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Historische Geste auf dem Petersplatz angesichts der Corona-Pandemie

Der Papst segnet die Stadt und den Erdkreis

Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag!

Das Evangelium dieses fünften Sonntags der

Fastenzeit handelt von der Auferstehung des La-

zarus (vgl. Joh 11,1-45). Lazarus war der Bruder

von Marta und Maria; sie waren enge Freunde

von Jesus. Als er nach Betanien kommt, ist La-

zarus bereits seit vier Tagen tot. Marta läuft dem

Meister entgegen und sagt zu ihm: »Herr, wärst

du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht

gestorben!« (V. 21). Jesus antwortet ihr: »Dein

Bruder wird auferstehen« (V. 23); und fügt hinzu:

»Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer

an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt«

(V. 25). Jesus erweist sich als der Herr des Lebens,

als der, der imstande ist, auch den Toten das Le-

ben zu schenken. Dann kommen Maria und an-

dere Menschen hinzu, alle in Tränen aufgelöst,

und da – so sagt das Evangelium – »war er im In-

nersten erregt und erschüttert und […] weinte«

(V. 33.35). Mit dieser Unruhe im Herzen geht er

zum Grab, dankt dem Vater, der ihn immer hört,

lässt das Grab öffnen und ruft laut: »Lazarus,

komm heraus!« (V. 43). Und Lazarus kommt her-

aus, »seine Füße und Hände waren mit Binden

umwickelt und sein Gesicht war mit einem

Schweißtuch verhüllt« (V. 44).

Hier berühren wir mit Händen, dass Gott Le-

ben ist und Leben schenkt, das Drama des Todes

aber auf sich nimmt. Jesus hätte den Tod seines

Freundes Lazarus verhindern können, aber er

wollte sich unsere Trauer über den Tod unserer

Lieben zu eigen machen, und vor allem wollte er

Gottes Herrschaft über den Tod demonstrieren.

In diesem Abschnitt aus dem Evangelium sehen

wir, dass der Glaube des Menschen und die All-

macht Gottes, die Liebe Gottes einander suchen

und schließlich finden. Es ist wie ein doppelter

Weg: der Glaube des Menschen und die Allmacht

der Liebe Gottes suchen einander und treffen

schließlich zusammen. Wir sehen es am Schrei

der Marta und Maria und zusammen mit ihnen

von uns allen: »Wärst du hier gewesen…« Und

Gottes Antwort ist nicht etwa eine Rede, nein,

Gottes Antwort auf das Problem des Todes ist Je-

sus: »Ich bin die Auferstehung und das Leben…

Habt Glauben! Inmitten des Weinens weiterhin

Glauben haben, auch wenn der Tod scheinbar ge-

wonnen hat. Entfernt den Stein von euren Her-

zen! Das Wort Gottes soll das Leben dorthin

zurückbringen, wo der Tod ist.«

Auch heute wiederholt uns Jesus: »Nehmt

den Stein weg.« Gott hat uns nicht für das Grab

erschaffen, sondern für das schöne, gute und

freudige Leben. Aber »durch den Neid des Teufels

kam der Tod in die Welt« (Weish 2,24), sagt das

Buch der Weisheit, und Jesus Christus ist gekom-

men, um uns von dessen Fesseln zu befreien.

Wir sind also aufgerufen, die Steine von all

dem wegzuräumen, was nach Tod riecht: so ist

beispielsweise die Heuchelei, mit der wir den

Glauben leben, Tod; die vernichtende Kritik an

anderen ist Tod; die Beleidigung, die Verleum-

dung ist Tod; die Ausgrenzung der Armen ist Tod.

Der Herr fordert uns auf, diese Steine aus unseren

Herzen zu entfernen, und dann wird das Leben

um uns herum wieder aufblühen. Christus lebt,

und wer ihn annimmt und an ihm festhält,

kommt mit dem Leben in Berührung. Ohne

Christus, oder außerhalb von Christus, ist nicht

nur kein Leben präsent, sondern man fällt auch

in den Tod zurück.

Die Auferstehung des Lazarus ist auch ein Zei-

chen der Wiedergeburt, die sich im Gläubigen

durch die Taufe vollzieht, mit der vollen Einglie-

derung in das Ostergeheimnis Christi. Dank des

Wirkens und der Kraft des Heiligen Geistes ist der

Christ ein Mensch, der als neues Geschöpf im Le-

ben wandelt: ein Geschöpf für das Leben, das auf

das Leben zugeht.

Möge uns die Jungfrau Maria helfen, so mit-

leidig zu sein wie ihr Sohn Jesus, der sich unseren

Schmerz zu eigen gemacht hat. Möge ein jeder

von uns denen nahe sein, die gerade geprüft wer-

den, und für sie zu einem Widerschein der Liebe

und Zärtlichkeit Gottes werden, der vom Tod be-

freit und das Leben siegen lässt.

Appell des Papstes auf Seite 3

Ansprache von Papst Franziskus beim Angelusgebet am Sonntag, 29. März

Widerschein der
Liebe und Zärtlichkeit Gottes

Hinweis für die Leser

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Corona-Pandemie wird auch

die Arbeit unserer Redaktion zunehmend

erschwert. Bitte haben Sie Verständnis,

wenn es aus diesem Grund zu Verzö -

gerungen bei den Erscheinungsterminen,

zu reduzierten Ausgaben oder außerplan-

mäßigen Doppelnummern kommen kann.

Redaktion und Verlag bedanken sich für

Ihr Verständnis.
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Vatikanstadt. In einer historisch beispiel -

losen Geste hat Papst Franziskus um ein Ende der

Corona-Pandemie gebetet und dabei einen feier-

lichen Eucharistischen Segen »Urbi et Orbi«, der

Stadt Rom und dem gesamten Erdkreis, erteilt.

Bei der Feier am Freitagabend, 27. März, auf dem

Vorplatz des Petersdoms rief der Papst die Hilfe

Gottes in der Notlage und seinen Trost für Kranke

und Sterbende an. Begleitet war der Heilige Vater

nur von seinem Zeremonienmeister, Msgr. Guido

Marini. Die Erteilung des Segens »Urbi et Orbi«

ist ungewöhnlich, da dieser Ritus im Regelfall nur

zu Ostern, zu Weihnachten und nach der Wahl

eines neuen Papstes erfolgt.

Wegen der Ausgangsbeschränkungen in Ita-

lien blieb der Petersplatz, auf dem sich sonst

Zehntausende versammeln, während der Feier-

lichkeit menschenleer. Viele internationale Ra-

dio- und Fernsehsender übertrugen die einstün-

dige Zeremonie live.

Zu Beginn der Andacht stieg der Papst allein

die Stufen des Petersdoms empor. Zu den Seiten

des Hauptportals waren ein mittelalterliches rö-

misches Kruzifix, das an das Ende der Pest 1522

erinnert, sowie die Marienikone »Salus Populi

Romani« aufgestellt. Beide Bildwerke sind mit der

Erinnerung an überstandene Notlagen in Rom

verbunden und stehen bei römischen Gläubigen

in hoher Verehrung. Franziskus hatte sie bereits

am 15. März in einer privaten Wallfahrt besucht,

um ein Ende der Pandemie zu erflehen.

In seiner Ansprache würdigte der Papst all

jene, die sich für eine Überwindung der Corona-

Krise einsetzten. Ausdrücklich nannte er Ärzte

und Krankenschwestern, aber auch Supermarkt -

angestellte, Reinigungspersonal, Betreuer, Trans-

porteure, Ehrenamtliche Helfer und Geistliche. Es

seien viele, »die verstanden haben, dass niemand

sich allein rettet«. Besonders Eltern und Erzieher

zeigten Kindern, »wie sie einer Krise begegnen

und sie durchstehen können«. Franziskus wer-

tete die Situation als eine Krise, die falsche Ge-

wissheiten und Prioritäten der Weltgesellschaft

aufdecke. Dabei verwies er auf Allmachtsdenken,

Gewinnsucht und Rücksichtslosigkeit gegenüber

Schwachen und ökologischen Ressourcen. »Wir

haben unerschrocken weitergemacht in der Mei-

nung, dass wir in einer kranken Welt immer ge-

sund bleiben würden«, sagte der Papst.

Anschließend betete Franziskus lange vor der

Marienikone und dem Kruzifix sowie vor dem

in der Monstranz ausgesetzten Allerheiligsten

Sakrament, mit dem er dann unter dem feierli-

chen Glockengeläut des Petersdoms den Eucha -

ristischen Segen erteilte.

Predigt des Papstes auf Seite 6
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2 Aus dem Vatikan

Liebe Brüder und Schwestern,

guten Tag!

Heute vor 25 Jahren, am 25. März, an dem die

Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn

feiert, hat der heilige Johannes Paul II. die Enzy-

klika Evangelium vitae über den Wert und die Un-

antastbarkeit des menschlichen Lebens veröf-

fentlicht. 

Die Verbindung zwischen der Verkündigung

und dem »Evangelium des Lebens« ist eng und

tief, wie der heilige Johannes Paul II. in seiner

Enzyklika betont hat. Heute erinnern wir an

diese Lehre im Kontext einer Pandemie, die das

menschliche Leben und die Weltwirtschaft be-

droht. Diese Situation lässt uns die Worte, mit

denen die Enzyklika beginnt, als noch größere

Verpflichtung empfinden. Sie lauten: »Das Evan-

gelium vom Leben liegt der Botschaft Jesu am

Herzen. Von der Kirche jeden Tag liebevoll aufge-

nommen, soll es mit beherzter Treue als Frohe

Botschaft allen Menschen jeden Zeitalters und je-

der Kultur verkündet werden« (Nr. 1).

Stilles Zeugnis

Wie jede Verkündigung des Evangeliums

muss auch diese vor allem bezeugt werden. Und

ich denke mit Dankbarkeit an das stille Zeugnis

vieler Menschen, die auf verschiedene Weise im

Dienst der kranken und alten Menschen sowie

jener, die allein und notleidend sind, stehen. Sie

setzen das Evangelium des Lebens in die Praxis

um, wie Maria, die, nachdem sie die Botschaft

des Engels angenommen hatte, hinging, um ih-

rer Verwandten Elisabet beizustehen, die Hilfe

brauchte.

Tatsächlich ist das Leben, das wir zu fördern

und zu verteidigen aufgerufen sind, kein abstrak-

ter Begriff, sondern es kommt immer in einem

Menschen aus Fleisch und Blut zum Ausdruck:

ein soeben empfangenes Kind; ein ausgegrenzter

Armer; ein Kranker, der allein und entmutigt ist

oder sich im Endstadium befindet; jemand, der

seine Arbeit verloren hat oder keine findet; ein

abgelehnter oder gettoisierter Migrant… Das Le-

ben kommt konkret in den Menschen zum Aus-

druck.

Jeder Mensch ist von Gott berufen, sein Leben

in Fülle zu genießen. Und da er der mütterlichen

Fürsorge der Kirche anvertraut ist, muss jede

Bedrohung der Würde des Menschen und des

menschlichen Lebens sich in ihrem Herzen, in

ihren mütterlichen »Eingeweiden« niederschla-

gen. Der Lebensschutz ist für die Kirche keine

Ideologie, sondern eine Wirklichkeit, eine

menschliche Wirklichkeit, die alle Christen be-

trifft, gerade weil sie Christen und weil sie Men-

schen sind.

Die Angriffe auf die Würde und auf das Leben

der Menschen werden leider auch in unserer

Zeit, der Zeit der allgemeinen Menschenrechte,

fortgesetzt. Ja, wir stehen sogar neuen Bedrohun-

gen und neuen Formen der Sklaverei gegenüber,

und nicht immer dienen die Gesetzgebungen

dem schwachen und verletzlichen menschlichen

Leben.

Die Botschaft der Enzyklika Evangelium vitae

ist also aktueller denn je. Über jeden Notstand

hinaus – wie jenem, den wir derzeit erleben –

geht es darum, auf kultureller und erzieherischer

Ebene zu handeln, um den zukünftigen Genera-

tionen die Haltung der Solidarität, der Annahme

zu vermitteln, im Wissen, dass die Kultur des Le-

bens kein exklusives Eigentum der Christen ist,

sondern allen gehört, die sich für den Aufbau brü-

derlicher Beziehungen einsetzen und den Wert

eines jeden Menschen erkennen, auch wenn er

schwach und leidend ist.

Solidarität und Liebe

Liebe Brüder und Schwestern, jedes mensch-

liche Leben ist einzigartig und unwiederholbar

und in sich selbst wertvoll; es stellt einen un-

schätzbaren Wert dar. Das muss immer wieder

auf Neue verkündigt werden, mit dem Mut des

Wortes und dem Mut des Handelns. Es ist ein

Aufruf zur Solidarität und zur brüderlichen Liebe

zur großen Menschheitsfamilie und zu einem je-

den ihrer Glieder.

Daher bekräftige ich mit dem heiligen Johan-

nes Paul II., der diese Enzyklika verfasst hat, zu-

sammen mit ihm, noch einmal mit Überzeugung

den Appell, den er vor 25 Jahren an alle gerichtet

hat: »Achte, verteidige, liebe das Leben, jedes

menschliche Leben und diene ihm! Nur auf die-

sem Weg wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung,

echte Freiheit, Frieden und Glück finden!« (Enzy-

klika Evangelium vitae, 5).

Am Schluss der Audienz lud der Papst zur

Teilnahme an folgenden Gebetsmomenten ein:

In Kürze, um 12 Uhr mittags, werden wir, die

Hirten der verschiedenen christlichen Gemein-

schaften zusammen mit den Gläubigen der ver-

schiedenen Konfessionen, uns im Geiste verei-

nen, um Gott mit dem Gebet des Vaterunsers

anzurufen. Vereinen wir unsere Stimmen im Ge-

bet zum Herrn in diesen Tagen des Leidens, in de-

nen die Welt hart geprüft ist durch die Pandemie.

Möge der gute und barmherzige Vater das ge-

meinsame Gebet seiner Kinder erhören, die sich

mit vertrauensvoller Hoffnung an seine Allmacht

wenden.

Außerdem lade ich erneut alle ein, im Geiste,

durch die Kommunikationsmittel, an dem Gebet

teilzunehmen, dem ich übermorgen, Freitag, um

18 Uhr, vom Vorplatz des Petersdoms aus vorste-

hen werde. Auf das Hören des Wortes Gottes und

die Anbetung des Allerheiligsten Sakraments

wird der Segen »Urbi et Orbi« folgen, mit dem der

vollkommene Ablass verbunden ist.

(Orig. ital. in O.R. 26.3.2020)

Generalaudienz als Video-Stream aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes am 25. März

Jedes menschliche Leben ist einzigartig

Christen in aller Welt folgen Aufruf des
Papstes zum gemeinsamen Gebet des Vaterunser

Vatikanstadt. Christen in aller

Welt haben sich am 25. März an ei-

nem gemeinsamen Gebet des Vater -

unser inmitten der Corona-Pande-

mie beteiligt. Nach einem von

zahlreichen Kirchenführern unter-

stützten Aufruf von Papst Franzis-

kus beteten Gläubige aller Konfes-

sionen weltweit um 12 Uhr in der

jeweiligen Zeitzone das Vaterunser.

Das Gebet des Papstes wurde aus

der Bibliothek des Apostolischen

Palastes als Video-Stream übertra-

gen. In zahlreichen Ländern wurde

die Aktion vom Geläut der Kir-

chenglocken begleitet.

Der Heilige Vater leitete das Ge-

bet des Vaterunser mit folgenden

Worten ein:

»Liebe Brüder und Schwestern!

Heute haben wir, alle Christen

der Welt, uns verabredet, um ge-

meinsam das Vaterunser zu beten,

das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat.

Als Kinder wenden wir uns

vertrauensvoll an den Vater. Wir tun

dies jeden Tag mehrmals. Aber in

diesem Augenblick wollen wir

Barmherzigkeit für die Menschheit

erflehen, die durch die Coronavirus-

Pandemie hart geprüft wird. Und

wir tun dies gemeinsam, Christen

aller Kirchen und Gemeinschaften,

aller Traditionen, jeden Alters, jeder

Sprache und Nation.

Wir wollen für die Kranken und

ihre Familien beten, für die Mitar-

beiter im Gesundheitswesen und

alle, die sie unterstützen, für die

Regierungs- und Behördenvertreter,

für die Ordnungskräfte und die frei-

willigen Helfer, für die Priester unse-

rer Gemeinden.

Heute feiern viele von uns die

Menschwerdung des Wortes im

Schoß der Jungfrau Maria, als sich in

ihrem demütigen und vollkomme-

nen »Hier bin ich« das »Hier bin ich«

des Gottessohnes spiegelte. Auch

wir legen uns voll Vertrauen in die

Hände Gottes und beten mit einem

Herzen und einer Seele:

Dann betete der Papst das Vater -

unser auf Latein.

Auch der Ökumenische Rat der

Kirchen (ÖRK) in Genf unterstützte

die Initiative. Das geeinte Gebet in

schwerer Zeit erinnere daran, »dass

wir eine menschliche Familie sind«,

erklärte der Generalsekretär des

Weltkirchenrats, Olav Fykse Tveit.

Das Vaterunser von Christen in aller

Welt sei eine »Chance, unsere Stim-

men im Gebet zu Gott zu vereinen

mit den Worten, die uns unser Herr

Jesus Christus gelehrt hat«.

Viele ranghohe Kirchenvertreter

der verschiedenen Konfessionen ap-

pellierten persönlich über digitale

Medien, sich an der Aktion zu betei-

ligen, etwa das Ehrenoberhaupt der

anglikanischen Kirche, Erzbischof

Justin Welby, oder der Ratsvorsit-

zende der Evangelischen Kirche in

Deutschland, Landesbischof Hein-

rich Bedford-Strohm. In Rumänien

rief der Heilige Synod des orthodo-

xen Patriarchats die Gläubigen zum

mittäglichen Gebet auf. In den Kir-

chen wurden zudem die Glocken

um 12 Uhr zwei Minuten lang

geläutet.

Das Vaterunser ist das im Chris -

tentum am weitesten verbreitete

Gebet, das Jesus Christus seine Jün-

ger selbst gelehrt hat. Wie kein an-

deres Gebet verbindet es Christen

aller Konfessionen miteinander.

In Österreich laden die katholi-

sche, die evangelische und die ortho-

doxe Kirche angesichts der Corona-

krise derzeit täglich zu einer

gemeinsamen Gebetsaktion unter

dem Motto »Lichter der Hoffnung«.

Gläubige aller Konfessionen sind

dazu aufgerufen, jeweils am Abend

um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden

und ins Fenster zu stellen sowie das

Vaterunser zu beten. Die Priester be-

ziehungsweise Geistlichen sind ein-

geladen, einen Segen zu sprechen.

Darüber hinaus wollen die Kirchen

dazu animieren, die Aktion auch

via Social Media mit dem Hashtag

#lichterderhoffnung auf möglichst

vielen Plattformen bekanntzuma-

chen und Fotos und Beiträge von der

Aktion zu posten.

Bei der Generalaudienz hat Papst Franziskus

an die vor 25 Jahren veröffentlichte Enzyklika

»Evangelium vitae« des heiligen Papstes

Johannes Paul II. (Bild oben) erinnert.

Das Lehrschreiben verweise darauf, dass das

Evangelium vom Leben im Zentrum der

Botschaft Jesu stehe und allen Menschen

verkündet werden solle, sagte der Papst in sei-

ner im Fernsehen und Internet übertragenen

Ansprache. »Evangelium vitae«, die das Datum

25. März 1995 trägt, mahnt zur Achtung des

menschlichen Lebens angesichts der »gegen -

wärtigen Bedrohungen«; dazu zählt das

Lehrschreiben etwa Abtreibungen und Sterbe-

hilfe, aber auch die Todesstrafe und Suizid.

