
„Look upon the Lord“ – Schau auf den Herrn 
 

Beim vorgezogenen Segen „Urbi et Orbi“ (Der Stadt und dem Erdkreis), 
den Papst Franziskus am Freitag, 27. März, gespendet hat, hat er den 
folgenden Text aus dem 4. Kapitel des Markusevangeliums ausgewählt: 

35 Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans ande-
re Ufer hinüberfahren. 36 Sie schickten die Leute fort und fuhren 
mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; und andere Boote beglei-
teten ihn. 37 Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die 
Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen 
begann. 38 Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und 
schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, 
dass wir zugrunde gehen? 39 Da stand er auf, drohte dem Wind 
und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich 
und es trat völlige Stille ein. 40 Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr 
solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? 41 Da ergriff sie gro-
ße Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm 
sogar der Wind und das Meer gehorchen? 

Papst Franziskus mahnte die Gläubigen auf der ganzen Welt, ihr ganzes 
Vertrauen auf Ihn, auf Jesus, zu setzen. Jesus wusste, warum er schla-
fen konnte, warum er ohne Sorge sein musste. Und es traf ihn der Vor-
wurf „Kümmert es dich nicht …?“ Denn wer, außer Jesus hat sich so um 
seine Begleiter gekümmert? Weil Jesus wusste, dass Er in der Hand des 
Vaters geborgen ist, dass Er selbst alle Macht hat, konnte Er sich in Ru-
he zum Schlafen legen – übrigens die einzige Stelle im Evangelium, an 
der Jesus schlafend dargestellt wird. 

Ich möchte die Predigt des Papstes mit dem Lied „Look upon the Lord“, 
„Schau auf den Herrn“ ergänzen. In diesem Lied, das wie ein gesunge-
nes Gebet ist, wird die Größe Gottes besungen und damit auch das Ver-
trauen auf Ihn, den Allmächtigen. 

Gerade in der derzeitigen Situation dürfen wir darauf vertrauen, dass 
Er, Gott, wirklich alles in der Hand hat. Wir können uns Ihm ganz an-
vertrauen mit allen unseren Ängsten, unseren Sorgen, Nöten, auch 
wenn wir erkrankt sind mit dem Virus. Er hält uns und möchte unser 
Heil – wie auch in der Bibelstelle! 

 

Ich möchte noch ein Zeugnis von Glaubensgeschwistern aus dem Liba-
non anfügen (aus dem Buch „Mit Jesus im Feuerofen“ von OpenDoors, 
Seite 123f): 

„Ein prominenter libanesischer Pastor bezeugte später: ‚Jahrelang 
beteten wir für Frieden und das Ende des Krieges in unserem 
Land, und Gott schien uns nicht zu antworten. Darum beteten wir 
nicht mehr, dass die Probleme aufhören würden, und fingen an, 
um Mut, Ausdauer und Stärke zu bitten. Und Gott antwortete so-
fort.‘ 
Lieber Freund, auch wenn Sie manchmal nicht völlig verstehen 
und Gottes Hand nicht sehen können, vertrauen Sie doch seinem 
Herzen. Denn Gott ist zu weise, um missverstanden zu werden, 
und zu gut, um unfair zu handeln. Er ist gewiss allgegenwärtig, um 
uns zur Seite zu stehen und unsere Verzweiflung wegzunehmen.“ 

 

So wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie neu anfangen, sich 
auf das wirklich Wichtige im Leben zu konzentrieren – den Mitmen-
schen, die Zeit, die Sie miteinander verbringen –, Gott zu vertrauen und 
Ihm alle Ihre Sorgen zu sagen, sie Ihm hinzuwerfen. Er kümmert sich 
sicher drum. 

Seien Sie gesegnet, behütet und bleiben Sie gesund! 

 

Gelobt sei Jesus Christus! – In Ewigkeit! Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=z9fkUnFlNho

