
29.03.2020: Predigt von Pfarrer Horst Jungbauer zum Sonntag Judika 
 

Psalm 43 [EG 724]  

 

Gott, schaffe mir Recht  

und führe meine Sache wider das unheilige 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 dränget?  

 

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.  
 

 

 

Predigttext: Hebräer 13,12-13  

Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 

dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.  
 

 

 

„Wir sind nicht alleingelassen“ – davon spricht der Wochenspruch, der Wochenpsalm und 

der kurze Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13:  

Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 

dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.  

 

Liebe Gemeinde,  

Wir sind in der Passionszeit nun einige Wochen vorangeschritten. Welche Vorstellungen wir 

von dieser Zeit haben und wie wir damit leben, bewegt uns in diesen besonderen Wochen, die 

ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stehen: Menschen leiden an Erkrankungen, 

viele trauern um Verstorbene und allgegenwärtig sind die Ängste um die Gesundheit, das 

soziale Leben und die wirtschaftlichen Folgen.  



Das Leben ist nicht mehr planbar – das Alltägliche nicht, und langfristig gibt es viele 

Fragezeichen. Wir sind gezwungen, von Tag zu Tag zu leben verbunden mit dem unguten 

Gefühl, dass viele Sicherheiten zumindest fraglich geworden sind.  

Aber als christliche Gemeinde sind wir nicht alleingelassen, weil wir, wie jedes Jahr, dabei 

sind zu bedenken, was das Leiden und Sterben Jesus bedeutete und was es uns in unserer 

heutigen Situation bedeutet.  

 

Der 5. Sonntag in der Passionszeit heißt Judika. Übersetzt heißt er: Gott, schaffe mir Recht. 

Der Ruf nach Gott, der Recht und Gerechtigkeit schaffen kann, entspringt einer angstvollen 

Erfahrung. Der Beter wird bedroht durch Feinde. Er sieht sich nicht nur abgelehnt, sondern 

geradezu abgeurteilt. Er empfindet Ängste und Verlassenheit und leidet an seiner Einsamkeit.  

Mit den Worten aus Psalm 43 klingt das so:  

Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk … errette mich von 

falschen und bösen Leuten! …warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich 

bedrängt? In seiner Einsamkeit sagt er zu sich selbst: Was betrübst du dich, meine Seele, und 

bist so unruhig in mir?  

Auch dieser Sonntag sagt, dass wir nicht alleingelassen sind und wir konkret ermutigt werden, 

uns Luft zu schaffen in der eigenen Einsamkeit, die vollgepackt ist mit Ängsten, 

Befürchtungen oder notvollen Erfahrungen. Die Not zu sehen und zu benennen und geradezu 

heraus zu schreien, dazu ermutigt der Wochenpsalm.  

Und auf der anderen Seite ist die Bitte da: „Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache.“ 

Der Psalmbeter greift weiter aus und sagt: „Denn du bist der Gott meiner Stärke.“ Und 

deshalb bittet er: „Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.“  

 

Manchmal ist unser Leben spannungsgeladen; aber in diesen Tagen leider ganz bestimmt. 

Dieser Sonntag lässt uns offen werden für die Fragen, die wir an das Leben, an unser Leben 

haben, an die gegenwärtigen Erfahrungen und die wir auch an Gott haben:  

Wie geht es uns mit dem Kontaktverbot? Wie ist die erlebte Einsamkeit für uns? Wie 

kommen wir zurecht damit, dass es viel weniger Ablenkung gibt?  

Aber vielleicht muss manche oder mancher schon lange oder länger mit einsam machenden 

Erfahrungen leben: mit einer bleibenden Erkrankung; mit dem Tod eines nahen und lieben 

Menschen; mit einer langen Trauer, die viel Kraft kostet. Oder, um eine ganz andere 

Lebenslage aufzugreifen: Wie geht es nicht wenigen Menschen, die mit einer relativen Armut 



leben müssen und deshalb in vielen Bereichen von der gesellschaftlichen Teilhabe 

ausgeschlossen sind?  

Der Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13 enthält entsprechend dem Wochenpsalm 

Ängste, Einsamkeit und Verlassenheit und zugleich Trost und Zuspruch in der Solidarität 

Gottes mit unseren Ängsten, unserer Einsamkeit und Verlassenheit.  

Der Predigttext stellt uns vor Augen, in welcher Einsamkeit Jesus gestorben ist: „Draußen vor 

dem Tor.“ Am Hinrichtungsplatz hat er gelitten und zuletzt gerufen: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen:“  

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 

vor dem Tor.“ Der schmachvolle und schändliche Tod Jesu wird zum Inbegriff der Nähe 

Gottes zu uns Menschen in unseren Leiden und Einschränkungen. Dass er gelitten hat einsam 

und verlassen, wird zum Zeichen und zur Solidarität Gottes.  

Gott selbst ist in seinem Sohn an die Grenze des Erträglichen getreten. Er hat die 

Erniedrigungen auf sich genommen, die Entwürdigung seines Lebens ausgehalten. Und 

gerade da, hat sich Gott gezeigt, als der, der das letzte Wort spricht.  

Wir haben damit eine Glaubens- und Lebensausrichtung, die sich jeder Angst und Einsamkeit, 

jeder Ausgrenzung und Verurteilung, jeder Erniedrigung und Demütigung widersetzt.  

Wir haben in Jesu Leiden und Sterben einen Beistand, eine Nähe Gottes. Er geht mit ins 

finstere Tal, geht mit in die wachen Nächte ohne Schlaf, in die verzweifelten Fragen, was 

kommen wird. Deshalb sind wir nicht allein.  

Die Passionszeit und besonders der Sonntag Judika sagt uns: Wir haben in Gott einen 

Fürsprecher, einen Beistand, der uns sieht und hört. Wir sind nicht alleingelassen.  

Mit dieser Sichtweise, dass Jesus unser Fürsprecher ist, werden wir als Gemeinde beauftragt, 

selbst zu Fürsprechern zu werden für andere. So kann jede und jeder fragen: Welcher Mensch 

braucht mich, in der Familie, in meiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz? Wo soll ich für 

andere da sein, seelisch und praktisch? Wo sind meine verbindenden Worte gefragt? Welche 

Anrufe kann ich machen und welche Briefe schreiben? Kann ich für jemand etwas besorgen?  

Ich möchte zum Schluss den eingangs genannten Wochenspruch nochmals zitieren, als 

Zuspruch für uns und als Ermutigung, Jesus uns zum Vorbild zu nehmen: „Der 

Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 

sein Leben zur Erlösung für viele.“  

Amen.  

 