Vorgaben für Osterfeiern

der Ostkirchen

veröffentlicht

Vatikanstadt. Angesichts der Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie hat der

Vatikan besondere Empfehlungen für das

Osterfest der mit Rom unierten katholi-

schen Ostkirchen veröffentlicht. Alle be-

troffenen Kirchen seien angehalten, für

die Feierlichkeiten geeignete Seuchen-

schutzregeln zu erlassen, hieß es in einem

am Mittwoch, 25. März, veröffentlichten

Schreiben der Kongregation für die Orien-

talischen Kirchen. Die Richtlinien sollten

in Einklang mit den Vorgaben der jeweili-

gen Länder stehen.

Einheitliche Regeln seien wegen der

unterschiedlichen Traditionen und der ka-

lendarischen Eigenheiten zwar nicht mög-

lich, hält das Vatikandekret fest. Dennoch

rät das vom Präfekten der Kongregation,

Kardinal Leonardo Sandri, unterzeichnete

Schreiben zu folgenden allgemeinen Maß-

nahmen: Die Feiern sollten mit möglichst

wenig Teilnehmern abgehalten werden

und »strikt« dem liturgischen Kalender fol-

gen. Wo möglich, sollten die Veranstaltun-

gen im Internet übertragen werden, damit

die Gläubigen sie von zu Hause aus mitver-

folgen könnten. Generell gelte es, wegen

der Ansteckungsgefahr auch auf Zeremo-

nien unter freiem Himmel möglichst zu

verzichten. Sämtliche für die Ostertage

vorgesehenen Tauftermine seien auf einen

späteren Zeitpunkt zu verschieben, heißt

es weiter in dem Schreiben.
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Aus dem Vatikan und der Weltkirche

Dekret der Apostolischen Pönitentiarie über die Gewährung
besonderer Ablässe für die Gläubigen in der gegenwärtigen Pandemie-Situation

Getragen vom erlösenden Leiden Christi

APOSTOLISCHE PÖNITENTIARIE

DEKRET

Den Gläubigen, die an Covid-19 – allgemein
Coronavirus genannt – erkrankt sind, sowie den
Mitarbeitern des Gesundheitswesens, den Fami-
lienangehörigen und all jenen, die in irgendeiner
Weise, auch durch das Gebet, für sie Sorge tra-
gen, wird das Geschenk besonderer Ablässe ge-
währt.

»Freut euch in der Hoffnung, seid gedul-

dig in der Bedrängnis, beharrlich im Ge-

bet!« (Röm 12,12). Die Worte, die der heilige Pau-

lus an die Kirche von Rom schrieb, finden in der

gesamten Geschichte der Kirche ihren Widerhall

und bieten dem Urteil der Gläubigen angesichts

von Leid, Krankheit und Naturkatastrophen Ori-

entierung.

Die gegenwärtige Situation, in der sich die ge-

samte Menschheit befindet – bedroht von einer

unsichtbaren und heimtückischen Krankheit, die

längst auf unerbittliche Weise Teil des Lebens al-

ler geworden ist – wird Tag für Tag von quälenden

Ängsten, neuen Unsicherheiten und vor allem

von weit verbreitetem körperlichen und morali-

schen Leiden geprägt.

Der Kirche lag, nach dem Vorbild ihres göttli-

chen Meisters, der Beistand für die Kranken im-

mer am Herzen. Wie vom heiligen Johannes

Paul II. dargelegt, ist der Wert des menschlichen

Leidens ein zweifacher: »Er ist übernatürlich,

weil er im göttlichen Geheimnis der Erlösung der

Welt wurzelt, und er ist andererseits zutiefst

menschlich, weil der Mensch in ihm sich selbst,

das eigene Menschsein, die eigene Würde, die

eigene Sendung wiederfindet« (Apostolisches

Schreiben Salvifici Doloris, 31).

Auch Papst Franziskus hat in den letzten Ta-

gen seine väterliche Nähe zum Ausdruck ge-

bracht und die Einladung erneuert, unablässig für

die am Coronavirus Erkrankten zu beten.

Damit alle, die aufgrund von Covid-19 leiden,

gerade im Geheimnis dieses Erleidens »dasselbe

erlösende Leiden Christi« (Salvifici Doloris, 30)

wiederentdecken können, gewährt diese Aposto-

lische Pönitentiarie, ex auctoritate Summi Pontifi-

cis, im Vertrauen auf das Wort Christi, des Herrn,

und bei Betrachtung der gegenwärtigen Epidemie

im Licht des Glaubens, die in der Haltung der per-

sönlichen Umkehr gelebt werden soll, das Ge-

schenk der Ablässe im Sinne der folgenden Ver-

fügung.

Der vollkommene Ablass wird den am Coro-

navirus erkrankten Gläubigen gewährt, die auf

Anordnung der Gesundheitsbehörde in Kranken-

häusern oder in ihren eigenen Wohnungen unter

Quarantäne gestellt sind, wenn sie sich mit einem

von jeglicher Sünde abgekehrten Herzen geistlich

über die Kommunikationsmittel mit der Feier

der Heiligen Messe oder der Göttlichen Liturgie,

dem Gebet des Rosenkranzes oder des Hymnus

Akáthistos an die Mutter Gottes, der frommen

Übung des Kreuzwegs, des Offiziums der Parákli-

sis an die Mutter Gottes beziehungsweise weite-

rer Gebete der jeweiligen ostkirchlichen Tradition

oder anderen Frömmigkeitsformen verbinden

oder zumindest das Glaubensbekenntnis, das

Vaterunser und eine fromme Anrufung der Aller -

seligsten Jungfrau Maria beten, indem sie diese

Prüfung im Geist des Glaubens an Gott und der

Liebe zu den Brüdern darbringen mit dem Willen,

die üblichen Bedingungen zu erfüllen (sakramen-

tale Beichte, Empfang der Eucharistie und Gebet

in den Anliegen des Heiligen Vaters), sobald es ih-

nen möglich ist.

Die im Gesundheitsdienst Tätigen, die Famili-

enangehörigen und jene, die sich nach dem Vor-

bild des Barmherzigen Samariters dem Risiko der

Ansteckung aussetzen und den am Coronavirus

Erkrankten beistehen nach den Worten des Erlö-

sers: »Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer

sein Leben für seine Freunde hingibt« (Joh 15,13),

können ebenfalls den vollkommenen Ablass zu

denselben Bedingungen erlangen.

Darüber hinaus gewährt diese Apostolische

Pönitentiarie anlässlich der gegenwärtigen welt-

weiten Epidemie bereitwillig unter denselben

Bedingungen den vollkommenen Ablass auch je-

nen Gläubigen, die den Besuch des Allerheiligs -

ten Sakraments oder die Eucharistische Anbe-

tung oder die geistliche Lesung der Heiligen

Schrift während mindestens einer halben Stunde

oder das Gebet des Rosenkranzes oder des Hym-

nus Akáthistos an die Mutter Gottes, die fromme

Übung des Kreuzwegs, das Gebet des Barmher-

zigkeitsrosenkranzes, des Offiziums der Parákli-

sis an die Mutter Gottes oder weiterer Eigenfor-

men der jeweiligen ostkirchlichen Tradition

darbringen, um vom allmächtigen Gott die Been-

digung der Epidemie, die Linderung für die davon

Betroffenen und das ewige Heil jener, die der

Herr zu sich gerufen hat, zu erflehen.

Die Kirche betet für diejenigen, denen es nicht

möglich ist, das Sakrament der Krankensalbung

und der Wegzehrung zu empfangen, indem sie

alle und jeden Einzelnen kraft der Gemeinschaft

der Heiligen der göttlichen Barmherzigkeit anver-

traut, und gewährt dem Gläubigen, der im Ster-

ben liegt, den vollkommenen Ablass, sofern er

recht disponiert ist und zu Lebzeiten regelmäßig

einige Gebete gesprochen hat (in diesem Fall

entbindet die Kirche von den normalerweise er-

forderlichen drei Bedingungen). Zur Erlangung

dieses Ablasses wird die Verwendung eines Kru-

zifixes oder Kreuzes empfohlen (vgl. Enchiridion

indulgentiarum, Nr. 12).

Die allerseligste Jungfrau Maria, Mutter

Gottes und der Kirche, Heil der Kranken und Hilfe

der Christen, unsere Fürsprecherin, möge der lei-

denden Menschheit zu Hilfe kommen, indem sie

das Übel dieser Pandemie von uns abwendet und

uns jedes Gut erlangt, das zu unserem Heil und

unserer Heiligung notwendig ist.

Dieses Dekret ist gültig ungeachtet aller entge-

genstehenden Bestimmungen.

Gegeben zu Rom, vom Sitz der Apostolischen

Pönitentiarie, am 19. März 2020.

Mauro Kardinal Piacenza

Großpönitentiar

Krzysztof Nykiel

Regent

Vatikanstadt. Wegen der Corona-Pandemie

hat der Vatikan den Priestern in allen betroffenen

Gebieten die Möglichkeit zur Generalabsolution

erteilt. Sie können damit den Gläubigen ange-

sichts der gegenwärtigen schweren Notlage auch

ohne Einzelbeichte die Vergebung ihrer Sünden

zusprechen.

Die Vergebung der Sünden, die der Priester

stellvertretend für Jesus Christus ausspricht, ist

nach kirchlicher Lehre normalerweise nur nach

einem vorhergehenden mündlichen Sündenbe-

kenntnis in der Einzelbeichte möglich. In kollek-

tiver Todesgefahr lässt das Kirchenrecht jedoch

auch andere Möglichkeiten zu. Diese sind nun

wegen der Corona-Pandemie gegeben.

In dem am Freitag, 19. März, von der Aposto-

lischen Pönitentiarie veröffentlichten Dekret

heißt es, Geistliche sollten diesen Weg vor allem

dort eröffnen, wo sich infizierte Menschen in

Todesgefahr befänden, etwa in Krankenhäusern.

Um möglichst viele zu erreichen, sei auch der Ein-

satz von Lautsprechern möglich, damit die Betrof-

fenen die Lossprechung von ihren Sünden auch

akustisch wahrnehmen könnten.

In den von der Pandemie besonders betroffe-

nen Gebieten könnten die Bischöfe diese Erlaub-

nis den Priestern erteilen. Die Geistlichen könn-

ten auch von sich aus die Initiative ergreifen,

müssten aber baldmöglichst den Bischof darüber

informieren. Für die Einzelbeichte erinnert das

Dekret daran, dass die mündliche Beichte in phy-

sischer Gegenwart von Beichtendem und Priester

die einzige ordentliche Form ist.

Daneben wird an die Möglichkeit erinnert,

auch ohne Beichte und ohne Generalabsolution

mit vollständiger Reue bei Gott die Vergebung für

die eigenen Sünden zu erlangen. Diese Verge-

bung erfolgt nach kirchlicher Lehre aber nur

dann, wenn der Sünder sie mit dem festen Vor-

satz verbinde, bei nächster Gelegenheit die dazu-

gehörende Beichte nachzuholen.

Das Dekret wurde unterzeichnet von Kardinal

Mauro Piacenza, der als Großpönitentiar der Apo-

stolischen Pönitentiarie vorsteht, dem vatikani-

schen Gerichtshof, der für das Gnaden- und Ab-

lasswesen der Kirche zuständig ist, sowie von

dessen Regent, Prälat Krzysztof Nykiel.

Zeitgleich mit der Erlaubnis der Generalabso-

lution teilte der Kardinal auch mit, dass alle mit

dem Coronavirus Infizierten, alle, die den Kran-

ken beistehen sowie alle Gesunden, die eine An-

betung vor einem Tabernakel mit bestimmten

Gebetsabsichten verbinden, einen vollständigen

Ablass erhalten (siehe Dekret oben). Darunter

versteht die Kirche einen Erlass aller zeitlichen

Sündenstrafen.

Sehnsucht nach dem
Angesicht des Herrn

Vatikanstadt. Bei der Generalaudienz, die

am Mittwoch, 1. April, in der Privatbibliothek des

Apostolischen Palastes stattfand, setzte Papst

Franziskus die Katechesenreihe über die Selig-

preisungen fort. Ein Mitarbeiter der deutschspra-

chigen Abteilung des Staatssekretariats trug fol-

gende Zusammenfassung vor:

Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen

Katechese befassen wir uns mit der sechsten Se-

ligpreisung, welche denen, die rein im Herzen

sind, die Schau Gottes verheißt. Wir müssen in

uns die Sehnsucht nach dem Angesicht des

Herrn entfachen, den Durst nach einer persönli-

chen Beziehung mit Gott. Doch oftmals sind wir

wie die Jünger von Emmaus blind, weil unser

Herz zu träge ist. Um unseren Blick für Gott zu

öffnen, genügt es nicht, die Perspektive zu wech-

seln, sondern es ist notwendig, das Herz zu reini-

gen, das heißt, im Herzen gegen die inneren

Feinde zu kämpfen, die die Sünde hervorbringen.

Das reine Herz wird durch den Verzicht auf das

Böse einfach und geradlinig, stets bereit, sich vom

Heiligen Geist führen zu lassen und im Stande,

die Pläne der göttlichen Vorsehung und die Ge-

genwart des Herrn in den Sakramenten zu erken-

nen. So wird uns auch ein aufmerksamer Blick

für unsere leidenden Brüder und Schwestern ge-

schenkt. Auf diese Weise sind wir auf dem Weg

zur Schau Gottes, die uns in der Glückseligkeit

des Himmels erwartet und uns schon jetzt mit

der Freude und dem Frieden des Reiches Gottes

erfüllt.

Der Papst grüßte die deutschsprachigen Pilger

auf Italienisch. Anschließend wurde folgende

deutsche Übersetzung der Grüße vorgelesen:

Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläu-

bigen deutscher Sprache. Betrachten wir in dieser

Zeit der Prüfung das Angesicht des für uns ge-

kreuzigten und gestorbenen Herrn, damit wir in

seinem Kreuz die Quelle der wahren Hoffnung

und Freude erkennen, durch das er das Böse und

die Sünde besiegt hat.

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes,

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1666/1669,

Öl auf Leinwand, St. Petersburg, Eremitage.

Note über Bußsakrament in gegenwärtiger
Situation der Pandemie veröffentlicht

Vatikanstadt. Papst Franziskus hat sich in

der Corona-Pandemie mit eindringlichen Appel-

len an die Weltöffentlichkeit und die katholischen

Gläubigen gewandt. Konfliktparteien weltweit

bat er beim Angelusgebet am 29. März um eine

sofortige Waffenruhe, damit die internationale

Gemeinschaft geeint gegen das Virus vorgehen

könne. Franziskus stellte sich damit ausdrücklich

hinter einen entsprechenden Aufruf des General-

sekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guter-

res. Nach dem Angelusgebet verlas der Papst fol-

genden Appell:

Liebe Brüder und Schwestern!

In den vergangenen Tagen hat der General -

sekretär der Vereinten Nationen zu einer »globa-

len und sofortigen Waffenruhe in allen Teilen der

Welt« aufgerufen und dabei an den aktuellen Not-

stand aufgrund des COVID-19 erinnert, der keine

Grenzen kennt. Ein Aufruf zu einem totalen Waf-

fenstillstand.

Ich schließe mich allen an, die diesem Appell

gefolgt sind und fordere einen jeden auf, ihm Ta-

ten folgen zu lassen und alle Formen kriegeri-

scher Handlungen einzustellen, die Schaffung

von Korridoren für humanitäre Hilfe, Offenheit

für die Diplomatie und Aufmerksamkeit denen

gegenüber zu fördern, die sich in einer Situation

befinden, die sie besonders verletzbar macht.

Möge das gemeinsame Engagement gegen die

Pandemie alle dazu bewegen, einzugestehen,

dass wir alle als Glieder einer einzigen Familie

unsere brüderlichen Bande stärken müssen. Ins-

besondere möge es bei den Verantwortlichen der

Nationen und allen anderen Betroffenen zu ei-

nem erneuerten Engagement zur Überwindung

von Rivalitäten führen. Konflikte werden nicht

durch Krieg gelöst! Es ist notwendig, Gegensätze

und Kontraste durch Dialog und eine konstruk-

tive Suche nach Frieden zu überwinden.

In diesem Augenblick denke ich in besonde-

rer Weise an all die Menschen, die dem Risiko

ausgesetzt sind, in Gruppen leben zu müssen: Al-

tenheime, Kasernen… Insbesondere möchte ich

die Menschen in den Gefängnissen erwähnen.

Ich habe ein offizielles Memo der Menschen-

rechtskommission gelesen, wo das Problem über-

füllter Haftanstalten angesprochen wird, das zu

einer Tragödie werden könnte. Ich rufe die Behör-

den auf, diesem ernsten Problem gegenüber emp-

fänglich zu sein und die notwendigen Maßnah-

men zu ergreifen, um etwaige Tragödien zu

verhindern.

Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.

Bitte vergesst nicht, für mich zu beten; ich tue es

für euch. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiederse-

hen!

Papst fordert weltweite Waffenruhe
angesichts der Corona-Krise



Privataudienzen

Der Papst empfing:

20. März:

– den Präfekten der Kongregation für die Evange-

lisierung der Völker, Kardinal Luis Antonio G.

Tagle;

– den Präfekten des Dikasteriums für die ganz-

heitliche Entwicklung des Menschen, Kardinal

Peter Kodwo Appiah Turkson;

– den Präfekten der Kongregation für das Katholi-

sche Bildungswesen (für die Studieneinrichtun-

gen), Kardinal Giuseppe Versaldi;

21. März:

– den Präfekten der Kongregation für die

Bischöfe, Kardinal Marc Ouellet PSS;

– den Botschafter der Elfenbeinküste beim Heili-

gen Stuhl, Louis Léon Boguy Bony, zur Über-

reichung seines Beglaubigungsschreibens;

– den Präfekten des Obersten Gerichtshofs der

Apostolischen Signatur, Kardinal Dominique

Mamberti;

– den Präsidenten des Päpstlichen Rats für die

Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch;

23. März:

– den Präsidenten des Päpstlichen Rats für die

Kultur, Kardinal Gianfranco Ravasi;

– den Präsidenten des Päpstlichen Rats zur För -

derung der Neuevangelisierung, Salvatore Fisi-

chella, Titularerzbischof von Voghenza;

– den Präsidenten des Päpstlichen Rats für den In-

terreligiösen Dialog, Kardinal Miguel Ángel

Ayuso Guixot MCCJ;

– den Präfekten des Wirtschaftssekretariats,

P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ;

26. März:

– den Sekretär der Kongregation für die Glau-

benslehre, Giacomo Morandi, Titularerz -

bischof von Cerveteri;

– den Präfekten der Kongregation für den Gottes-

dienst und die Sakramentenordnung, Kardinal

Robert Sarah;

– den Botschafter von Uruguay beim Heiligen

Stuhl, Mario Juan Bosco Zappettini;

25. März:

– den Präsidenten der Gemeinschaft Sant’Egidio,

Prof. Marco Impagliazzo;

27. März:

– den Präfekten des Dikasteriums für die ganz-

heitliche Entwicklung des Menschen, Kardinal

Peter Kodwo Appiah Turkson, mit Gefolge;

– den Abtpräses der Kongregation von Subiaco

und Montecassino, P. Guillermo Leon Arbo-

leda Tamayo OSB;

28. März:

– den Direktor des »L’Osservatore Romano«,

Prof. Andrea Monda;

– den Präfekten der Kongregation für die

Bischöfe, Kardinal Marc Ouellet PSS;

– Rechtsanwalt Prof. Paolo Papanti-Pelletier,

Einzelrichter des Gerichts des Staates der Vati-

kanstadt;

– den Rektor der Katholischen Universität vom

Heiligen Herzen, Prof. Franco Anelli;

– die Oberbürgermeisterin von Rom, Virginia

Raggi;

30. März:

– den Ministerpräsidenten der Republik Italien,

Giuseppe Conte;

– den Präsidenten der Päpstlichen Akademie für

das Leben, Erzbischof Vincenzo Paglia.

