganz anders ist als wir. Barmherzig und 

gnädig und von großer Güte. 

„Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das 

unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen 

Leuten.“ 

Amen. 

 

Pfarrer Matthias Wagner, Andreästr. 14, 71332 Waiblingen 


