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Tageslosung für Samstag vor Ostern, 11.4.2020
Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen!
Jeremia 14, 7
Am 27. März 2020 spendete Papst Franziskus den „Urbi et orbi“-Segen auf dem leeren Petersplatz,
verbunden mit einem sogenannten vollkommenen Ablass. Das weckt Protest in mir als evangelischem
Christen, doch möchte ich Ihnen heute Teile der Predigt des Papstes als Impuls auf den Weg geben.
Bleiben Sie behütet!
Ihr Steffen Weishaupt

Die Stillung des Sturmes (Markus 4, Luther-Übersetzung)
35 Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andre Ufer fahren. 36 Und sie
ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei
ihm. 37 Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot
schon voll wurde. 38 Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf
und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? 39 Und er stand auf und
bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! Und der Wind legte sich und es
ward eine große Stille. 40 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen
Glauben? 41 Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und
Meer gehorsam sind!

Aus der Predigt von Papst Franziskus, 27.3.2020
[…] Wie die Jünger des Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten heftigen Sturm
überrascht. Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und
orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu
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aufgerufen, gemeinsam zu rudern, alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. […] Der
Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt … falsche und unnötige Gewissheiten auf,
[…] … es wurde wieder einmal jene (gesegnete) gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der
wir uns nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und Schwestern sind.
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, dein Wort heute
Abend trifft und betrifft uns alle. In unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir, sind wir mit
voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu
vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in
Anspruch nehmen lassen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen
Mahnrufen nicht angehalten, wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht
aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken
Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer
kranken Welt immer gesund bleiben würden. Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir
dich: „Wach auf, Herr!“
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, du appellierst an uns,
du appellierst an den Glauben. Nicht nur an den Glauben, dass es dich gibt, sondern an den
Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kommen lässt. In dieser Fastenzeit erklingt dein
eindringlicher Aufruf: »Kehrt um« (Mk 1,15); »kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit
Fasten, Weinen und Klagen« (Joël 2,12). Du rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung als eine
Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils:
die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige
von dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens
wieder neu auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen auszurichten. […]
Es ist das Leben aus dem Heiligen Geist, das in der Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen
und zu zeigen, wie unser Leben von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen
werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und
Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber heute
zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwestern
und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure,
Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die
verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. […]
[So] komme der Segen Gottes wie eine tröstende Umarmung auf euch herab. Herr, segne
die Welt, schenke Gesundheit den Körpern und den Herzen Trost. Du möchtest, dass wir
keine Angst haben; doch unser Glaube ist schwach und wir fürchten uns. Du aber, Herr,
überlass uns nicht den Stürmen. Sag zu uns noch einmal: »Fürchtet euch nicht« (Mt 28,5).
Und wir werfen zusammen mit Petrus „alle unsere Sorge auf dich, denn du kümmerst dich
um uns“ (vgl. 1 Petr 5,7).