Bischofskollegium

Ernennungen 

Der Papst ernannte:

19. März:

– zum Erzbischof von Adelaide (Australien): Pa-

trick Michael O’Regan, bisher Bischof von Sale

(Australien);

– zum Weihbischof in der Erzdiözese Zamboanga

(Philippinen): Moises M. Cuevas, vom Klerus

der Erzdiözese Zamboanga, bisher Pfarrer der

Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Zam-

boanga City, mit Zuweisung des Titularsitzes Ma-

raguia;

21. März:

– zum Weihbischof in der Erzdiözese Corrientes

(Argentinien): José Adolfo Larregain OFM,

bisher Guardian des Studienhauses für die Fran-

ziskaner mit zeitlicher Profess in der Diözese

Merlo-Moreno, mit Zuweisung des Titularsitzes

Mauriana;

25. März:

– zum Weihbischof in der Diözese Spiš (Slowa-

kei): Ján Kuboš, vom Klerus dieser Diözese, bis-

her Pfarrer und Dekan in Kežmarok, mit Zuwei-

sung des Titularsitzes Quiza;

27. März:

– zum Bischof von Mopti (Mali): Jean-Baptiste

Tiama, bisher Bischof von Sikasso (Mali);

28. März:

– zum Titularbischof von Aretusa dei Siri: Rami

Al-Kabalan, derzeit Apostolischer Visitator für

die syrischen Gläubigen in Osteuropa und Patri-

archalprokurator des Patriarchats von Antiochien

beim Heiligen Stuhl. Nach der Ernennung hat er

den Namen »Flaviano« angenommen;

31. März:

– zum Bischof von Swidnica (Polen): Marek

Mendyk, bisher Titularbischof von Rusuccuru

und Weihbischof in der Diözese Legnica (Polen);

Rücktritte 

Der Papst nahm die Rücktrittsgesuche an:

19. März:

– von Bischof Roberto Octavio Balmori Cinta

MJ, von der Leitung der Diözese Ciudad Valles

(Mexiko);

– sein Nachfolger ist Roberto Yenny García

vom Klerus der Diözese Tampico, bisher Sekretär

für die Institutionellen Beziehungen der Mexika-

nischen Bischofskonferenz;

– von Bischof Armando José María Rossi OP,

von der Leitung der Diözese Concepción (Argen-

tinien);

– sein Nachfolger ist José Melitón Chávez, bis-

her Bischof-Koadjutor dieser Diözese;

25. März:

– von Erzbischof Antonio José López Castillo

von der Leitung der Erzdiözese Barquisimeto (Ve-

nezuela);

– von Bischof Marcello Romano von der Lei-

tung der Diözese Araçuaí (Brasilien);

– von Bischof Robert J. Baker von der Leitung

der Diözese Birmingham (Vereinigte Staaten von

Amerika);

– sein Nachfolger ist Bischof Steven J. Raica,

bisher Bischof von Gaylord;

28. März:

– von Erzbischof Nicolaus Adi Seputra MSC

von der Leitung der Erzdiözese Merauke (Indone-

sien);

30. März:

– von Bischof Julio Edgar Cabrera Ovalle von

der Leitung der Diözese Jalapa (Guatemala);

– sein Nachfolger ist Bischof José Benedicto

Moscoso Miranda, vom Klerus derselben Diö-

zese, bisher Pfarrer der Gemeinde »La Sagrada

Família«, Mitglied des Konsultorenkollegiums

und Dekan;

31. März:

– von Bischof Ignacy Dec von der Leitung der

Diözese Swidnica (Polen).

Todesfälle

Am 20. März ist der Bischof von Mpika (Sam-

bia), Justin Mulenga, im Alter von 65 Jahren ge-

storben.

Am 21. März ist der Bischof von Vellore (In-

dien), Soundararaju Periyanayagam SDB, im

Alter von 70 Jahren gestorben.

Am 22. März ist der emeritierte Erzbischof

von Cincinnati (Vereinigte Staaten von Amerika),

Daniel E. Pilarczyk, im Alter von 85 Jahren ge-

storben.

Am 25. März ist der Apostolische Vikar von

Gambella (Äthiopien), Bischof Angelo Mores-

chi SDB, im Alter von 67 Jahren an Coronavirus

gestorben.

Gleichfalls am 25. März ist der emeritierte

Bischof von Bougainville (Papua-Neuguinea),

Henk Kronenberg SM, im Alter von 85 Jahren

gestorben.

Der Apostolische Stuhl

Römische Kurie

Der Papst ernannte:

18. März:

– zum Mitglied der Kardinalskommission für die

Güterverwaltung des Heiligen Stuhls: Kardinal

Daniel Fernando Sturla Berhouet, Erzbischof

von Montevideo (Uruguay);

28. März:

– zum Beirat der Apostolischen Pönitentierie:

Giuseppe Tonello, vom Klerus der Diözese

Rom, Mitglied des Presbyterialrates und der Dis-

ziplinarkommission des Vikariats Rom;

31. März:

– zum Mitglied des Päpstlichen Komitees für

Geschichtswissenschaften: P. Marek Andrzej

Inglot SJ (Polen), Dekan der Fakultät für Ge-

schichte und Kulturgüter der Kirche der Päpstli-

chen Universität Gregoriana.

Aus den 
Orientalischen Kirchen

28.März:

Die Bischofssynode des syrisch-katholischen

Patriarchats von Antiochien hat Camil Afram

Antoine Semaan, bisher Administrator des Ex-

archats, zum Exarchen von Jerusalem, Palästina

und Jordanien gewählt, mit Zustimmung des Hei-

ligen Vaters und unter Zuweisung des Titularsit-

zes Gerapoli dei Siri.

Apostolische Nuntiaturen

Der Papst ernannte:

31. März:

– zum Apostolischen Nuntius in Eritrea: Luís

Miguel Muñoz Cárdaba, Nuntiaturrat; mit

gleichzeitiger Erhebung in den Rang eines Erz -

bischofs und Zuweisung des Titularsitzes von Na-

sai.
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Aus dem Vatikan

Liturgische Feiern
mit Papst Franziskus

Karwoche 2020

Wegen der Corona-Pandemie finden

die päpstlichen Gottesdienste der Kar- und

Ostertage erheblich verändert statt. Wie

der Vatikan bekanntgab, feiert der Papst

alle zentralen Gottesdienste von Palm-

sonntag bis Ostersonntag am Kathedra -

altar des Petersdoms und ohne Anwesen-

heit von Gläubigen. Der traditionelle

Kreuzweg am Karfreitag beim römischen

Kolosseum wird auf den Vorplatz des Pe-

tersdoms verlegt. Ebenso findet die sonst

auf dem Petersplatz gefeierte Ostermesse

in der vatikanischen Basilika statt:

April
Palmsonntag, 5.

Petersdom, 11 Uhr

– Gedenken an den Einzug des Herrn

in Jerusalem und heilige Messe

Gründonnerstag, 9.

Petersdom, 18 Uhr

– Heilige Messe vom Letzten Abend-

mahl

Karfreitag, 10.

Petersdom, 18 Uhr

– Karfreitagsliturgie

– 21 Uhr, Kreuzweg auf dem Vorplatz

des Petersdoms;

Karsamstag, 11.

Petersbasilika, 21 Uhr

– Feier der Osternacht 

Ostersonntag, 12.

Petersplatz, 11 Uhr

– Heilige Messe

– Am Ende des Gottesdienstes erteilt

der Papst den Segen »Urbi et Orbi«.

Vatikanstadt, 27. März 2020

Msgr. Guido Marini

Päpstlicher Zeremonienmeister
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Von Prälat Winfried König

D
ie Bergung des Leichnams Jesu vom

Kreuz durch Josef aus Arimathäa

wird in den Leidensgeschichten der

Evangelien nur kurz erwähnt. Aus den ersten

Jahrhunderten des Christentums sind allerdings

nur wenige Kommentare und keine bildlichen

Darstellungen des Kreuzes und der Passion Jesu

bekannt; entsprechend blieb auch die kleine

Szene der Kreuzabnahme, trotz der ihr eigenen

Dramatik, weitgehend unbeachtet. Erst ab dem

9. Jahrhundert wurde das Motiv in der Kunst

aufgegriffen, interessanterweise fast gleichzeitig

sowohl in der byzantinischen als auch in der

abendländischen Tradition, zunächst in zwei

Buchmalereien, dann aber auf vielfältige Weise in

Skulptur und Malerei. Wir können durchaus fest-

stellen, dass die Kreuzabnahme bereits in der Ro-

manik, etwa im 12. und 13. Jahrhundert, zu ei-

nem populären Andachtsbild heranreifte, bevor

sie dann ab dem 14. Jahrhundert als Kreuzweg-

station richtig bekannt wurde.

»Lebendiger Christus«
von Tivoli

Bevor wir uns zwei herausragenden Beispie-

len der Kreuzabnahme des 13. Jahrhunderts in

Mittelitalien zuwenden, wollen wir unser Au-

genmerk auf die historischen Quellen dieser Be-

gebenheit richten. Die Abnahme des Leichnams

Jesu vom Kreuz wird im Markus-, im Lukas-

und im Johannesevangelium explizit erwähnt.

Zunächst einmal wird die Person genannt, die die

Tat initiiert und ausgeführt hat, ein gewisser Josef

aus Arimathäa, ein Mitglied des Hohen Rats

und »ein guter und gerechter Mensch«, wie Lu-

kas zu berichten weiß (23,50). Daneben tritt im

Johannesevangelium noch Nikodemus auf, ein

»führender Mann unter den Juden« (3,1), der Je-

sus früher einmal »bei Nacht« zu einem Ge-

spräch aufgesucht hatte. Dieser wird aber in den

synoptischen Evangelien nicht erwähnt.

Der Vorgang selbst, die »Abnagelung«, wie

es in der griechischen Liturgie heißt, wird von

den Evangelien unterschiedlich beschrieben:

Während die Synoptiker Markus und Lukas

schlicht vom »Abnehmen« sprechen, benutzt Jo-

hannes ein anderes, eher bildhaftes griechisches

Wort: aírō , was so viel wie »heben«, »tragen«,

»auf sich nehmen« bedeutet. Der Leichnam wird

von Josef aus Arimathäa vom Kreuz gehoben

(19,38), ein Detail, das in der Kunst immer wie-

der sehr ausdrucksstark dargestellt wurde.

Das Motiv der Kreuzabnahme tritt, wie gesagt,

vermehrt in Mittelitalien ab dem 13. Jahrhundert

auf, und zwar nicht nur in der Malerei und in

Steinreliefs, sondern auch in einer Reihe von

Skulpturen aus Holz, die wahrscheinlich bei Pro-

zessionen und Mysterienspielen gezeigt wurden.

Ein eindrückliches Beispiel dafür findet sich im

Dom der Stadt Tivoli, etwa 30 Kilometer östlich

von Rom. Die Figuren der Gottesmutter, des heili-

gen Johannes sowie der etwas kleineren Gestal-

ten des Josef aus Arimathäa sowie des Nikodemus

stehen einzeln um das Kreuz gruppiert, von dem

sich Jesus mit offenen Armen niederbeugt. Wahr-

scheinlich stand Josef ursprünglich auf einer klei-

nen Leiter, und Nikodemus hielt ein Werkzeug in

der Hand, wie das auf einer ähnlichen Skulptur in

Vicopisano bei Pisa noch zu sehen ist.

Im Unterschied zu jener toskanischen Gruppe

sticht der Christus von Tivoli aber durch seinen

»lebendigen« Ausdruck hervor. Er scheint sich

mit leicht geneigtem Haupt und ausgebreiteten

Armen schützend und tröstend über die Anwe-

senden niederzubeugen. Maria und Johannes

scheinen auf diese Geste mit ihren erhobenen Ar-

men zu antworten, die auf den Größeren hinwei-

sen und damit auch eine an den Betrachter ge-

richtete Einladung zum Gebet bedeuten. Diese

Darstellung der sogenannten Deësis, der flehent-

lichen Bitte mit der Mutter zur Rechten und dem

Lieblingsjünger Johannes zur Linken Christi, war

seit frühester Zeit in Byzanz verbreitet und kam

später auch in den Westen.

Außerdem ist der Gekreuzigte mit einer

Krone gekrönt, ein Hinweis auf den König, der ge-

kommen ist, um sein Reich der Gerechtigkeit und

des Friedens aufzurichten. Dieser König sammelt

die Menschen vor seinem Kreuz. Es scheint gera-

dezu, als ob die Figuren des Josef und des Nikode-

mus zu ihm aufsteigen wollen – zu ihm, der ans

Kreuz genagelt, dem Schächer die feierliche Ver-

heißung gab: »Amen ich sage dir, heute noch

wirst du mit mir im Paradies sein« (Lk 23,43).

In einem gewissen Kontrast zum »leben -

digen« Christus von Tivoli steht die außerge-

wöhnliche Darstellung der Kreuzabnahme von

Bominaco. Sie befindet sich in der kleinen Wall-

fahrtskirche San Pellegrino, die zu einem ehema-

ligen Klosterkomplex im einsamen Bergland der

Abruzzen, etwa 30 Kilometer östlich von L’A-

quila, gehört. Auch dieses Bild entstammt dem

13. Jahrhundert. Es wurde von einem unbekann-

ten Künstler gemalt, dem sogenannten »Meister

der Passion von Bominaco«, einem von mindes -

tens drei Malern, die den kleinen Kirchenraum

völlig mit Fresken ausgestalteten.

Begegnungsort zwischen
Westen und Osten

Das Kloster von Bominaco war gewisser-

maßen ein Begegnungsort zwischen dem Westen

und dem Osten. Gegründet von der karolingi-

schen Abtei Farfa mit ihren starken kulturellen

Verbindungen zum damaligen Frankenreich war

die Mönchsgemeinschaft von Bominaco doch

auch mit der griechisch-byzantinischen Tradition

der Adriaküste vertraut. So ergab sich eine wun-

derbare Synthese von byzantinischer und von

abendländischer Frömmigkeit, die sich in den

Fresken der kleinen Wallfahrtskirche nieder-

schlug. Die kleine Szene der Kreuzabnahme ist

hierbei besonders bemerkenswert, weil sie in

mehrfacher Hinsicht aus dem klassischen Kanon

der byzantinischen Malerei herausfällt. Wohl

finden wir bekannte Motive wieder, wie die De -

ësis-Stellung der Muttergottes und des heiligen

Johannes. Den auf der Leiter stehenden Josef von

Arimathäa, der den gekrümmten Leichnam Jesu

umfasst und auf sich nimmt, kennen wir auch aus

der westlichen Tradition.

Maria und Johannes stehen aber nicht isoliert

da, sondern nehmen den heiligen Leichnam

gleichsam in Empfang und küssen die Wundmale

in einer Gebärde der Ehrerbietung. Johannes

berührt Jesus zudem mit verhüllten Händen,

worin seine Stellung als sündiger Mensch vor

dem Geheimnis der göttlichen Erlösung zum

Ausdruck kommt. Bei Maria bedeckt die Hand

des Toten das halbe Gesicht, so als würde der

Sohn noch über den Tod hinaus seine Mutter trö-

sten und ihre Tränen trocknen. Die beiden durch-

bohrten Hände schaffen auch so etwas wie eine

Verbindung zwischen Maria und Johannes. Hier

stiftet der Tod des Sohnes ein neues Liebesband

zwischen den Zurückgebliebenen.

Eigenartig ist aber die zweite geheimnisvolle

Frau in dem purpurnen Gewand, die den Gekreu-

zigten von hinten umfasst und sich mit trauern-

der Miene an ihn schmiegt. Sie überragt Jesus

noch und geht deutlich über den Bildrand hinaus.

Wer ist diese Frau, die auch bei anderen Bildern

des Passionszyklus von Bominaco erscheint? Sie

berührt in liebkosender Geste die Wange des To-

ten. Sie versucht gleichsam seinen letzten Atem-

zug einzuatmen. Wir werden an das Johannes -

evangelium erinnert, wo Jesus im Tod nicht

seinen Geist »aushaucht«, wie bei den Synopti-

kern, sondern »den Geist weitergibt«. Das Wort,

das hier (Joh 19,30) gebraucht wird, paradídōmi,

bedeutet so viel wie »übermitteln«, »weiterge-

ben«: Im Moment des Todes gibt Jesus seinen

Geist weiter, er haucht der Frau das Leben ein.

Diese Frau ist die Braut Christi, die Kirche. Im Jo-

hannesevangelium ist im Augenblick des Todes

seine »Stunde« gekommen. Er ist zur Rechten des

Vaters erhöht. Aber die Getreuen schmiegen sich

an den leblosen Körper und bilden eine Gemein-

schaft der Liebe. »Gott ist Liebe«, sagt Johannes,

»und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und

Gott bleibt in ihm« (1 Joh 4,16). Die Kirche hält

dieses Geheimnis fest und versucht es liebend

immer tiefer zu erfassen.

Zwei ganz verschiedene Bilder der Kreuzab-

nahme haben wir hier betrachtet. Es sind zu-

gleich zwei Deutungen des Erlösungsereignisses,

eines mehr in der der Tradition der synoptischen

Evangelien, das Andere mehr der johanneischen

Gedankenwelt verpflichtet. Doch beide machen

deutlich, wie Jesu Leben, Leiden und Sterben von

seiner Liebe zu den Menschen geprägt war, die

über seinen Kreuzestod hinausgeht und in der

Kirche – mit Maria und Johannes als Zeugen ih-

res Anfangs – weiterwirkt.

Wochenausgabe in deutscher Sprache

Kultur

Zwei Darstellungen der Kreuzabnahme – in Latium und in den Abruzzen

»Deinen Tod, o Herr, verkünden wir…«

Die monumentale romanische Kreuzabnahme-

gruppe im Dom von Tivoli: Der Gekreuzigte ist

mit einer Krone gekrönt, ein Hinweis auf den

König, der gekommen ist, um sein Reich der

Gerechtigkeit und des Friedens aufzurichten.

Dieser König sammelt die Menschen vor

seinem Kreuz (links).

Fassade der dem Märtyrer Laurentius

gewidmeten Kathedrale von Tivoli (oben).

Rückansicht der kleinen Wallfahrtskirche San Pellegrino, die zu einem

ehemaligen Klosterkomplex im einsamen Bergland der Abruzzen,

etwa 30 Kilometer östlich von L’Aquila, gehört (oben).

Die Szene der Kreuzabnahme im Wallfahrtskirchlein von

Bominaco bildet eine wunderbare Synthese von byzantinischer und

abendländischer Frömmigkeit (links).
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Der Papst hat am Freitag, 27. März, auf

dem Petersplatz den Segen »Urbi et Orbi«,

der Stadt und dem Erdkreis, erteilt und die

Menschen zur mehr Zusammenhalt in der

Corona-Krise aufgerufen. Wegen der Aus-

gangsbeschränkungen blieb der Peters-

platz, auf dem sich sonst Zehntausende

Menschen versammeln, für Gläubige ge-

sperrt. In seiner Predigt würdigte Franzis-

kus diejenigen, die sich in der Krise für an-

dere einsetzten. Er sagte:

»Am Abend dieses Tages« (Mk 4,35). So be-

ginnt das eben gehörte Evangelium. Seit Wochen

scheint es, als sei es Abend geworden. Tiefe

Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen

und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens

bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäuben-

den Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die al-

les im Vorbeigehen lähmt: Es liegt in der Luft,

man bemerkt es an den Gesten, die Blicke sagen

es. Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren.

