
St. Markus 

Fastenzeit bis Ostern 

Gedanken zur 2. Installation 
(2. Sonntag der Fastenzeit) 

Die Installation habe ich unter das Thema WIR gestellt. Die verschiedenen Kerzen 
sind so unterschiedlich wie die Menschen. Die einen haben gerade angefangen zu 
leuchten, andere sind schon weiter herunter gebrannt, die einen sind besonders 
aufwendig gestaltet und stehen auf einem besonderen Ständer und andere 
kommen eher bescheiden daher oder sogar ärmlich.  
 

Kerzen verzehren sich, um anderen Licht zu geben. Fast jeder Mensch brennt für 
irgendetwas, für das er sich verzehrt. Jeder lebt in seinem kleinen Universum und 
ist zugleich Teil eines größeren Universums wie dem Universum des Glaubens. 
Dabei ist unser christlicher Glaube mit allen Religionen verbunden die ihre Wurzeln 
im Judentum haben. Dazu zählt auch der Islam. Übrigens Jesus war gläubiger Jude 
und der größte Teil der Bibel nämlich das Alte Testament kommt aus der Tradition 
des Judentums. Das Universum der Religionen wiederum ist auch Teil eines 
größeren Universums mit unserer Erde und Milliarden von Sonnen und Galaxien. 
Von diesem Universum sind wir umgeben und zugleich Teil des Ganzen. Und wenn 
wir von Gott reden sprechen wir zugleich vom Schöpfer des Universums dabei wird 
uns bewusst wie klein wir sind und wie wenig Ahnung wir vom ganzen haben. 
Dabei verweist uns unsere eigene Vergänglichkeit auf den der über Allem steht. 
Die Gleise im Bild führen ins Wasser in dem wir letztendlich alle „baden 
gehen“ werden, aber als gläubige Menschen sind wir davon überzeugt, dass das 
nicht das Ende ist. Angesichts der Größe des Universums könnte man versucht sein 
zu denken, dass wir in diesem Kontext bedeutungslos sind. Aber Gott ruft uns zu: 
 

„DU, ja genau DU für dich brennt mein Herz.“ 
 

Für unseren Gott sind wir nicht unbedeutend, sondern einmalig im Universum. Er 
steht über unseren kleinkarierten Vorstellungen und kann uns trotzdem verstehen 
und lieben. Was hindert uns auf diese Liebe zu antworten und uns  auf sein DU 
einzulassen? Wir sind Teil dieser kleinen Gemeinschaft in St. Markus, Teil der 
Gemeinschaft der Gläubigen, Teil der Menschheitsfamilie und  letztendlich Teil des  
Universums unseres Schöpfers. Teil der Schöpfung Gottes, die ER liebt und zwar in 
jedem Detail. Darum THINK BIG!! 
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