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auf Lateinisch: Judica me, Deus. So 
beginn der 43 Psalm, der diesem 
Sonntag seinen Namen gegeben hat. 
Wie aber richtet Gott? Präzische weiß 
man nicht. Was wir wissen, ist nur, 
dass Gott immer gerecht ist.  
Menschliches Recht ist immer 
unvollkommen, bleibt unbefriedigend. 
Eine Parabel aus China soll uns 
darüber etwas erleuchten: --- „…ein 

alter Bauer mit Namen Chunglang besaß ein kleines Gut in den Bergen. Er 
lebte mit seinem Sohn. Eines Tages begab es sich, dass er eins von seinen 
Pferden verlor. Da kamen die Nachbarn, bedauern den Bauern über dieses 
Unglück. Der Bauer bleibt ruhig und fragt daraufhin zurück: Woher wisst 
Ihr, dass dies ein Unglück ist? Nach einer Woche kommt das Pferd zurück, 
und bringt 10 Wildpferde mit, die der Bauer und sein Sohn einfangen 
können. Wieder kommen die Nachbarn. Diesmal gratulieren sie ihm zu 
diesem Glück. Der Bauer entgegnet: Woher wisst Ihr, dass dies ein Glück 
ist? Seit nun soviel Pferde zur Verfügung standen, begann der Sohn des 
Alten eine Neigung zum Reiten zu fassen, und eines Tages brach er das 
Bein. Da kamen sie wieder, die Nachbarn, um ihr Beileid zum Ausdruck zu 
bringen. Und abermals sprach der Alte zu ihnen: „Woher wollt ihr wissen, 
dass dies ein Unglücksfall ist?” Im Jahr darauf erschien die Kommission 
der „Langen Latten” in den Bergen, um kräftige Männer für den 
Stiefeldienst des Kaisers und als Sänftenträger zu holen. Den Sohn des 
Alten, der noch immer seinen Beinschaden hatte, nahmen sie nicht.  
Chunglang musste lächeln…“ ---. „Woher wisst Ihr…?“ es ist keine leere 
Frage. Tief drin steckt eine Gelassenheit. Mit dem Beginn richte mich, 
verschaff mir Recht überlässt der Psalmen alles an Gottes Urteil, sich und 
die, mit denen er im Streit liegt. Das Modell des Gottesgerichts ist 
ausgleichende Gerechtigkeit, Gottes Richten zielt auf Versöhnung der 
Gegner. Am Ende steht der gemeinsame Friede. Wo uns davon etwas 
begegnet, mitten in den Konflikten des Alltags, sollten wir danken, jubeln 
und uns freuen, wie es die Psalmen tun. Und hoffen dürfen wir, dass Gott 
auch am Ende so richtet, dass wir und alle, alle zu ihrem Recht kommen. 
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