Wie die Jünger des Evangeliums wurden wir von

einem unerwarteten heftigen Sturm überrascht.

Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sit-

zen, alle schwach und orientierungslos sind, aber

zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind

wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern, alle

müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf die-

sem Boot … befinden wir uns alle. Wie die Jün-

ger, die wie aus einem Munde angsterfüllt rufen:

»Wir gehen zugrunde« (vgl. V. 38), so haben auch

wir erkannt, dass wir nicht jeder für sich, sondern

nur gemeinsam vorankommen.

Leicht finden wir uns selbst in dieser Ge-

schichte wieder. Schwieriger ist es da schon, das

Verhalten Jesu zu verstehen. Während die Jünger

natürlich alarmiert und verzweifelt sind, befindet

er sich am Heck, in dem Teil des Bootes, der zu-

erst untergeht. Und was macht er? Trotz aller Auf-

regung schläft er friedlich, ganz im Vertrauen auf

den Vater – es ist das einzige Mal im Evangelium,

dass wir Jesus schlafen sehen. Als er dann aufge-

weckt wird und Wind und Wasser beruhigt hat,

wendet er sich vorwurfsvoll an die Jünger:

»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch kei-

nen Glauben?« (V. 40).

Versuchen wir zu verstehen. Worin besteht

der Glaubensmangel der Jünger, der im Kontrast

steht zum Vertrauen Jesu? Sie hatten nicht aufge-

hört, an ihn zu glauben, sie flehen ihn ja an. Aber

schauen wir, wie sie ihn anrufen: »Meister, küm-

mert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?«

(V. 38). Kümmert es dich nicht: Sie denken, dass

Jesus sich nicht für sie interessiert, dass er sich

nicht um sie kümmert. Im zwischenmenschli-

chen Bereich, in unseren Familien, ist es eine der

Erfahrungen, die am meisten weh tun, wenn ei-

ner zum anderen sagt: »Bin ich dir egal?« Das ist

ein Satz, der schmerzt und unser Herz in Wallung

bringt. Das wird auch Jesus erschüttert haben.

Denn niemand sorgt sich mehr um uns als er. In

der Tat, als sie ihn rufen, rettet er seine mutlosen

Jünger.

Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß

und deckt jene falschen und unnötigen Gewiss -

heiten auf, auf die wir bei unseren Plänen,

Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut

haben. Er macht sichtbar, wie wir die Dinge ver-

nachlässigt und aufgegeben haben, die unser Le-

ben und unsere Gemeinschaft nähren, erhalten

und stark machen. Der Sturm entlarvt all unsere

Vorhaben, was die Seele unserer Völker ernährt

hat, »wegzupacken« und zu vergessen; all die

Betäubungsversuche mit scheinbar »heilbringen-

den« Angewohnheiten, die jedoch nicht in der

Lage sind, sich auf unsere Wurzeln zu berufen

und die Erinnerung unserer älteren Generation

wachzurufen, und uns so der Immunität berau-

ben, die notwendig ist, um den Schwierigkeiten

zu trotzen.

Mit dem Sturm sind auch die stereotypen

Masken gefallen, mit denen wir unser »Ego« in

ständiger Sorge um unser eigenes Image verklei-

det haben; und es wurde wieder einmal jene (ge-

segnete) gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der

wir uns nicht entziehen können, dass wir näm-

lich 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 Ge-

schwindigkeit 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

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 wei-

tergemacht 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 Glau-

ben, 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 Kla-

gen« (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 unse-

res Urteils: die Zeit zu entscheiden, was wirklich

zählt und was vergänglich ist, die Zeit, das Not-

wendige 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 aus-

zurichten. Und dabei können wir auf das Beispiel

so vieler Weggefährten schauen, die in Situatio-

nen der Angst mit der Hingabe ihres Lebens rea-

giert haben. Es ist das Wirken des Heiligen Geis -

tes, das in mutige und großzügige Hingabe

gegossen und geformt wird. Es ist das Leben aus

dem Heiligen Geist, das in der Lage ist, zu be-

freien, wertzuschätzen und zu zeigen, wie unser

Leben von gewöhnlichen Menschen – die ge-

wöhnlich vergessen werden – gestaltet und er-

halten wird, die weder in den Schlagzeilen der

Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Ram-

penlicht der neuesten Show stehen, die aber

heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer

Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwes -

tern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reini-

gungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure,

Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester,

Ordensleute und viele, ja viele andere, die ver-

standen haben, dass niemand sich allein rettet. 

Angesichts des Leidens, an dem die wahre

Entwicklung unserer Völker gemessen wird, ent-

decken und erleben wir das Hohepriesterliche

Gebet Jesu: »Alle sollen eins sein« (Joh 17,21). Wie

viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld

und flößen Hoffnung ein und sind darauf be-

dacht, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitver-

antwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter,

Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und

Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen und

alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen

und sie durchstehen können, indem sie ihre Ge-

wohnheiten anpassen, den Blick aufrichten und

zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten

für das Wohl aller, spenden und setzen sich dafür

ein. Gebet und stiller Dienst – das sind unsere

siegreichen Waffen.

»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch

keinen Glauben?« Der Anfang des Glaubens ist

das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind.

Wir sind nicht unabhängig, allein gehen wir un-

ter. Wir brauchen den Herrn so wie die alten See-

fahrer die Sterne. Laden wir Jesus in die Boote un-

seres Lebens ein. Übergeben wir ihm unsere

Ängste, damit er sie überwinde. Wie die Jünger

werden wir erleben, dass wir mit ihm an Bord

keinen Schiffbruch erleiden. Denn das ist Gottes

Stärke: alles, was uns widerfährt, zum Guten zu

wenden, auch die schlechten Dinge. Er bringt

Ruhe in unsere Stürme, denn mit Gott geht das

Leben nie zugrunde.

Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des

Sturms lädt er uns ein, Solidarität und Hoffnung

zu wecken und zu aktivieren, die diesen Stun-

den, in denen alles unterzugehen scheint, Festig-

keit, Halt und Sinn geben. Der Herr erwacht, um

unseren Osterglauben zu wecken und wiederzu-

beleben. Wir haben einen Anker: durch sein

Kreuz sind wir gerettet. Wir haben ein Ruder:

durch sein Kreuz wurden wir freigekauft. Wir ha-

ben Hoffnung: durch sein Kreuz sind wir geheilt

und umarmt worden, damit nichts und niemand

uns von seiner erlösenden Liebe trennen kann.

Inmitten der Isolation, in der wir unter einem

Mangel an Zuneigung und Begegnungen leiden

und den Mangel an vielen Dingen erleben, lasst

uns erneut die Botschaft hören,

die uns rettet: Er ist auferstan-

den und lebt unter uns. Der

Herr ruft uns von seinem

Kreuz aus auf, das Leben, das

uns erwartet, wiederzuent-

decken, auf die zu schauen, die

uns brauchen, und die Gnade,

die in uns wohnt, zu stärken,

zu erkennen und zu ermutigen. Löschen wir die

kleine Flamme nicht aus (vgl. Jes 42,3), die nie-

mals erlischt, und tun wir alles, dass sie die Hoff-

nung wieder entfacht.

Das eigene Kreuz anzunehmen bedeutet, den

Mut zu finden, alle Widrigkeiten der Gegenwart

anzunehmen und für einen Augenblick unser

Lechzen nach Allmacht und Besitz aufzugeben,

um der Kreativität Raum zu geben, die nur der

Heilige Geist zu wecken vermag. Es bedeutet,

den Mut zu finden, Räume zu öffnen, in denen

sich alle berufen fühlen, und neue Formen der

Gastfreundschaft, Brüderlichkeit und Solidarität

zuzulassen. Durch sein Kreuz sind wir gerettet,

damit wir die Hoffnung annehmen und zulassen,

dass sie alle möglichen Maßnahmen und Wege

stärkt und unterstützt, die uns helfen können,

uns selbst und andere zu beschützen. Den Herrn

umarmen, um die Hoffnung zu umarmen – das

ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst

befreit und uns Hoffnung gibt.

»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch

keinen Glauben?« Liebe Brüder und Schwestern,

von diesem Ort aus, der vom felsenfesten Glauben

Petri erzählt, möchte ich heute Abend euch alle

dem Herrn anvertrauen und die Muttergottes um

ihre Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes

Gottes und der Meerstern auf stürmischer See ist.

Von diesen Kolonnaden aus, die Rom und die Welt

umarmen, komme der Segen Gottes wie eine trös -

tende 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).

Außerordentlicher Augenblick des Gebets zur Zeit der Epidemie

Durch sein Kreuz sind wir geheilt
Predigt von Papst Franziskus am 27. März

Von diesen Kolonnaden aus,

die Rom und die Welt umarmen,

komme der Segen Gottes wie eine

tröstende Umarmung auf euch herab.

Tweet von Papst Franziskus

Nach seiner Predigt verharrte Papst Franziskus lange im stillen Gebet vor dem in einer Monstranz aus-

gesetzten Allerheiligsten Sakrament. Seit der Ausweitung der Krise in Italien Anfang März betet Fran-

ziskus in seinen Frühmessen regelmäßig für Betroffene der Corona-Pandemie.
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Bei der Morgenmesse im vatikanischen Gäste-

haus Santa Marta am Donnerstag, 12. März, be-

tete der Papst in besonderer Weise für arme und

bedürftige Menschen sowie für syrische Flücht-

linge:

Gebet für die Obrigkeiten,
ohne die Opfer der

Pandemie zu vergessen

»In dieser Zeit der Pandemie wollen wir auch

heute gemeinsam für die Kranken, für deren Fa-

milienangehörige und für Eltern, die mit ihren

Kindern zu Hause sind, beten. Aber vor allem

möchte ich euch bitten, für die Obrigkeiten zu be-

ten: sie müssen Entscheidungen treffen und oft

über Maßnahmen befinden, die den Menschen

nicht gefallen. Aber es ist zu unserem eigenen

Wohl. Und oft fühlen sich die Regierenden ein-

sam und unverstanden. Lasst uns für unsere Re-

gierenden beten, die die Entscheidung über diese

Maßnahmen treffen müssen: dass sie sich vom

Gebet des Volkes begleitet fühlen.« Mit diesen

Gebetsmeinungen – in Verbundenheit auch mit

den syrischen Flüchtlingen und den Armen – fei-

erte Papst Franziskus am Donnerstagmorgen,

12. März, die heilige Messe, die live aus der Ka-

pelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta

übertragen wurde.

Um seinen Worten besonderen Nachdruck zu

verleihen, verlas er zu Beginn der Messfeier den

Eröffnungsvers – »Erforsche mich, Gott, und er-

kenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein

Denken. Sieh her, ob ich auf einem Weg bin, der

dich kränkt, und leite mich auf dem Weg, der zum

ewigen Leben führt« – aus Psalm 139 (23-24).

Für seine Betrachtung – bei der es darum ging,

nicht in die »Globalisierung der Gleichgültigkeit«

gegenüber den anderen zu verfallen, weil man zu

sehr mit sich selbst beschäftigt sei, bis hin zum

Verlust der eigenen Identität und der Gefahr, zu

einem »Adjektiv« zu werden – orientierte sich der

Papst an der von der Tagesliturgie vorgesehenen

Stelle aus dem Lukasevangelium (16,19-31) mit

dem Gleichnis vom reichen Mann und dem Bett-

ler Lazarus.

»Diese Erzählung Jesu ist sehr klar«, merkte er

sofort an, »auch wenn sie wie eine Geschichte für

Kinder erscheinen mag: sie ist sehr einfach.« In

der Tat: »Jesus will damit nicht nur auf eine Ge-

schichte verweisen, sondern auch auf die Mög-

lichkeit, dass die ganze Menschheit so lebt, ja,

dass wir alle so leben.«

Im Gleichnis hätten wir zu tun mit »zwei

Männern: einer davon zufrieden, der sich gut zu

kleiden wusste, er suchte vielleicht die größten

Modedesigner der damaligen Zeit auf, um sich zu

kleiden«, weshalb Lukas in seinem Evangelium

schreibe: »Er kleidete sich in Purpur und feines

Leinen.« Also, erklärte der Papst, jener reiche

Mann sei einer gewesen, der »es sich gut gehen

ließ, weil er Tag für Tag glanzvolle Feste feierte: er

war auf diese Weise glücklich, er hatte keine Sor-

gen; er traf ein paar Vorsichtsmaßnahmen, viel-

leicht ein paar Cholesterinpillen für die Bankette,

aber sein Leben verlief gut. Er war ruhig.«

Aber ausgerechnet »vor seiner Tür stand da

ein armer Mann: er hieß Lazarus«, fuhr Franzis-

kus fort, der die Inhalte des Evangeliums erneut

unterbreitete. Der Reiche »wusste, dass der arme

Mann dort war: er wusste es. Aber es kam ihm

ganz natürlich vor.« Vermutlich habe er gedacht:

»Mir geht es gut… so ist das Leben nun einmal, er

soll zusehen, wie er sich durchschlägt.« Vielleicht,

so fügte der Papst hinzu, »ließ er Lazarus manch-

mal« – das Evangelium sagt das nicht – »etwas

hinausbringen, vielleicht ein paar Brotkrumen.«

Der Reiche und der Arme hätten auf diese

Weise ihre Leben gelebt, am Ende »waren beide

dem Gesetz unterworfen, das für uns alle gilt: zu

sterben. Der reiche Mann starb und Lazarus

starb. Das Evangelium sagt, dass Lazarus in den

Himmel getragen wurde, in Abrahams Schoß.«

Vom »reichen Mann dagegen heißt es nur: Er

wurde begraben. Punkt. Und es ist aus.«

»Zwei Dinge sind auffällig«, betonte der Papst.

Vor allem »die Tatsache, dass der reiche Mann

wusste, dass es diesen armen Mann gab, und

dass er den Namen Lazarus kannte. Aber das war

unwichtig, es schien ihm natürlich zu sein. Viel-

leicht machte der Reiche auch seine Geschäfte,

die sich am Ende gegen die Armen richteten. Er

wusste es sehr genau, er war über diese Realität

informiert«.

»Das Zweite, was mich sehr berührt«, gestand

Franziskus, »ist das Wort ›tiefer, unüberwindli-

cher Abgrund‹, das Abraham zu dem reichen

Mann sagt: Zwischen uns liegt ein tiefer, unüber-

windlicher Abgrund, wir können nicht kommu-

nizieren, niemand kann von hier zu euch oder

von dort zu uns kommen.« Und »es ist

derselbe Abgrund«, erklärte der Papst,

»der im Leben zwischen dem reichen

Mann und Lazarus bestand: der Ab-

grund begann nicht dort, der Abgrund

begann hier«.

Was den reichen Mann anbelangt,

so fuhr der Papst fort, »dachte ich da -

rüber nach, worin das Drama dieses

Mannes bestand: das Drama, sehr,

sehr gut informiert zu sein, aber mit

verschlossenem Herzen. Die Informa-

tionen dieses reichen Mannes drangen

nicht bis zu seinem Herzen vor, er ließ

sich nicht rühren, er konnte sich ange-

sichts des Dramas der anderen nicht

rühren lassen. Er konnte nicht einmal

einen der Jungen, die am Tisch bedien-

ten, rufen und sagen: aber bring ihm

doch dies, jenes…«

Für Franziskus ist dies »das Drama

der Information, die nicht bis zum Her-

zen vordringt«. Aber »das widerfährt auch uns«.

Ja, »wir alle wissen, weil wir es in den Nachrich-

ten gehört oder in den Zeitungen gelesen haben,

wie viele Kinder heute in der Welt Hunger leiden;

wie viele Kinder nicht über die notwendigen Arz-

neimittel verfügen; wie viele Kinder nicht zur

Schule gehen können«. Es gebe ganze »Konti-

nente mit diesem Drama: wir wissen es«. Doch

worin bestehe die Reaktion? Vielleicht darin, dass

man sich darauf beschränke, zu sagen: »Ach, die

Ärmsten… und dann machten wir einfach so

weiter«. Es handle sich um eine starke »Informa-

tion«, die jedoch »nicht bis zum Herzen vor-

dringt«, merkte der Papst an: »Viele von uns, viele

Kategorien von Männern und Frauen, leben in

dieser Trennung zwischen dem, was sie denken,

was sie wissen, und dem, was sie fühlen: das

Herz ist vom Verstand getrennt. Sie sind gleich-

gültig. Genauso wie der reiche Mann dem

Schmerz des Lazarus gegenüber gleichgültig war.

Da ist der Abgrund der Gleichgültigkeit.«

»Als ich zum ersten Mal in Lampedusa war,

kam mir dieses Wort in den Sinn: die Globalisie-

rung der Gleichgültigkeit«, betonte Papst Franzis-

kus erneut. »Vielleicht sind wir heute hier in Rom

besorgt, denn es scheint, dass die Geschäfte ge-

schlossen sind, ich muss das einkaufen, und es

scheint, dass ich nicht meinen üblichen Spazier-

gang machen kann, und es scheint, dass…« Die

Menschen also seien »besorgt um ihre persönli-

chen Angelegenheiten«. Aber auf diese Weise

»vergessen wir die hungernden Kinder, wir ver-

gessen die armen Menschen an den Grenzen der

Länder, die nach Freiheit suchen, diese Zwangs-

migranten, die vor Hunger und Krieg fliehen und

nur eine Mauer vorfinden, eine Mauer aus Eisen,

eine Mauer aus Stacheldraht, aber eine Mauer,

die sie nicht durchlässt«.

Und obwohl wir uns dessen bewusst seien,

»dringt dieses Drama nicht bis zum Herzen vor«.

Denn »wir leben in der Gleichgültigkeit: die

Gleichgültigkeit ist dieses Drama, gut informiert

zu sein, aber die Realität der anderen nicht zu

spüren. Das ist der Abgrund: der Abgrund der

Gleichgültigkeit.«

»Dann ist da noch etwas, das mir auffällt«,

merkte der Papst an. Das Evangelium nenne »den

Namen des armen Mannes. Wir kennen ihn. La-

zarus«. Im Übrigen »kannte ihn auch der reiche

Mann, denn als er in der Unterwelt war, bat er

Abraham, Lazarus zu schicken, dort erkannte er

ihn«. Doch, so der Papst weiter, »wir kennen den

Namen des reichen Mannes nicht. Das Evange-

lium sagt uns nicht, wie dieser Herr hieß. Er hatte

keinen Namen. Er hatte seinen Namen verloren.

Nur die Adjektive seines Lebens hatte er noch.

Reich, mächtig, viele Adjektive«. 

»Der Egoismus in uns« lasse uns am Ende »un-

sere wirkliche Identität verlieren, unseren Na-

men, und er bringt uns nur dazu, die Adjektive zu

bewerten«, erklärte Franziskus. Und »die Welt-

lichkeit hilft uns dabei. Wir sind der Kultur der

Adjektive verfallen, in der dein Wert darin be-

steht, was du hast, was du kannst, aber nicht, wie

du heißt. Du hast deinen Namen verloren. Dazu

führt die Gleichgültigkeit. Den Namen zu verlie-

ren. Wir sind nur die Reichen, wir sind dies, wir

sind das andere. Wir sind die Adjektive.«

Papst Franziskus schloss seine Betrachtungen

mit einer Einladung ab: »Bitten wir den Herrn

heute um die Gnade, nicht in Gleichgültigkeit zu

verfallen, um die Gnade, dass alle Informationen

über das menschliche Leid, die wir haben, bis in

unser Herz dringen und uns dazu bewegen, et-

was für die anderen zu tun«.

