
«Die Wahrheit kommt ans Licht» 
Gedanken zum 5. Sonntag der Passionszeit (Judika) 

 
 

 Der 5. Sonntag der Passionszeit trägt den Namen 
«Judika». Diese Bezeichnung geht zurück auf die 
vorreformatorische Zeit und leitet sich ab vom ersten 
Wort des lateinischen Eingangsgesang der römisch-
katholischen Messe für diesen Sonntag („Judica me, 
Deus…“). Auch in den evangelischen Kirchen hat sich 
diese Bezeichnung für den 5. Sonntag der Passionszeit 
bis heute erhalten. Biblisch stützt sich die Bezeichnung 
Judika auf das erste Wort in Psalm 43, „Judica me,                  
Deus…“, was bedeutet „Richte mich, Gott…“. 

„Richte mich, Gott…“ Wir stutzen, wenn wir das hören. Vielleicht zucken wir auch innerlich zusammen. 
Wie kommt jemand dazu, sich das göttliche Urteil über sein Leben zu erbitten? Kann das gut kommen?  
Ist man nicht viel eher froh, wenn die Zeit der Endabrechnung in eine ferne Zukunft verlegt wird? 

Wer den Psalm 43 in der Zürcher Bibel nachschlägt merkt, dass dort in Vers 1 nicht «Richte mich, Gott» 
steht, sondern «Schaffe mir Recht, Gott.» Und das ist doch ein beträchtlicher Unterschied. Bei ersterem 
Satz steht der Beter vor dem göttlichen Richterstuhl und ja – er erbittet sich von Gott das Urteil. Er 
möchte, dass Gott ihm die Rechnung präsentiert. Das ist ein gewagtes Unterfangen. Natürlich stellt sich 
nur der freiwillig dem göttlichen Gericht, der mit einem Freispruch rechnet. Jemand der überzeugt ist, 
dass er «gut wegkommt». Aber der Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Da könnten auch 
verborgene Dinge ans Licht kommen, die nicht so erfreulich sind. Heute haben wir ein anderes 
Gottesbild. Aber damals war man schon davon überzeugt, dass es «furchtbar ist, in die Hände des 
lebendigen Gottes zu fallen». (Hebräer 10,27) 

«Schaffe mir Recht, Gott» setzt hingegen einen anderen Akzent. Ein Mensch wendet sich in seiner Not 
an Gott, weil ihm andere, «treulose» Menschen das Recht vorenthalten. «Falsche» und «böse» 
Menschen machen ihm das Leben schwer. Er weiss sich nicht mehr selbst zu helfen und offensichtlich 
sind auch die damaligen rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft. Da bleibt nur noch eine Adresse, an die 
er sich wenden kann: Gott. Gott möge ihm zu seinem Recht verhelfen.  

Der Beter erwartet von Gott, dass er zu seinem Recht kommt. Dass das Recht zu ihm kommt. Dass die 
Wahrheit ans Licht kommt. Eine solche Haltung setzt grosse Vertrauen voraus. Ich kann und muss nicht 
selbst meine Rechtsansprüche durchsetzen. Aber ich vertraue, dass Gott die Wahrheit früher oder 
später ans Licht bringen wird. Das ist eigentlich die Absicht hinter jedem Rechtsstreit: dass die Wahrheit 
ans Licht kommt. Denn nur die Wahrheit hat befreiende Kraft. 

Zwei Verse weiter hinten bittet dieser Mensch um göttliches Licht und Wahrheit, die ihn leiten sollen. 
Die ihm den Weg weisen in Gottes Gegenwart. Er nichts anderes, als in der Wahrheit und im Licht leben, 
die beide von Gott kommen. 

Im Psalm 139 begegnet uns ein Mensch, der jegliche Angst vor Gott verloren hat. Er breitet sein Inneres 
aus vor Gott und bittet ihn, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Wünsche zu durchforschen, zu 
prüfen und zu ordnen.  

Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz,  
prüfe meine Wünsche und Gedanken! 
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,  
dann bring mich zurück auf den Weg zu dir! 
Psalm 139, Vers 23 und 24 

Dabei weiss er sich geborgen in der Gegenwart Gottes, die alles durchdringt und der niemand entfliehen 
kann. 

Möge dieses Vertrauen in der Fastenzeit in mir wachsen: Es kann mir gar nichts Besseres passieren, als 
in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 


