
St. Markus 

Fastenzeit bis Ostern 

Gedanken zur 3. Installation 
(3. Sonntag der Fastenzeit) 

 
Glaube – Hoffnung – Liebe (Kreuz; Anker; Herz) 

 
Diese drei Begriffe haben wohl in allen großen Religionen eine besondere 
Bedeutung. Für jeden ist wohl der eigene Glaube wichtig, weil er Hoffnung gibt 
angesichts der eigenen Begrenztheit und Vergänglichkeit. 
 
An was glaube ich eigentlich wirklich? An den einen Gott, der uns sein an uns 
gerichtetes Du entgegen haucht. An den der uns bedingungslos liebt, der uns zu 
nichts zwingt und der auch nicht mit der Angst von uns spielt. Oder ist es doch der, 
der uns oft näher liegt, weil er ist wie wir. Der dem irgendwann die Geduld ausgeht 
und der dann unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit verwirklichen soll, wenn 
nicht im Diesseits dann wenigstens im Jenseits. 
 
Was ist meine Hoffnung und woran mache ich sie fest? Hat sich mein Anker an 
einem festen Stein eingehackt oder liegt er nur im losen Sand und die nächste 
Welle reißt ihn los. Ist Jesus der Anker der mich auch in der starken Brandung hält 
und mich nicht an den Klippen zerschellen lässt? ER der uns den Keim der Liebe 
eingepflanzt hat. Diese Liebe, die uns antreibt uns Gott hinzugeben und unsere 
Seele in seine Hände zu legen, wie er es uns gezeigt hat am Kreuz. Es ist eine Liebe, 
die uns herausfordert! Diese Liebe kann weh tun, weil sie uns verletzlich macht, 
weil sie uns an unsere Grenzen führt. Eltern, die sich für ihre Kinder aufopfern, um 
ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen oder die Kinder, die sich liebevoll um ihre 
gebrechlich gewordenen Eltern kümmern. Oder... . Diese Liebe, die unsere Grenzen 
überschreitet, die keine Grenzen kennt, das ist die Liebe von der Jesus gesprochen 
hat, wenn er uns von Gott erzählt hat. Dem einen Gott der Liebe ist und der uns in 
allem, was uns umgibt, seine Liebe offenbart. 
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