Am Ende der Eucharistiefeier verweilte der

Papst im Gebet vor dem Bild der Muttergottes ne-

ben dem Altar der Kapelle.

Unterdessen wurde im Petersdom um 12 Uhr

mittags die marianische Gebetsinitiative mit dem

von Kardinal-Erzpriester Angelo Comastri organi-

sierten Gebet des Angelus und des Rosenkranzes

fortgesetzt.

Am Freitag, 13. März

Die Hirten dürfen das
Volk Gottes nicht allein lassen

»In diesen Tagen vereinen wir uns mit den

Kranken, den Familien, die unter dieser Pande-

mie leiden. Ich möchte heute auch für die Hirten

beten, die das Volk Gottes in dieser Krise beglei-

ten müssen.« Mit diesen in freier Rede gesproche-

nen Worten begann Papst Franziskus die Feier

der heiligen Messe in der Kapelle des Gästehau-

ses Santa Marta am Freitagmorgen, 13. März,

dem siebten Jahrestag seiner Wahl.

»Möge der Herr«, sagte der Papst, den Hirten

»die Kraft und auch die Fähigkeit schenken, die

besten Mittel zu wählen, um zu helfen. Drasti-

sche Maßnahmen sind nicht immer gut, lasst uns

deshalb beten, dass der Heilige Geist den Hirten

die pastorale Fähigkeit und das Urteilsvermögen

schenke, für Maßnahmen zu sorgen, die das hei-

lige gläubige Volk Gottes nicht alleine lassen.

Möge sich das Volk Gottes von den Hirten und

dem Trost des Wortes Gottes, der Sakramente

und des Gebets begleitet fühlen«.

Der Papst verlieh seinen Worten dadurch

noch mehr Nachdruck, auch im Hinblick auf die

»Perversion des Klerikalismus«, dass er den Eröff-

nungsvers las: »Herr, ich suche Zuflucht bei dir.

Lass mich doch niemals scheitern. Du wirst mich

befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich leg-

ten; denn du bist meine Zuflucht« (vgl. Ps 31,2-5).

Der Gottesdienst wurde, wie es bereits seit

Montag, 9. März, geschieht, live im Video-Stream

übertragen, damit jeder die Nähe des Bischofs

von Rom in dieser besorgniserregenden Zeit

spüren kann. Für seine Betrachtung ließ sich der

Papst von den in Liturgie vorgesehenen Lesun-

gen inspirieren: der ersten, die dem Buch Genesis

(37,3-4.12-13.17-28), und der zweiten, die dem

Matthäusevangelium (21,33-43.45) entnommen

war. »Beide Lesungen sind eine Prophezeiung der

Passion des Herrn«, klärte der Papst gleich ein-

gangs: »Josef wurde als Sklave für zwanzig Silber-

stücke verkauft und an die Heiden ausgeliefert.

Und das Gleichnis Jesu, das deutlich symbolisch

von der Tötung des Sohnes spricht.« Matthäus er-

zähle im Evangelium das Gleichnis über einen

›Gutsbesitzer, der einen Weinberg anlegte‹ – über

die Sorgfalt, mit der er das tat –, ›er zog rings-

herum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute

einen Turm‹ – er hatte es gut gemacht. Dann ver-

pachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in

ein anderes Land«.

»Das ist das Volk Gottes: der Herr hat jenes

Volk auserwählt, diese Menschen sind auser-

wählt. Und sie sind das auserwählte Volk«, so der

Papst. Und »es gibt auch eine Verheißung: geht

weiter! Du bist mein Volk. Es ist dies eine Ver-

heißung an Abraham, und mit dem Volk wird

auch auf dem Sinai ein Bund geschlossen.« Ja,

»das Volk muss die Erinnerung an die Erwählung

stets bewahren, dass es ein erwähltes Volk ist, die

Verheißung, um hoffnungsvoll nach vorn zu

blicken, und an den Bund, um jeden Tag die Treue

zu leben«.

Doch in diesem Gleichnis »kommt es dazu«,

so der Papst, »dass diese Leute, als die Zeit kam,

Liveübertragung der Morgenmessen des Papstes aus der Kapelle des Gästehauses Santa Marta

Begleitet vom Wort Gottes und vom Gebet

Das Gleichnis vom reichen Mann

und dem armen Lazarus im

»Codex aureus Epternacensis«. Fortsetzung auf Seite 8
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die Früchte zu ernten, vergessen hatten, dass

nicht sie die Herren waren: Die Winzer aber

packten seine Knechte; den einen prügelten sie,

den andern brachten sie um, wieder einen ande-

ren steinigten sie. Darauf schickte er andere

Knechte, mehr als das erste Mal; mit ihnen mach-

ten sie es genauso.«

»Gewiss zeigt Jesus hier, wie die Gesetzesleh-

rer« – und der Papst wies darauf hin, dass Mat-

thäus uns sage, dass er gerade zu diesen spre-

che – »die Propheten behandelten«. Denn, so

wiederholte Franziskus mit den Worten des

Evangelisten, »zuletzt sandte er seinen Sohn zu

ihnen«, da er gedacht habe, sie hätten ihn respek-

tiert. »Doch als die Winzer den Sohn sahen, sag-

ten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir

wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Be-

sitz nehmen.«

Sie hätten also »das Erbe gestohlen, das ein an-

deres war«. Dies sei »eine Geschichte der Treulo-

sigkeit, der Untreue gegenüber der Erwählung,

der Untreue gegenüber der Verheißung, der Un-

treue gegenüber dem Bund, der ein Geschenk

ist«. Denn »die Erwählung, die Verheißung und

der Bund sind ein Geschenk Gottes«. 

Die »Treulosigkeit gegenüber Gottes Gabe«

bestehe also darin, »nicht zu verstehen, dass es

ein Geschenk war, und es als Eigentum zu neh-

men. So »eigneten sich diese Leute das Geschenk

an und nahmen es weg, um es in ihr eigenes Ei-

gentum zu verwandeln«. Und »das Geschenk, das

Reichtum ist, Offenheit, Segen, wurde einge-

schlossen, in den Käfig einer Lehre von vielen

Gesetzen gesteckt. Es ist ideologisiert worden.«

Doch auf diese Weise, so die Warnung des Paps -

tes, »hat das Geschenk sein Wesen als Geschenk

verloren, es ist in einer Ideologie gelandet, vor al-

lem in einer moralistischen Ideologie voller Vor-

schriften, die lächerlich ist, weil sie für alles auf

die Kasuistik zurückgreift«. Kurzum, »sie eigneten

sich das Geschenk an« und »das ist die große

Sünde: es ist die Sünde des Vergessens, dass Gott

sich selbst für uns geschenkt hat, dass Gott uns

dies als Geschenk gegeben hat und dadurch, dass

man das vergisst, zu Herren zu werden«. Folglich,

so der Papst, »ist die Verheißung nicht bereits Ver-

heißung, die Erwählung ist nicht bereits Erwäh-

lung: der Bund muss nach meiner Meinung inter-

pretiert, ideologisiert werden«.

»Hier, in dieser Haltung, sehe ich im Evange-

lium vielleicht bereits den Anfang des Klerikalis-

mus, der eine Perversion ist, der immer die unent-

geltliche Erwählung durch Gott, den freien Bund

Gottes, die freie Verheißung Gottes leugnet«, un-

terstrich der Papst.

Der Klerikalismus »vergisst die Unentgeltlich-

keit der Offenbarung, er vergisst, dass Gott sich

als Geschenk offenbart hat, er hat sich für uns

zum Geschenk gemacht, und wir müssen es wei-

tergeben, es den anderen als ein Geschenk, nicht

als unseren Besitz zeigen«. Doch »der Klerikalis-

mus ist keine Sache dieser Tage, die Rigidität ist

keine Sache dieser Tage, das gab es schon zu Jesu

Zeiten«, sagte Franziskus.

Zum Schluss seiner Predigt erinnerte der

Papst daran, dass »Jesus die Gleichnisse weiter er-

klären wird – hier geht es um Kapitel 21 –, er

wird weitergehen bis zum Kapitel 23 mit der Ver-

urteilung, wo wir Gottes Zorn gegen diejenigen

sehen, die sich das Geschenk als ihr Eigentum an-

eignen und seinen Reichtum auf die ideologi-

schen Launen ihres Geistes reduzieren«. 

Und gerade aus dieser Perspektive lud Fran-

ziskus dazu ein, »den Herrn heute um die Gnade

zu bitten, die Gabe als Geschenk zu empfangen

und sie als solches weiterzugeben, nicht als Ei-

gentum, nicht auf sektiererische Weise, nicht auf

rigide Weise, nicht auf klerikalistische Weise«.

Am Ende der heiligen Messe verharrte der

Papst wie üblich im Gebet vor dem Bild der Mut-

tergottes neben dem Altar in der Kapelle Santa

Marta, begleitet vom Gesang der marianischen

Antiphon. Später, um die Mittagszeit, leitete Kar-

dinal-Erzpriester Angelo Comastri dann in der Va-

tikanbasilika vor dem Kathedra-Altar ein Marien-

gebet mit dem Gebet des Angelus und des

Rosenkranzes.

Bei der Feier der heiligen Messe im Gästehaus

Santa Marta am Samstag, 14. März, drückte der

Papst den Kranken und all denen seine Nähe aus,

die von der Covid-19-Pandemie betroffen sind:

Mit den Familien,
Kindern und Behinderten

Papst Franziskus – der auch an diesem Mor-

gen »für die Kranken dieser Pandemie betete« –

zelebrierte die heilige Messe am Samstagmorgen,

14. März, in der Kapelle des Gästehauses Santa

Marta für die Familien, besonders für diejenigen,

die mit dem Problem der Behinderung zu kämp-

fen haben.

»Heute möchte ich um ein besonderes Gebet

für die Familien bitten«, sagte der Papst in freier

Rede zu Beginn der Messfeier. Es gebe nämlich

»Familien, die von einem Tag auf den anderen mit

ihren Kindern zu Hause sitzen, weil die Schulen

aus Sicherheitsgründen geschlossen sind und die

eine schwierige Situation bewältigen müssen,

und zwar gut, friedlich und auch mit Freude«. »In

besonderer Weise denke ich an die Familien mit

Menschen mit Behinderungen. Die Tagesstätten

für Menschen mit Behinderungen sind geschlos-

sen und die Betroffenen bleiben daheim in der Fa-

milie. Lasst uns für die Familien beten, dass sie in

dieser Zeit nicht den Frieden verlieren und es ih-

nen gelingen möge, die ganze Familie mit Kraft

und Freude voranzubringen«.

Worte, die durch die Live-Übertragung die Fa-

milien erreichten, die die Nähe des Bischofs von

Rom erleben konnten. Und mit den Versen von

Psalm 145 (8-9), die als Eröffnungsvers gelesen

wurden, verlieh Franziskus seinem Gebet noch

mehr Nachdruck: »Der Herr ist gnädig und barm-

herzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr

ist gütig zu allen; sein Erbarmen waltet über all

seinen Werken«.

Für seine Betrachtung ging der Papst von

dem von der Liturgie des Tages vorgegebenen Ab-

schnitt aus dem Lukasevangelium (15,1-3. 11-32)

mit der Erzählung des Gleichnisses vom verlore-

nen Sohn und dem barmherzigen Vater aus. »Wir

haben diesen Abschnitt aus dem Evangelium

schon oft gehört«, sagte der Papst, der dabei er-

klärte: »Dieses Gleichnis zeigt uns Jesus in einem

besonderen Zusammenhang: Alle Zöllner und

Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören.« Die

Pharisäer und die Schriftgelehrten dagegen

»empörten sich darüber und sagten: Dieser

nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da antwor-

tete Jesus mit diesem Gleichnis.«

Der Papst machte darauf aufmerksam, dass

sich »Menschen, Sünder schweigend Jesus

nähern, sie bringen es nicht fertig, zu sprechen,

aber ihre Anwesenheit sagt vieles, sie wollten

zuhören«. »Was sagen [hingegen] die Gesetzes-

lehrer? Sie kritisieren. Sie empörten sich dar -

über«, sagt das Evangelium, und versuchten, die

Vollmacht zunichte zu machen, die Jesus bei den

Menschen hatte. Das ist der große Vorwurf: er

isst mit Sündern, er ist ein Unreiner«.

»Das Gleichnis ist so ein wenig die Erläute-

rung für dieses Drama, für dieses Problem«, be-

kräftigte Franziskus. »Die Menschen spüren das

Bedürfnis nach Heil, sie verstehen es nicht, intel-

lektuell gut zu unterscheiden: ich muss meinen

Herrn finden, der mich erfüllt. Die Leute »brau-

chen einen Führer, einen Hirten, sie nähern sich

Jesus, weil sie in ihm einen Hirten sehen, sie

brauchen Hilfe dabei, im Leben voranzugehen.

Sie verspüren dieses Bedürfnis.«

Den anderen dagegen, »den Gesetzeslehrern,

reicht es, wie es ist: Wir haben die Universität be-

sucht, ich habe ein, nein, sogar zwei Doktortitel.

Ich weiß bestens, was das Gesetz sagt. In der Tat

kenne ich alle, wirklich alle Erklärungen, alle

Fälle, alle kasuistischen Haltungen.« Mit diesem

Denken »fühlen sich die Gesetzeslehrer überle-

gen, sie verachten die Menschen, sie verachten

die Sünder: die Verachtung der Sünder«.

»Im Gleichnis«, betonte der Papst, geschehe

genau dasselbe: »Der Sohn sagt zum Vater: gib

mir das Geld und ich gehe. Der Vater gibt es ihm,

sagt aber nichts, weil er ein Vater ist, ihm mag die

Erinnerung an so manche Dummejungenstreiche

aus seiner Jugend gekommen sein, aber er sagt

nichts«. Der Grund für diese Haltung? »Ein Vater

versteht es, im Stillen zu leiden. Ein Vater vertraut

auf die Zeit, er lässt die schlechten Augenblicke

verstreichen«, erklärte der Papst. Oftmals »be-

steht die Haltung eines Vaters darin, sich ange-

sichts der Fehler seiner Kinder dumm zu stellen«.

Und so kann es, wie das Gleichnis sagt, dazu

kommen, dass »der andere Sohn den Vater

schimpft: du warst ungerecht«. Er tadelt ihn.

Die Frage, die Franziskus aufwarf, laute also:

Was »empfinden« die drei Protagonisten des

Gleichnisses? Vor allem: »Der Junge verspürt den

Wunsch, die ganze Welt zu haben, Grenzen zu

überschreiten, aus dem Haus zu gehen, das er

vielleicht wie ein Gefängnis empfindet, und zu-

gleich hat er auch die Überheblichkeit, seinem

Vater zu sagen: Gib mir, was mir zusteht. Er spürt

Mut und Kraft.«

Der Vater seinerseits, fuhr der Papst fort,

»empfindet Schmerz, Zärtlichkeit und viel Liebe.

Als der Sohn dann jenes andere Wort sagt, als er

zur Besinnung kommt – Ich will aufbrechen –

Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen,

findet er den Vater, der auf ihn wartet, er sieht ihn

von weitem. Ein Vater, der weiß, wie man die Zeit

seiner Kinder abzuwarten hat«.

Und schließlich: »Was empfindet der ältere

Sohn? Im Evangelium heißt es: Er wurde zornig.

Er fühlt diese Verachtung, und oft ist das für diese

Menschen die einzige Möglichkeit, sich würdig

zu fühlen.«

»Das sind die Dinge, die in diesem Abschnitt

des Evangeliums gesagt werden, die Dinge, die

man fühlt«, betonte Franziskus erneut: »Aber wo

liegt das Problem? Das Problem – »fangen wir mit

dem ältesten Sohn an – das Problem ist, dass er

zwar zu Hause war, aber nie begriff, was es heißt,

zu Hause zu leben: er tat seine Pflicht, er tat seine

Arbeit, aber er verstand nicht, was eine liebevolle

Beziehung zum Vater ist. Der Sohn wurde zornig

und wollte nicht hineingehen«, so im Evange-

lium. Ja, » ist das nicht schon mein Zuhause?,

hatte er gedacht«. Und es sei dieselbe Haltung

»der Gesetzeslehrer: da herrscht keine Ordnung.

Dieser Sünder kam daher und sie feierten ihm ein

Fest. Und ich?« Dazu »spricht der Vater ein klares

Wort: Mein Kind, du bist immer bei mir und al-

les, was mein ist, ist auch dein«. Aber »davon

hatte der Sohn nichts gemerkt«, sagte der Papst,

»er lebte zu Hause wie in einem Hotel, ohne jene

Vaterschaft zu spüren«. Ja »es gibt viele Hotelgäs -

te  im Haus der Kirche, die sich für die Herren hal-

ten«.

Aber »es ist interessant«, so merkte der Papst

an: »Der Vater sagt kein Wort zu dem Sohn, der

von der Sünde zurückkommt, er küsst ihn nur, er

umarmt ihn und richtet ihm ein Fest aus«. Dem

älteren Sohn hingegen müsse er Erläuterungen

geben, »um sein Herz zu erreichen: er hatte sein

Herz aufgrund seiner Vorstellungen über die Va-

terschaft, die Sohnschaft, die Art und Weise zu le-

ben fest verschlossen«.

»Ich erinnere mich«, so gestand er, »dass da

einmal ein weiser alter Priester war, ein großer

Beichtvater, ein Missionar, ein Mann, der die Kir-

che sehr liebte, und als er von einem jungen Pries -

ter sprach, der sich seiner selbst sehr sicher war,

der ganz fest glaubte« – eben in der Gewissheit,

dass er »ein Wert« sei und dass er »Rechte in der

Kirche« habe –, da sagte er: Aber ich bete dafür,

dass der Herr ihm eine Bananenschale hinlegt

und ihn ausrutschen lässt, es wird ihm gut tun.«

Kurz, es war, »als sage er – es klingt wie eine Got -

teslästerung – es wird ihm gut tun, zu sündigen,

denn er wird um Vergebung bitten müssen und

wird den Vater finden«.

»Dieses Gleichnis des Herrn sagt uns viel, das

denen antwortet, die ihn kritisierten, weil er mit

den Sündern ging«, erklärte der Papst. »Aber auch

heute kritisieren viele – Vertreter der Kirche –

diejenigen, die auf Menschen in Not zugehen, auf

demütige Menschen, auf Menschen, die arbei-

ten, sogar auf diejenigen, die für uns arbeiten«. 

Abschließend forderte Papst Franziskus dazu

auf, zu beten: »Möge der Herr uns die Gnade

schenken, zu verstehen, was das Problem ist: das

Problem besteht darin, zu Hause zu leben, aber

sich nicht zu Hause zu fühlen, weil es sonst keine

Beziehung der Vaterschaft, der Brüderlichkeit

gibt, sondern nur die Beziehung von Arbeitskol-

legen«.

Am Ende der Messe betete der Papst wie üb-

lich vor dem Bild der Muttergottes neben dem Al-

tar in der Kapelle Santa Marta. Begleitet von der

Antiphon Ave Regina caelorum.

