
St. Markus 

Fastenzeit bis Ostern 

Gedanken zur 4. Installation 
(4. Sonntag der Fastenzeit) 

 
Der Stein den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.  

 
Der runde Eckstein, dem auf seinem Weg die Kanten abgeschliffen wurden und der 
trotzdem noch zum Eckstein taugt. Der Eckstein hält alles zusammen und trägt die 
Last. Aber wie viele potenzielle Ecksteine haben wir schon verworfen? Wie viele 
Chancen wurden nie gewährt? Wie viele Menschen sind im Abseits gelandet und 
ihre Fähigkeiten kommen nie zum Tragen. Abgedrängt in die Unsichtbarkeit. 
 

Aus den Augen aus dem Sinn? Die im Dunklen sieht man nicht! Sind wir blind 
geworden für unseren Nächsten? Trauen wir uns in seine Augen zu schauen, oder 
wenden wir verschämt den Blick ab, weil wir eigentlich wissen, dass wir als 
Christen genau hier gefordert wären?  
 

Die Fastenzeit lenkt unseren Blick auf unsere Gemeinschaft, auf den der da 
vielleicht ganz anders ist, als man so dachte, auf den der da einst kommen wird, 
um die Welt und unsere Seelen zu heilen. Er wird uns in die Augen blicken und uns 
das Ansehen geben nach dem unsere Seele lechzt.  
 

Als Christen sind wir aufgefordert einen liebevollen Blick auf unsere Welt samt 
ihren Schwierigkeiten zu werfen. Unserem Nächsten mit Liebe und Barmherzigkeit 
zu begegnen. Den Schwachen aufzurichten und dem Hungernden Nahrung zu 
geben. Dem, der seine Heimat verloren hat, Platz zu geben in unserer Heimat und 
in unserem Herzen.  
 

Durch uns kann Gottes Licht in die dunkelsten Ecken kommen, weil er doch auch 
für uns das Licht ist. Er sagt uns: bringt mein Licht in diese Welt. Das Licht, das 
unsere dunkelsten Ecken erhellen kann, ist seine Liebe zu uns. Wenn wir seine 
Liebe, die er uns bedingungslos schenkt, teilen, wird sie nie weniger, sondern 
immer mehr. Vielleicht ist dann schon das Reich Gottes da, oder zumindest ein 
Vorgeschmack davon. 
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