Um die Mittagszeit folgten die Mariengebete

des Angelus und des Rosenkranzes – übertragen

in Streaming –, die von Kardinal-Erzpriester An-

gelo Comastri vom Kathedra-Altar der Vatikanba-

silika aus geleitet wurden.

Am 15. März, dritter Fastensonntag

Für alle, die an vorderster Front
stehen, um Dienstleistungen

zu gewährleisten

»Am heutigen Fastensonntag beten wir alle

gemeinsam für die Kranken, für die Menschen,

die leiden. Und heute möchte ich mit euch allen

ein besonderes Gebet für die Menschen spre-

chen, die durch ihre Arbeit das Funktionieren der

Gesellschaft gewährleisten: die Mitarbeiter der

Apotheken, der Supermärkte, des Transportwe-

sen, der Polizei. Wir beten für all jene, die arbei-

ten, damit das soziale Leben, das Leben der Stadt,

in diesem Moment weitergehen kann.« Mit die-

sen Worten in freier Rede begann Papst Franzis-

kus am Sonntag, 15. März, in der Kapelle des va-

tikansichen Gästehauses Santa Marta die Feier

der heiligen Messe, die live übertragen wurde,

um jene seine Nähe spüren zu lassen, die an vor-

derster Front arbeiten, um wesentliche Dienst -

leistungen zu gewährleisten und der Ausbreitung

der Pandemie entgegenzuwirken.

Mit den Versen von Psalm 34 (15-16) als Eröff-

nungsvers verlieh der Papst seinem Eingangsge-

bet noch größere Eindringlichkeit: »Meine Augen

schauen stets auf den Herrn; denn er befreit

meine Füße aus dem Netz. Wende dich zu mir

und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und ge-

beugt.« Für seine Betrachtungen in der Predigt,

die sich mit dem Mut befasste, die Wahrheit zu

Fortsetzung von Seite 7
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sagen, ging Franziskus von der Begegnung Jesu

mit der Samariterin aus, von der das Johannes -

evangelium in der Liturgie des dritten Sonntags

in der Fastenzeit berichtet (Joh 4, 5-15.19b-

26.39a.40-42).

»Das Evangelium macht uns mit einem Dialog

bekannt, einem historischen Dialog – es ist kein

Gleichnis, das hat sich zugetragen – von einer Be-

gegnung Jesu mit einer Frau, mit einer Sünderin«,

erklärte der Papst. Er merkte außerdem an, dass

»dies das erste Mal im Evangelium ist, dass Jesus

sich zu seiner Identität bekennt: und er verkün-

det sie einer Sünderin, die den Mut hatte, ihm die

Wahrheit zu sagen«. Sie räume Jesus gegenüber

nämlich ein, dass sie zwar fünf Ehemänner ge-

habt habe, aber dass der, den sie in diesem Mo-

ment habe, nicht ihr Ehemann sei.

Die Frau, so der Papst, »ging dann mit eben

diesem Argument hin, um Jesus zu verkünden:

›Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles

gesagt hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der

Christus?‹« Der Papst insistierte: sie »geht nicht

mit theologischen Argumenten – wie sie es viel-

leicht im Dialog mit Jesus wollte: ›auf diesen Berg‹
oder auf jenen Berg –, sie geht mit ihrer Wahr-

heit«. Und gerade »ihre Wahrheit ist es«, hob

Franziskus erneut hervor, »was sie heiligt, was

sie rechtfertigt, es ist das, was der Herr nutzt, ihre

Wahrheit, um das Evangelium zu verkünden:

man kann kein Jünger Jesu sein ohne unsere ei-

gene Wahrheit, ohne das, was wir sind«.

Kurzum, so der Papst: »Man kann nicht nur

mit Argumentationen ein Jünger Jesu sein: ›auf

diesem Berg‹, oder auf jenem anderen«. Diese

Frau hingegen »hatte den Mut zum Dialog mit Je-

sus, denn diese beiden Völker führten keinen

Dialog miteinander. Sie hatte den Mut, sich für

den Vorschlag Jesu zu interessieren, für dieses

Wasser, weil sie wusste, dass er durstig war«.

Und außerdem, so fügte der Papst hinzu,

»hatte sie den Mut, ihre Schwächen, ihre Sünden

zu bekennen. Ja, sie hatte den Mut, ihre eigene

Geschichte als Garantie dafür zu benutzen, dass

er ein Prophet war. ›Er hat mir alles gesagt, was

ich getan habe‹«.

Im Übrigen, fuhr Franziskus fort, »will der

Herr immer einen Dialog voller Transparenz,

ohne die Dinge zu verbergen, ohne Hintergedan-

ken: Ich bin so und so spreche ich mit dem Herrn,

so wie ich bin, mit meiner Wahrheit«. Mit dieser

Haltung »finde ich aus meiner Wahrheit, durch

die Kraft des Heiligen Geistes, die Wahrheit: dass

der Herr der Retter ist, der gekommen ist, um

mich zu retten und uns zu retten.«

»Dieser so transparente Dialog zwischen Je-

sus und der Frau endet mit dem Bekenntnis zur

messianischen Realität Jesu und mit der Bekeh-

rung jenes Volkes«: Jenes Bild der Felder, »von de-

nen der Herr sah, dass sie schon weiß waren, das

ihm kam, weil die Zeit der Ernte gekommen war«.

Der Papst beendete seine Betrachtungen mit

einer Aufforderung zum Gebet: »Möge der Herr

uns die Gnade geben, immer mit der Wahrheit zu

beten, mich mit meiner Wahrheit an den Herrn

zu wenden, nicht mit der Wahrheit der anderen,

nicht mit Wahrheiten, die in Argumentationen

destilliert sind.«

Gerade wie die sündige Frau, die Johannes in

seinem Evangelium vorstelle und die vor Jesus

die Wahrheit über sich selbst zugebe. Schließlich

richtete er wie jeden Morgen sein Gebet zur Mut-

tergottes, wobei er vor dem Marienbild in der Ka-

pelle Santa Marta verharrte.

Auch Kardinal-Erzpriester Angelo Comastri

sprach im Rahmen der Messe, die in der Peters-

basilika vor dem Angelusgebet gefeiert wurde,

vom Evangelium der Samariterin. Zu Beginn der

Liturgie lud der Kardinal alle Gläubigen ein, mit

Demut ihre eigene Gebrechlichkeit und Kleinheit

angesichts der Bedrohung durch die Pandemie zu

erkennen und ermahnte sie, sich an den »Fels«,

der Gott ist, zu klammern und nach seinen Gebo-

ten zu leben.

Am Montagmorgen, 16. März, betete Papst

Franziskus in Santa Marta für die an Covid-19

Erkrankten und dafür, dass die Familien wieder

zu echter Zuneigung zurückfinden:

Nicht vor lauter Angst in
Empörung verfallen.

Gott in den kleinen Dingen
wiederentdecken

»Vor einigen Tagen hat man mir auf einem

Mobiltelefon ein Video der Tür eines Gebäudes

gezeigt, das unter Quarantäne stand. Da war eine

Person, ein junger Mann, der es verlassen wollte.

Und die Wache sagte ihm, dass er das nicht

dürfe. Und da schlug er auf ihn ein, mit

Empörung, mit Verachtung. ›Aber wer bist du,

du ›Neger‹, dass du dir anmaßen willst, mich

am Weggehen zu hindern?‹« Papst Franziskus

warnte, als er am Montagmorgen, 16. März, in

der Kapelle des Gästehauses Santa Marta im Live-

Stream die Messe feierte, vor der Versuchung, der

wütenden Entrüstung nachzugeben und dadurch

den Herrn in der Einfachheit der kleinen Dinge

nicht zu erkennen. Mit dieser freimütigen

Mitteilung kam er denjenigen noch näher, die in

dieser Zeit der Pandemie in Gefahr und Isolation

leben.

»Wir setzen unsere Gebete für die Kranken

fort«, sagte der Papst in freier Rede zu Beginn der

heiligen Messe. »Ich denke an die Familien, die

daheim eingeschlossen sind: die Kinder gehen

nicht zur Schule, vielleicht dürfen die Eltern nicht

rausgehen. Einige werden in Quarantäne sein.

Möge der Herr ihnen helfen, neue Wege, neue

Ausdrucksformen der Liebe, des Zusammenle-

bens in dieser neuen Situation zu entdecken«.

Der Papst fügte dann hinzu: »Es ist eine

schöne Gelegenheit, mit Kreativität in der Familie

die wahre Zuneigung wiederzuentdecken. Lasst

uns für die Familie beten, dass die Beziehungen

in der Familie in dieser Zeit immer zum Guten ge-

deihen mögen.« Und er unterstrich sein Gebet

mit Vers 3 des Psalmes 84, der als Eröffnungsvers

verlesen wurde. »Meine Seele verzehrt sich in

Sehnsucht nach den Vorhöfen des Herrn, mein

Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem

lebendigen Gott.«

In seiner Predigt unterbreitete Papst Franzis-

kus dann eine Betrachtung, für die er von den Le-

sungen des Tages aus dem zweiten Buch der Kö-

nige (2 Kön 5,1-15) und dem Lukasevangelium

(Lk 4,24-30) ausging. »In beiden Texten, über die

nachzudenken uns die Liturgie heute anregt«,

merkte er sogleich an, »stoßen wir auf eine Hal-

tung, die Aufmerksamkeit erregt, eine menschli-

che Haltung, aber nicht die des guten Geistes: die

wütende Empörung«. »Die

Leute aus Nazaret began-

nen«, so fuhr der Papst fort,

»Jesus zu hören, ihnen gefiel,

wie er sprach, aber dann

sagte jemand: ›Aber an wel-

cher Universität hat der da

studiert? Das ist der Sohn

von Maria und Josef, er war

ein Zimmermann! Was will

er uns sagen?‹«

Und dank dieser Erwägungen »empörte sich

das Volk«, geriet es »in diese empörte Entrüs -

tung«. Gerade »diese Empörung bringt sie zur Ge-

walt. Das führt dazu, dass »dieser Jesus, den sie zu

Beginn der Predigt bewundert hatten, hinausge-

trieben wird, um vom Berg gestürzt zu werden«.

Dasselbe geschehe, wie das zweite Buch der

Könige berichte, auch »Naaman, einem gutem

Mann, auch er offen für den Glauben: Doch als

der Prophet zu ihm sagte, er solle sich siebenmal

im Jordan waschen, wurde er zornig: aber

warum ist das so? ›Ich dachte, er würde heraus-

kommen, vor mich hintreten, den Namen des

Herrn, seines Gottes, anrufen, seine Hand über

die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz

heilen. Sind nicht der Abana und der Parpar, die

Flüsse von Damaskus, besser als alle Gewässer

Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um

rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und

ging weg‹«. Er tat dies »voller Entrüstung«, so

fügte Franziskus hinzu.

»Auch in Nazaret gab es gute Menschen«,

merkte der Papst an, »aber was steckt da hinter

diesen guten Menschen, das sie zu dieser Hal-

tung der Entrüstung führt?« Überdies geschehe

»in Nazaret« noch Schlimmeres: die Gewalt«. 

Tatsache sei, so der Papst, dass »sowohl das

Volk der Synagoge von Nazaret als auch Naaman

dachten, dass Gott sich nur im Außergewöhnli-

chen, in den ungewöhnlichen Dingen offenbare;

dass Gott nicht in die gewöhnlichen Dingen des

Lebens, in der Einfachheit, handeln könne. Sie

verachteten die einfachen Dinge«.

Aber »unser Gott macht uns verstehen, dass

er immer in Einfachheit handelt: in der Einfach-

heit im Haus in Nazareth, in der Einfachheit der

alltäglichen Arbeit, in der Einfachheit des Ge-

bets«: in den »einfachen Dingen«. 

»Der weltliche Geist führt uns hingegen zur

Eitelkeit«, unterstrich Franziskus, »zum Schein,

und beides endet in der Gewalt«. Im Grunde »war

Naaman sehr höflich, aber er schlägt dem Prophe-

ten die Tür vor der Nase zu und geht. Die Gewalt,

eine Geste der Gewalt«.

Und in Nazaret »begannen die Leute in der Sy-

nagoge, sich zu erhitzen, immer hitziger zu wer-

den, und sie trafen die Entscheidung, Jesus zu tö-

ten, aber ganz unbewusst, und sie trieben ihn

hinaus, um ihn hinabzustürzen«. Dies beweise,

dass »die wütende Entrüstung eine hässliche Ver-

suchung ist, die zur Gewalt führt«, so der Papst,

der dann die Episode erzählte, zu der es dieser

Tage in einem Gebäude unter Quarantäne ge-

kommen sei. »Wütende Empörung ist die Hal-

tung der Stolzen«, so der Papst erneut, »aber der

erbärmlichen Stolzen, der Stolzen mit einer häss-

lichen Armut des Geistes, der Stolzen, die nur in

der Illusion leben, mehr zu sein, als sie sind«. Und

»es ist eine spirituelle Klasse, die Menschen, die

sich empören: ja, diese Menschen brauchen es

oft, empört zu sein, sich zu entrüsten, um sich als

Person zu fühlen«.

Franziskus warnte vor der Tatsache, dass

»das auch uns passieren kann: ›Die pharisäische

Empörung‹, wie es die Theologen nennen: mich

über Dinge zu entrüsten, die die Einfachheit

Gottes, die Einfachheit der Armen, die Einfachheit

der Christen sind, als wolle man sagen: ›Aber das

ist nicht Gott. Nein, nein. Unser Gott ist kultivier-

ter, er ist weiser, er ist wichtiger. Gott kann in die-

ser Einfachheit nicht handeln‹«. Und »Empörung

führt immer zu Gewalt. Sowohl zu physischer Ge-

walt als auch zur Gewalt des Geschwätzes, die

wie die physische Gewalt tötet«.

Zum Abschluss seiner Betrachtung forderte

der Papst dazu auf, »an diese beiden Abschnitte

zu denken: an die Empörung der Menschen in

der Synagoge von Nazaret und an die Empörung

des Naaman, weil sie die Einfachheit unseres

Gottes nicht verstanden«.

Am Ende der Feier vertraute der Bischof von

Rom seine Anliegen der Muttergottes an und ver-

harrte im Gebet vor dem Marienbild in der Ka-

pelle Santa Marta, begleitet von der Antiphon Ave

Regina caelorum.

Später, am Mittag, griff Kardinal-Erzpriester

Angelo Comastri am Kathedra-Altar der Vatikan-

basilika wie jeden Tag die Gebetsmeinungen des

Papstes wieder auf, indem er das Gebet des An-

gelus und des Rosenkranzes leitete.

Bei der heiligen Messe im vatikanischen Gäs -

tehaus Santa Marta am Dienstag, 17. März, betete

der Papst in besonderer Weise für die alten Men-

schen:

Anbetung und
Eucharistischer Segen

Papst Franziskus beschloss die Frühmesse,

die er am Dienstag, 17. März, in der Kapelle des

Hauses Santa Marta feierte, mit einem Moment

der Anbetung und dem Eucharistischen Segen.

Nach der Kommunion, bei der die Monstranz mit

dem Allerheiligsten Sakrament zur Anbetung auf

den Altar gestellt wurde, erteilte der Bischof von

Rom den Segen, der durch Live-Streaming all jene

erreichte, die diese Zeit der Pandemie erleben.

Franziskus brachte das Messopfer insbeson-

dere für die alten und einsamen Menschen dar.

»Ich möchte«, sagte er in freier Rede zu Beginn

der Messe, »dass wir heute für die alten Men-

schen beten, die diesen Moment auf besondere

Weise durchleiden, mit einer enormen inneren

Einsamkeit und mitunter mit sehr viel Angst«.

»Lasst uns den Herrn bitten«, fügte er hin zu,

»dass er unseren Großeltern, unseren Großmüt-

tern, allen alten Menschen nahe sei und ihnen

Kraft gebe. Sie haben uns Weisheit, Leben und

Geschichte gegeben. Auch wir sind ihnen mit

dem Gebet nahe«.

Und um seiner Gebetsmeinung Nachdruck zu

verleihen, las der Papst den Eröffnungsvers aus

Psalm 17 (6-8): »Ich rufe dich an, denn du, Gott,

erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu, vernimm

meine Rede! Behüte mich wie den Augapfel, den

Stern des Auges, birg mich im Schatten deiner

Flügel«.

Für die Betrachtungen in seiner Predigt ging

Franziskus von dem von der Liturgie vorgege -

benen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium

(18,21-35) zum Thema Vergebung aus. »Jesus«, so

erklärte er unter Bezugnahme auf die unmittelbar

vorhergehende Stelle aus dem Evangelium (18,

15-20), »kam von einer Katechese über die Ein-

heit der Brüder und beendete sie mit einem schö-

nen Wort: ›Ich versichere euch, wenn zwei von

euch, zwei oder drei übereinkommen und um

eine Gnade bitten, wird sie ihnen gewährt wer-

den‹«.

»Die Einheit, die Freundschaft, der Friede un-

ter den Brüdern zieht [also] Gottes Wohlwollen

an«, sagte der Papst. Und so komme es nach dem

Bericht des Matthäus dazu, dass »Petrus die Frage

stellt: Ja, aber was sollen wir den Leuten tun, die

uns beleidigen? ›Wenn mein Bruder gegen mich

sündigt‹, mich beleidigt, ›wie oft muss ich ihm

vergeben? Bis zu siebenmal?‹«
Auf die Frage des Petrus antwortete »Jesus mit

dem Wort, das in ihrer Sprache ›immer‹ bedeutet:

›bis zu siebzigmal siebenmal‹. Man muss immer

vergeben. Und es ist nicht leicht, zu vergeben.

Denn unser egoistisches Herz hängt immer an

Hass, Rache und Groll«.

Morgenmessen des Papstes in Santa Marta
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Im Übrigen, so Franziskus weiter, »haben wir

alle erlebt, wie Familien durch Familienfehden

zerstört werden, die von einer Generation zur

nächsten weitergegeben werden«. Es gebe »Ge-

schwister, die sich vor dem Sarg eines Elternteils

nicht grüßen, weil sie alten Groll hegen«. Wirk-

lich, so insistierte er: »Es scheint, dass es stärker

ist, sich an den Hass zu klammern als an die

Liebe, und das ist genau ›der Schatz‹ – nennen

wir es so – des Teufels«.

Der Teufel, erklärte der Papst, »kauert [näm-

lich] immer mitten in unserem Groll, inmitten un-

serer Hassgefühle und lässt sie wachsen, er hält

sie dort fest, um zu zerstören. Um alles zu zer-

stören. Und oft richtet er Zerstörung an wegen

kleiner Dinge«.

Außerdem, so sagte Franziskus, »zerstört man

auch diesen Gott, der nicht gekommen ist, um zu

verurteilen, sondern um zu vergeben. Diesen

Gott, der es fertigbringt, sich für einen Sünder, der

sich nähert, ein Fest auszurichten, und der alles

vergisst. Wenn Gott uns vergibt, dann vergisst er

all das Böse, das wir getan haben«. Ja: »Jemand

sagte mal«, dass die Vergebung »Gottes Krankheit

ist: er hat kein Gedächtnis, er ist in diesen Fällen

imstande, sein Gedächtnis zu verlieren. Gott ver-

liert die Erinnerung an die hässlichen Geschich-

ten so vieler Sünder, an unsere Sünden. Er ver-

zeiht uns und geht weiter«.

Gott, so erklärte der Papst, »bittet uns nur: ›Tu

dasselbe: lerne zu vergeben, bringe dieses un-

fruchtbare Kreuz des Hasses, des Grolls, des ›du

wirst dafür bezahlen‹ nicht weiter‹«. Ein Wort, un-

terstrich der Papst, das »weder christlich noch

menschlich ist«.

Also: »Die Großherzigkeit Jesu, der uns lehrt,

dass wir vergeben müssen, um in den Himmel zu

kommen«, erklärte Franziskus. Ja, fügte er hinzu,

»er sagt uns: ›Gehst du zur Messe?‹ – ›Ja‹ – ›Aber

wenn du dich bei der Messe daran erinnerst, dass

dein Bruder etwas gegen dich hat, versöhne dich

zuerst. Komme nicht mit Liebe zu mir in der ei-

nen und Hass auf deinen Bruder in der anderen

Hand.‹« Es bedarf der »Kohärenz der Liebe. Verge-

ben. Von Herzen vergeben«.

»Es gibt Menschen«, rief der Papst in Erinne-

rung, »die leben, indem sie die Menschen verur-

teilen, schlecht über Menschen reden, ständig

ihre Arbeitskollegen beschmutzen, ihre Nach-

barn, ihre Verwandten, weil sie etwas, das sie ih-

nen angetan haben, oder etwas, das ihnen nicht

gefallen hat, nicht vergeben«. Und so »scheint es,

dass der eigentliche Reichtum des Teufels folgen-

der ist: die Liebe zum Nicht-Vergeben zu säen, zu

leben, indem sie sich ans Nicht-Vergeben klam-

mern«.

Doch »die Vergebung ist die Voraussetzung

dafür, in den Himmel zu kommen«, rief Franzis-

kus in Erinnerung. Und »das Gleichnis, das Jesus

uns erzählt, ist sehr klar: vergeben«, fügte er

hinzu. Mit dem Wunsch: »Möge der Herr uns

diese Weisheit der Vergebung lehren, die nicht

einfach ist«. 

In diesem Zusammenhang brachte der Papst

auch einen geistlichen Rat vor: »Lasst uns eines

tun: Wenn wir zur Beichte gehen, um das Sakra-

ment der Versöhnung zu empfangen, fragen wir

uns zuerst: vergebe ich? Wenn ich das Gefühl

habe, dass ich nicht vergebe, dann nicht so tun,

als bitte man um Vergebung, denn mir wird nicht

vergeben werden«. Man dürfe nämlich nicht ver-

gessen, dass »um Vergebung bitten heißt, zu ver-

geben. Die beiden gehören zusammen. Sie kön-

nen sich nicht trennen«.

In Bezug auf den Abschnitt aus dem Evange-

lium nach Matthäus bekräftigte der Papst: »Die -

jenigen, die für sich selbst um Vergebung bitten«

– wie der böse Knecht des Gleichnisses vor dem

»Herrn, der alles vergibt« –, »aber anderen nicht

vergeben, werden wie dieser Mann enden«. Es

sei Jesus selbst, der im heutigen Evangelium in Er-

innerung rufe: »Ebenso wird mein himmlischer

Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem

Bruder von Herzen vergibt«.

Der Papst beendete seine Betrachtungen mit

einer Einladung zum Gebet: »Möge der Herr uns

helfen, dies zu verstehen und unser Haupt zu

senken, nicht stolz zu sein, großmütig in der Ver-

gebung zu sein.« Oder »wenigstens aus Eigen-

nutz« zu vergeben. Wie das? Ja: vergeben, denn

wenn ich nicht vergebe, wird mir nicht vergeben

werden. Wenigstens das. Aber immer Verge-

bung.«

Am Ende der Messe und nach der Anbetung

und dem eucharistischen Segen empfahl Franzis-

kus seine Gebete der Mutter Gottes und ver-

weilte vor dem Marienbild, das neben dem Altar

der Kapelle Santa Marta aufgestellt ist, begleitet

vom Gesang der Antiphon »Ave Regina Cae-

lorum«.

Zur Mittagszeit griff Kardinal-Erzpriester An-

gelo Comastri in der Vatikanbasilika das Gebet

des Papstes wieder auf, als er dem Gebet des An-

gelus und des Rosenkranzes vorstand.

Ansprache von Papst Franziskus beim Angelusgebet am Sonntag, 22. März

Das Licht des Glaubens
erhellt die Finsternis der Welt

Liebe Brüder und Schwestern,

guten Tag!

Im Mittelpunkt der Liturgie dieses

vierten Fastensonntags steht das

Thema des Lichts. Das Evangelium

(vgl. Joh 9,1-41) erzählt die Episode

vom blindgeborenen Mann, dem Jesus

das Augenlicht schenkt. Dieses wun-

derbare Zeichen ist die Bestätigung

dessen, was Jesu von sich selbst sagt:

»Ich bin das Licht der Welt« (V. 5), das

Licht, das unsere Finsternis erhellt.

Das ist Jesus. Er wirkt Erleuchtung auf

zwei Ebenen: auf der leiblichen und

auf der geistlichen Ebene: Der Blinde

erhält zuerst das Augenlicht und wird

dann zum Glauben an den »Men-

schensohn« (V. 35), also an Jesus, ge-

führt. Das ist alles ein Weg. Heute wäre

es schön, wenn ihr euch alle das Johan-

nesevangelium, Kapitel neun, vorneh-

men und diesen Abschnitt lesen wür-

det: er ist sehr schön und es wird uns

gut tun, ihn ein- oder zweimal zu le-

sen. Die Wunder, die Jesus vollbringt,

sind keine spektakulären Gesten, son-

dern sollen durch einen Weg der inne-

ren Wandlung zum Glauben führen.

Die Gesetzeslehrer – eine Gruppe

von ihnen, die, die dort waren – ver-

steifen sich darauf, das Wunder zu

leugnen und stellen dem Geheilten

hinterhältige Fragen. Er aber bringt sie

mit der Macht der Wirklichkeit in

Schwierigkeiten: »Nur das eine weiß

ich, dass ich blind war und jetzt sehe«

(V. 25). Begleitet vom Misstrauen und

der Feindseligkeit derer, die ihn umge-

ben und ungläubig verhören, geht er

nach und nach einen Weg, der ihn

dazu bringt, die Identität dessen zu ent-

decken, der ihm die Augen geöffnet

hat, und seinen Glauben an ihn zu be-

kennen. Zuerst hält er ihn für einen

Propheten (vgl. V. 17); dann erkennt er

ihn als einen, der von Gott kommt (vgl.

V. 33); schließlich nimmt er ihn als den

Messias an und wirft sich vor ihm nie-

der (vgl. V. 36-38). Er hat verstanden,

dass ihm Jesus, indem er ihm das Au-

genlicht schenkte, »die Werke Gottes

offenbarte« (vgl. V. 3).

Mögen auch wir diese Erfahrung

machen können! Mit dem Licht des

Glaubens entdeckt der Blindgewesene

seine neue Identität. Er ist jetzt ein

»neues Geschöpf«, das sein Leben und

die Welt, die ihn umgibt, in einem

neuen Licht sehen kann, weil er in Ge-

meinschaft mit Christus eingetreten

ist, er ist in eine andere Dimension ein-

getreten. Er ist kein von der Gemein-

schaft ausgegrenzter Bettler mehr; er

ist nicht länger der Sklave von Blind-

heit und Vorurteilen. Sein Weg der Er-

leuchtung ist eine Metapher für den

Weg der Befreiung von der Sünde, zu

dem wir berufen sind. Die Sünde ist

wie ein dunkler Schleier, der unser Ge-

sicht bedeckt und uns daran hindert,

uns selbst und die Welt klar zu erken-

nen; die Vergebung des Herrn entfernt

diese Decke aus Schatten und Dunkel-

heit und schenkt uns neues Licht. Die

Fastenzeit, in der wir gerade leben,

möge eine günstige und kostbare Zeit

dafür sein, uns dem Herrn zu nähern

und ihn um seine Barmherzigkeit zu

bitten, in den verschiedenen Formen,

die uns die Mutter Kirche anbietet.

Der geheilte Blinde, der nunmehr

sowohl mit den Augen von Leib als

auch Seele sieht, ist das Bild jedes ge-

tauften Menschen, der, in die Gnade

eingetaucht, der Finsternis entrissen

und ins Licht des Glaubens gebracht

wurde. Aber es reicht nicht, das Licht

zu empfangen, man muss auch selbst

Licht werden. Ein jeder von uns ist be-

rufen, das göttliche Licht zu empfan-

gen, um es mit seinem ganzen Leben

zu offenbaren. Die ersten Christen, die

Theologen der ersten Jahrhunderte,

sagten, dass die Gemeinschaft der

Christen, also die Kirche, das »Geheim-

nis des Mondes« sei, weil sie zwar

leuchtete, aber nicht mit eigenem

Licht, es war vielmehr das Licht, das

sie von Christus empfing. Auch wir

sollen »Geheimnis des Mondes« sein:

das Licht weitergeben, das wir von der

Sonne, die Christus, der Herr, ist, emp-

fangen haben. Der heilige Paulus ruft

uns dies heute in Erinnerung: »Denn

einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid

ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des

Lichts! Denn das Licht bringt lauter

Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit her-

vor« (Eph 5,8-9). Der Same des neuen

Lebens, der in der Taufe in uns gelegt

wird, ist wie der Funke eines Feuers,

der uns zuallererst reinigt, indem es

das Böse in unseren Herzen verbrennt,

und uns leuchten und erleuchten lässt.

Mit dem Licht Jesu.

Möge uns die allerseligste Jungfrau

Maria dabei helfen, den blinden Mann

des Evangeliums nachzuahmen, damit

wir vom Licht Christi durchdrungen

werden können und uns mit ihm auf

den Weg des Heils begeben.

Nach dem Angelus sagte der Papst:

Liebe Brüder und Schwestern!

In diesen Tagen der Prüfung,

während die Menschheit unter der Be-

drohung durch die Pandemie erzittert,

möchte ich alle Christen aufrufen, ihre

Stimmen gemeinsam zum Himmel zu

erheben. Ich lade alle Oberhäupter der

Kirchen und die Führer aller christli-

chen Gemeinschaften gemeinsam mit

allen Christen der verschiedenen Kon-

fessionen ein, den Allerhöchsten, den

allmächtigen Gott, anzurufen und alle

gleichzeitig das Gebet zu sprechen, das

Jesus, unser Herr, uns gelehrt hat. Ich

lade daher alle ein, dies mehrfach am

Tag zu tun, aber alle zusammen das Va-

terunser am kommenden Mittwoch,

25. März, um die Mittagszeit zu beten,

alle zusammen. An dem Tag, an dem

viele Christen der Verkündigung der

Menschwerdung des Wortes an die

Jungfrau Maria gedenken, möge der

Herr das einmütige Gebet aller seiner

Jünger hören, die sich darauf vorbe -

reiten, den Sieg des auferstandenen

Christus zu feiern.

Mit eben dieser Gebetsmeinung

werde ich am kommenden Freitag,

27. März, um 18.00 Uhr auf dem Vor-

platz der Petersbasilika einen Moment

des Gebetes leiten, vor dem leeren

Platz. Bereits jetzt lade ich alle ein, sich

über die Kommunikationsmittel geist-

lich daran zu beteiligen. Wir werden

das Wort Gottes hören, wir werden un-

ser Bittgebet erheben, wir werden das

Allerheiligste anbeten, mit dem ich am

Ende den Segen »Urbi et Orbi« erteilen

werde, mit dem die Möglichkeit des

Empfangs des vollkommenen Ablas-

ses verbunden sein wird.

Auf die Pandemie des Virus wollen

wir mit der Universalität des Gebets,

des Mitleids und der Zärtlichkeit ant-

worten. Bleiben wir vereint. Lassen

wir die einsamsten und am meisten

geprüften Menschen unsere Nähe

spüren. Unsere Nähe zu den Ärzten,

den Gesundheitsfachkräften, den

Krankenschwestern und Krankenpfle-

gern, den Freiwilligen… Unsere Nähe

zu den Verantwortungsträgern, die

harte Maßnahmen ergreifen müssen,

aber zu unserem eigenen Wohl. Un-

sere Nähe zu den Polizisten, zu den

Soldaten, die immer versuchen, auf der

Straße die Ordnung aufrechtzuerhal-

ten, damit die Dinge, die die Regierung

uns abverlangt, zum Wohle aller getan

werden können. Nähe zu allen.

Ich bringe den Menschen in Kroa-

tien meine Nähe zum Ausdruck, die

heute Morgen von einem Erdbeben

betroffen wurden. Möge der Herr ih-

nen die Kraft und die Solidarität schen-

ken, um dieser Katastrophe entgegen-

zutreten. Und vergesst nicht: nehmt

euch heute das Evangelium vor und

lest in Ruhe und langsam das neunte

Kapitel des Johannesevangeliums. Das

werde ich auch tun. Das wird uns allen

gut tun. Allen wünsche ich einen schö-

nen Sonntag. Vergesst nicht, für mich

zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf

Wiedersehen!

Fortsetzung von Seite 9 Morgenmessen

in Santa Marta

Der Heilige Vater erteilte den Eucharistischen Segen.

Die Ansprache des Papstes wurde erneut aus der Privatbibliothek des Apostoli-

schen Palastes per Livestream im Internet übertragen. Der Petersplatz ist weiter

gesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.
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Liebe Brüder und Schwestern,

guten Tag!

Heute sprechen wir über die fünfte Seligprei-

sung, die lautet: »Selig die Barmherzigen; denn

sie werden Erbarmen finden« (Mt 5,7). In dieser

Seligpreisung gibt es eine Besonderheit. Es ist die

einzige, in der die Ursache und die Frucht der

Glückseligkeit übereinstimmen: die Barmherzig-

keit. Wer Barmherzigkeit übt, dem wird Barmher-

zigkeit zuteil, er wird »Erbarmen finden«.

Dieses Thema der Wechselseitigkeit der Ver-

gebung ist nicht nur in dieser Seligpreisung vor-

handen, sondern es durchzieht das ganze Evan-

gelium. Und wie könnte es anders sein? Die

Barmherzigkeit ist das Herz Gottes! Jesus sagt:

»Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerich-

tet werden! Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr

nicht verurteilt werden! Erlasst einander die

Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen

werden!« (Lk 6,37). Immer dieselbe Wechselsei-

tigkeit. Und im Jakobusbrief heißt es: »Erbarmen

triumphiert über das Gericht« (2,13).

Vor allem aber im Vaterunser beten wir: »Ver-

gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben

unsern Schuldigern« (vgl. Mt 6,12). Und diese

Bitte ist die einzige, die am Ende wiederaufgegrif-

fen wird: »Denn wenn ihr den Menschen ihre

Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmli-

scher Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber

den Menschen nicht vergebt, dann wird euch

euer Vater eure Verfehlungen auch nicht verge-

ben« (Mt 6,14-15; vgl. Katechismus der Katholi-

schen Kirche, 2838).

Es gibt zwei Dinge, die man nicht voneinan-

der trennen kann: die Vergebung, die man ge-

währt, und die Vergebung, die man empfängt.

Aber viele Menschen können nicht vergeben.

Oft ist das erlittene Übel so groß, dass vergeben

zu können erscheint, als sollte man einen sehr

hohen Berg erklimmen: eine enorme Anstren-

gung. Und man denkt: Es geht nicht, das kann

man nicht. Die Tatsache der Wechselseitigkeit der

Barmherzigkeit zeigt, dass wir die Perspektive

umkehren müssen. Allein können wir es nicht,

wir brauchen die Gnade Gottes, wir müssen

darum bitten. Denn wenn die fünfte Seligprei-

sung verheißt, Erbarmen zu finden, und wir im

Vaterunser um die Vergebung der Schuld bitten,

dann bedeutet das, dass wir grundsätzlich

Schuldner sind und Erbarmen finden müssen!

Wir alle sind Schuldner. Alle. Gegenüber Gott,

der so großherzig ist, und gegenüber den Brüdern

und Schwestern. Jeder Mensch weiß, dass er

nicht der Vater oder die Mutter ist, der oder die er

sein sollte, der Ehemann oder die Ehefrau, der

Bruder oder die Schwester, der oder die er sein

sollte. Wir alle stehen im »Defizit« im Leben. Und

wir brauchen Barmherzigkeit. Wir wissen, dass

auch wir Böses getan haben; es fehlt immer et-

was am Guten, das wir getan haben sollten.

Aber gerade unsere Armut wird zur Kraft, um

zu vergeben! Wir sind Schuldner, und wenn uns,

wie wir eingangs gehört haben, nach dem Maß,

mit dem wir messen, zugemessen wird (vgl. Lk

6,38), dann sollten wir das Maß erweitern und

die Schuld erlassen, vergeben. Jeder muss sich

daran erinnern, dass er vergeben muss, dass er

Vergebung braucht, dass er Geduld braucht; das

ist das Geheimnis der Barmherzigkeit: Wer ver-

gibt, dem wird vergeben. Darum geht Gott uns

voraus und vergibt uns als erster (vgl. Röm 5,8).

Wenn wir seine Vergebung empfangen, dann

werden wir unsererseits fähig zu vergeben. So

werden unser Elend und unser Mangel an Ge-

rechtigkeit zur Gelegenheit, uns zum Himmel-

reich zu öffnen, zu einem größeren Maßstab,

dem Maß Gottes, der Barmherzigkeit ist. Woher

kommt unsere Barmherzigkeit? Jesus hat zu uns

gesagt: »Seid barmherzig, wie auch euer Vater

barmherzig ist!« (Lk 6,36). Je mehr man die Liebe

des Vater annimmt, desto mehr liebt man (vgl.

KKK, 2842). Die Barmherzigkeit ist nicht irgend-

eine Dimension unter anderen, sondern sie ist

der Mittelpunkt des christlichen Lebens: Es gibt

kein Christentum ohne Barmherzigkeit.1 Wenn

unser ganzes Christentum uns nicht zur Barm-

herzigkeit führt, dann haben wir uns im Weg ge-

irrt, denn die Barmherzigkeit ist das einzig wahre

Ziel eines jeden geistlichen Weges. Sie ist eine der

schönsten Früchte der Liebe (vgl. KKK, 1829).

Ich erinnere mich, dass dieses Thema bereits

im ersten Angelus gewählt wurde, den ich als

Papst beten durfte: die Barmherzigkeit. Und das

hat sich mir zutiefst eingeprägt, gleichsam wie

eine Botschaft, die ich als Papst immer verkünden

sollte, eine tägliche Botschaft: die Barmherzig-

keit. Ich erinnere mich, dass ich an jenem Tag

auch etwas »unverschämt« gewesen bin und

Werbung für ein Buch über die Barmherzigkeit

gemacht habe, das gerade von Kardinal Kasper

veröffentlicht worden war. Und an jenem Tag

habe ich sehr stark gespürt, dass dies die Bot-

schaft ist, die ich vermitteln muss, als Bischof von

Rom:  Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, bitte, Ver-

gebung.

Die Barmherzigkeit Gottes ist unsere Befrei-

ung und unsere Glückseligkeit. Wir leben von der

Barmherzigkeit und dürfen uns nicht erlauben,

ohne Barmherzigkeit zu sein: Sie ist die Luft zum

Atmen. Wir sind zu arm, um Bedingungen zu

stellen, wir müssen vergeben, weil wir Verge-

bung empfangen müssen. Danke!

Fußnote

1 Vgl. hl. Johannes Paul II., Enzyklika Dives in

misericordia (30. November 1980); Bulle Miseri-

cordiae Vultus (11. April 2015);  Apostolisches

Schreiben Misericordia et misera (20. November

2016).

(Orig. ital. in O.R. 19.3.2020)

Wochenausgabe in deutscher Sprache

Aus dem Vatikan

Generalaudienz am 18. März aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes

Barmherzigkeit ist das einzig
wahre Ziel jedes geistlichen Weges

Unter dem liebevollen

Blick des heiligen Josef

Vatikanstadt. Nach der Katechese

und Grüßen in verschiedenen Sprachen

rief der Papst bei der Generalaudienz

mit folgenden Worten zum gemeinsamen

Rosenkranzgebet für Italien am 19. März,

dem Hochfest des heiligen Josef, auf:

»Ich mache mir den Appell der italieni-

schen Bischöfe zu eigen, die in der gegen-

wärtigen Notlage des Gesundheitswesens

einen Augenblick des Gebets für das ganze

Land ausgerufen haben. Jede Familie, je-

der Gläubige, jede Ordensgemeinschaft:

alle im Geiste vereint morgen um 21 Uhr

im Gebet des Rosenkranzes, mit den licht-

reichen Geheimnissen. Ich werde euch

von hier aus begleiten. Zum leuchtenden

und verklärten Antlitz Jesu Christi und zu

seinem Herzen führt uns Maria, die Mut-

ter Gottes, Heil der Kranken, an die wir

uns mit dem Rosenkranzgebet wenden,

unter dem liebevollen Blick des heiligen

Josef, Beschützer der Heiligen Familie und

unserer Familien. Und wir bitten ihn, in

besonderer Weise unsere Familie, unsere

Familien, insbesondere die Kranken zu be-

schützen sowie jene Menschen, die für

die Kranken Sorge tragen: die Ärzte, die

Krankenpfleger, die Krankenschwestern,

die ehrenamtlichen Helfer, die in diesem

Dienst das Leben riskieren.«

Videobotschaft des Papstes an die Teilnehmer an dem von der Italienischen Bischofskonferenz veranstalteten Rosenkranzgebet

Der Bischof von Rom im Gebet mit Italien
Liebe Brüder und Schwestern!

Ich schließe mich dem Gebet an, zu

dem die Bischofskonferenz aufgerufen

hat, als Zeichen der Einheit für das

ganze Land. In dieser nie dagewesenen

Situation, in der alles ins Wanken zu

geraten scheint, müssen wir einander

helfen, unerschütterlich an dem fest -

zuhalten, was wirklich zählt. Diese

Wegweisung finde ich in vielen Briefen

eurer Hirten, die in einem so dramati-

schen Augenblick, der uns alle betrifft,

eure Hoffnung und euren Glauben

durch ihr Wort stützen wollen.

Das Rosenkranzgebet ist das Gebet

der Demütigen und der Heiligen, die in

seinen Geheimnissen mit Maria das

Leben Jesu, des barmherzigen Antlit-

zes des Vaters, betrachten. Und wie

sehr bedürfen wir alle wirklich des

Trostes, der Geborgenheit in seiner lie-

bevollen Gegenwart! Die Wahrheit die-

ser Erfahrung bemisst sich in der Bezie-

hung zu den anderen, die in diesem

Augenblick die engsten Angehörigen

sind: Machen wir uns einander zum

Nächsten, indem wir als erste Liebe,

Verständnis, Geduld, Vergebung üben.

Aus der Not heraus mögen unsere

Räume auf die eigenen vier Wände be-

schränkt sein: Aber habt ein größeres

Herz, wo der andere immer Bereit-

schaft und Aufnahme finden kann.

An diesem Abend beten wir vereint

und vertrauen uns der Fürsprache des

heiligen Josef, Beschützer der Heiligen

Familie, Beschützer jeder unserer Fa-

milien, an. Auch der Zimmermann aus

Nazaret hat Mangel und Bitterkeit, die

Sorge um die Zukunft kennengelernt;

aber er hat es verstanden, in der Fins -

ternis gewisser Augenblicke voranzu-

gehen, indem er sich stets ohne Vorbe-

halt vom Willen Gottes leiten ließ.

Beschütze, heiliger Beschützer, die-

ses unser Land.

Erleuchte jene, die für das Gemein-

wohl verantwortlich sind, damit sie es

verstehen, wie du Sorge zu tragen für

die Menschen, die ihrer Verantwor-

tung anvertraut sind.

Schenke wissenschaftliches Ver-

ständnis allen, die nach geeigneten

Mitteln für die Gesundheit und das

physische Wohl der Brüder und

Schwestern suchen.

Stütze jene, die sich für die Notlei-

denden verausgaben: die ehrenamtli-

chen Helfer, die Krankenpfleger, die

Ärzte, die an vorderster Front stehen,

um die Kranken zu heilen, auch auf

Kosten der eigenen Gesundheit.

Segne, heiliger Josef, die Kirche:

Mache sie, begonnen bei ihren Die-

nern, zum Zeichen und Werkzeug dei-

nes Lichtes und deiner Güte.

Begleite, heiliger Josef, die Fami-

lien: Mit deinem betenden Schweigen

baue Harmonie zwischen Eltern und

Kindern, insbesondere den kleinsten

unter ihnen, auf. Bewahre die alten

Menschen vor der Einsamkeit: Gib,

dass niemand in der Verzweiflung der

Verlassenheit und der Entmutigung

zurückgelassen werde.

Tröste die Schwachen, ermutige die

Wankenden, halte Fürsprache für die

Armen.

Mit der Jungfrau und Gottesmutter

bitte den Herrn, dass er die Welt von je-

der Form der Pandemie befreien möge.

Amen.

(Orig. ital. in O.R. 20./21.3.2020)

Wegen der Corona-Krise wurde die Ansprache des Papstes erneut per Live-Stream über kirchliche

Fernsehsender und Internetportale übertragen. Der Petersplatz ist derzeit gesperrt.

Vatikanstadt. Mit einer Videobotschaft hat Papst

Franziskus sich dem von der Italienischen Bischofskonfe-

renz veranstalteten Rosenkranzgebet für Italien am Don-

nerstag, 19. März, Hochfest des heiligen Josef, angeschlos-

sen. Das Gebet wurde auf TV2000 live übertragen – vor

über 4 Millionen Zuschauern – und von anderen Medien,

allen voran Vatican News, weiter verbreitet. Das Gebet

der fünf lichtreichen Geheimnisse wurde in der römischen

Basilika »San Giuseppe al Trionfale« von Bischof Stefano

Russo, dem Generalsekretär der Italienischen Bischofskon-

ferenz, geleitet. Er rief dazu auf, »nicht zu kapitulieren vor

der Angst, die isoliert und verzweifeln lässt«. Die Beteiligung

an diesem Ereignis war in ganz Italien besonders groß.

Unter dem Glockengeläut ihrer Kirchen waren die christ-

lichen Gemeinden so zum Rosenkranzgebet vereint: Viele

Gläubige haben am Fenster oder auf dem Balkon Kerzen

aufgestellt und weiße Tücher angebracht. In den Gebeten zu

den einzelnen Rosenkranzgesätzen wurde der Verstorbe-

nen, der Kranken und der Mitarbeiter im Gesundheitsdienst

gedacht. Ein besonderes Gedenken galt den Familien, den

Inhaftierten, den Regierenden, den Wissenschaftlern sowie

allen, die aufgrund der Verbreitung des Coronavirus derzeit

unter großen Sorgen leiden. Im Folgenden die Worte der

Videobotschaft des Papstes, der – wie in der Generalaudi-

enz am Mittwoch, 18. März, angekündigt – dem italieni-

schen Volk im Gebet zur Seite stehen wollte:
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12 Aus dem Vatikan

Die Worte der Berufung

Liebe Brüder und Schwestern!

Am 4. August letzten Jahres, dem 160. Todes-

tag des heiligen Pfarrers von Ars, habe ich an die

Priester, die jeden Tag ihr Leben für den Ruf des

Herrn zum Dienst am Volk Gottes hingeben, ei-

nen Brief geschrieben.

Bei dieser Gelegenheit habe ich vier Schlüs-

selworte – Schmerz, Dankbarkeit, Lebensmut

und Lobpreis – gewählt, um den Priestern zu

danken und sie in ihrem Dienst zu stützen. Ich

denke, an diesem 57. Weltgebetstag um geistliche

Berufungen kann man diese Worte vor dem Hin-

tergrund der Erzählung des Evangeliums von der

besonderen Erfahrung, die Jesus und Petrus

während eines nächtlichen Sturms auf dem See

von Tiberias machen (vgl. Mt 14,22-33), aufgrei-

fen und an das ganze Volk Gottes richten.

Nach der Brotvermehrung, die unter der

Menge begeistertes Staunen hervorgerufen

hatte, befahl Jesus den Seinen, ins Boot zu stei-

gen und an das andere Ufer vorauszufahren.

Inzwischen wollte er die Leute nach Hause

schicken. Das Bild dieser Fahrt über den See er-

innert in gewisser Weise an die Reise unseres Le-

bens: Das Boot unseres Lebens fährt langsam

weiter, immer in Bewegung auf der Suche nach

einer glücklichen Landung; es ist bereit, den Ge-

fahren zu trotzen und die Chancen des Meeres

zu ergreifen, möchte aber ebenso, dass der Steu-

ermann es mit einer Wende schließlich auf den

richtigen Kurs bringt.

Zuweilen kann es hingegen vorkommen,

dass das Boot sich verirrt, dass es sich von

falschen Hoffnungen blenden lässt, anstatt dem

hellen Leuchtturm zu folgen, der es zum siche-

ren Hafen führt, oder dass es den Gegenwinden

der Schwierigkeiten, der Zweifel und der Ängste

ausgesetzt ist.

So ist es auch im Herzen der Jünger der Fall.

Nachdem sie gerufen wurden, dem Meister aus

Nazaret zu folgen, müssen sie sich entscheiden,

ans andere Ufer hinüberzufahren; sie müssen

sich mutig dazu entschließen, die eigenen Sicher-

heiten aufzugeben und sich in die Nachfolge des

Herrn zu begeben. Es ist dies kein friedliches

Abenteuer: Die Nacht bricht herein, der Gegen-

wind bläst, das Boot wird von den Wellen hin-

und hergeworfen, und die Angst, es nicht zu

schaffen und dem Ruf nicht gewachsen zu sein,

droht sie zu überwältigen.

Doch das Evangelium sagt uns, dass wir bei

dem Abenteuer dieser nicht einfachen Fahrt nicht

allein sind. Als würde er mitten in der Nacht ge-

wissermaßen das Morgenrot heraufbeschwören,

geht der Herr über das aufgewühlte Wasser zu

den Jüngern. Er lädt Petrus ein, über die Wellen zu

ihm zu kommen, und rettet ihn, als er ihn unter-

gehen sieht. Schließlich steigt er ins Boot und lässt

den Wind verstummen.

Das erste Wort der Berufung ist also Dankbar-

keit. Den richtigen Kurs zu halten ist nicht eine

Aufgabe, die nur unseren Kräften anvertraut ist,

noch hängt es allein von den von uns gewählten

Wegen ab. Die Verwirklichung unserer selbst und

unserer Lebenspläne ist nicht das mathematische

Ergebnis dessen, was wir in einem abgeschotte-

ten »Ich« beschlossen haben; vielmehr handelt es

sich zuallererst um die Antwort auf einen Ruf,

der von oben an uns ergeht.

Der Herr nämlich zeigt uns das Ufer, an das

wir fahren sollen, und schenkt uns zuvor den

Mut, ins Boot zu steigen; während er uns ruft,

macht er sich schon zu unserem Steuermann, um

uns zu begleiten, um uns die Richtung zu weisen,

um zu verhindern, dass wir an den Klippen der

Unentschlossenheit stranden, und um uns zu be-

fähigen, sogar über das aufgewühlte Wasser zu

gehen.

Jede Berufung geht aus dem liebevollen Blick

hervor, mit dem der Herr uns begegnet ist, viel-

leicht eben als unser Boot vom Sturm gebeutelt

wurde. Sie ist »nicht so sehr unsere Entscheidung

als vielmehr eine Antwort auf einen ungeschul-

deten Ruf des Herrn« (Brief an die Priester, 4. Au-

gust 2019). Daher werden wir seinen Ruf ent-

decken und annehmen können, wenn sich unser

Herz der Dankbarkeit öffnet und den Augenblick

zu ergreifen vermag, da Gott in unserem Leben

vorbeigeht.

Als die Jünger Jesus über das Wasser näher-

kommen sehen, meinen sie zunächst, es handle

sich um ein Gespenst, und haben Angst. Doch

Jesus beruhigt sie sofort mit einem Wort, das un-

ser Leben und unseren Berufungsweg immer be-

gleiten muss: »Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet

euch nicht!« (V. 27). Das eben ist das zweite Wort,

das ich euch mitgeben will: Mut.

Was uns oft daran hindert, zu gehen, zu wach-

sen und den Weg einzuschlagen, den der Herr für

uns vorgezeichnet hat, sind die Gespenster, die in

unserem Herzen herumgeistern. Wenn wir geru-

fen sind, unser sicheres Ufer aufzugeben und in

unserem Leben einen Stand – wie die Ehe, das

Weihepriestertum, das geweihte Leben – zu er-

greifen, dann zeigt sich die erste Reaktion häufig

in der Gestalt des »Gespenstes der Ungläubig-

keit«: Dies kann unmöglich meine Berufung sein;

handelt es sich wirklich um den richtigen Weg?

Verlangt der Herr das im Ernst von mir?

Und nach und nach nehmen in uns die Über-

legungen, Rechtfertigungen und Berechnungen

zu, die uns den Schwung rauben, uns verwirren

und uns wie gelähmt am Abfahrtsufer zurücklas-

sen: Wir meinen, einen Bock geschossen zu ha-

ben, nicht auf der Höhe zu sein oder einfach ein

Gespenst gesehen zu haben, das man verscheu-

chen muss.

Der Herr weiß, dass eine grundsätzliche Le-

bensentscheidung – wie die Entscheidung, zu

heiraten oder sich auf besondere Weise dem

Dienst des Herrn zu weihen – Mut verlangt. Er

kennt die Fragen, die Zweifel und die Schwierig-

keiten, die das Boot unseres Herzens schütteln.

Daher beruhigt er uns: »Hab keine Angst, ich bin

bei dir!« Der Glaube an seine Gegenwart, dass er

uns entgegenkommt und uns begleitet, selbst

wenn das Meer vom Sturm gepeitscht wird, be-

freit uns von der Trägheit (acedia), die ich einmal

als »süßliche Traurigkeit« (Brief an die Priester,

4. August 2019) bezeichnet habe, also von der in-

neren Mutlosigkeit, die uns lähmt und die Schön-

heit der Berufung nicht auskosten lässt.

Im Brief an die Priester habe ich auch vom

Schmerz gesprochen. Hier aber möchte ich dieses

Wort anders wiedergeben und mich auf die

Mühe beziehen. Jede Berufung verlangt Einsatz.

Der Herr ruft uns, weil er uns wie Petrus dazu be-

fähigen will, »über das Wasser zu gehen«, das

heißt unser Leben in die Hand zu nehmen, um es

in den Dienst für das Evangelium zu stellen, und

zwar Tag für Tag auf die konkreten Weisen, die er

uns zeigt, insbesondere in den verschiedenen

Formen der Berufung als gläubige Laien, Priester

oder Personen des geweihten Lebens. Wir sind je-

doch dem Apostel ähnlich: Wir haben den

Wunsch und den Schwung, sind aber zugleich

von Schwächen und Ängsten geprägt.

Wenn wir uns von dem Gedanken, welche

Verantwortung uns – im Eheleben oder im pries -

terlichen Dienst – erwartet oder welche Widrig-

keiten auftreten werden, überwältigen lassen,

dann werden wir schnell den

Blick von Jesus abwenden und

wie Petrus unterzugehen dro-

hen. Doch selbst in unserer

Schwachheit und Armut er-

laubt uns der Glaube, dem auf-

erstandenen Herrn entgegen-

zugehen und sogar Stürme zu

überwinden. Er reicht uns nämlich die Hand,

wenn wir aus Müdigkeit oder Angst unterzuge-

hen drohen, und verleiht uns den nötigen

Schwung, um unsere Berufung voll Freude und

Begeisterung zu leben.

Als Jesus ins Boot steigt, legt sich schließlich

der Wind und lassen die Wellen nach. Dies ist ein

schönes Bild dafür, was der Herr in unserem Le-

ben und in den Tumulten der Geschichte wirkt,

vor allem wenn wir uns im Sturm befinden: Der

Herr befiehlt den widrigen Winden zu schwei-

gen, und die Kräfte des Bösen, der Angst, der Re-

signation haben keine Macht mehr über uns.

In der besonderen Berufung, die wir leben sol-

len, können uns diese Winde völlig erschöpfen.

Ich denke an alle, die wichtige Aufgaben in der

Zivilgesellschaft übernehmen, ich denke an die

Eheleute, die ich nicht umsonst gerne als »mutig«

bezeichne, und insbesondere an alle, die das ge-

weihte Leben und das Priestertum ergriffen ha-

ben. Ich kenne eure Mühe, eure Einsamkeit, die

manchmal das Herz schwermacht, die Gefahr der

Gewohnheit, die allmählich das brennende Feuer

des Rufes auslöscht, die Last der Unsicherheit

und der prekären Situation unserer Zeit, die Sorge

um die Zukunft. Nur Mut, habt keine Angst! Jesus

ist an unserer Seite. Wenn wir ihn als den einzi-

gen Herrn unseres Lebens erkennen, streckt er

uns die Hand entgegen und packt uns, um uns zu

retten.

Und dann öffnet sich unser Leben selbst in-

mitten der Wellen dem Lobpreis. Das ist das letzte

Wort der Berufung und möchte zudem eine Ein-

ladung sein, die innere Haltung der seligen Jung-

frau Maria einzunehmen: Dankbar für den Blick,

mit dem Gott auf sie geschaut hat, hat sie ihm im

Glauben alle Angst und Unruhe übergeben und

mutig den Ruf angenommen – so machte sie ihr

Leben zu einem ewigen Lobgesang des Herrn.

Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte,

dass die Kirche besonders am Weltgebetstag, aber

ebenso in der gewöhnlichen pastoralen Tätigkeit

unserer Gemeinden, diesen Weg im Dienst an

den Berufungen geht und dafür die Herzen aller

Gläubigen gewinnt. Denn so kann jeder dankbar

den Ruf entdecken, den der Herr an ihn richtet,

wie auch den Mut finden, »Ja« zu sagen, und im

Glauben an Christus die Mühe überwinden und

schließlich das eigene Leben als Lobgesang für

Gott, für die Brüder und Schwestern sowie für die

ganze Welt darbringen. Die Jungfrau Maria be-

gleite uns dabei und sei uns Fürsprecherin.

Gegeben zu Rom, bei St. Johannes im Lateran,

am 8. März 2020, zweiter Fastensonntag.

Botschaft von Papst Franziskus zum 57. Weltgebetstag um geistliche Berufungen

In den Stürmen des Lebens
reicht Jesus uns die Hand
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»Als würde er mitten in der
Nacht gewissermaßen
das Morgenrot herauf -

beschwören, geht der Herr
über das aufgewühlte

Wasser zu den Jüngern.
Er lädt Petrus ein, über die
Wellen zu ihm zu kommen,

und rettet ihn, als er ihn
untergehen sieht.

Schließlich steigt er ins
Boot und lässt den Wind

verstummen.«

Jesus geht auf dem Wasser,

Mosaik in der Kathedrale

Santa Maria Nuova in

Monreale (Sizilien).

Jesus sagt heute auch zu dir:

»Hab Mut, ich bin dir nahe,

gib mir Raum und dein Leben wird

sich ändern!« #Fastenzeit

Tweet von Papst Franziskus


