
St. Markus 

Fastenzeit bis Ostern 

Gedanken zur 5. Installation 
(5. Sonntag der Fastenzeit) 

 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein 
Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben.“ (Joh 12,24f) 

 

Der Weg Jesu ist der Weg der Liebe. Der Weg der Liebe geht mitten durchs Herz. Er 
verbindet uns nicht nur miteinander, sondern verweist uns auch auf den, von dem 
die Liebe kommt. Es ist nicht immer ein leichter Weg, weil die Liebe von uns 
fordert, die Liebe, die uns von Gott her zu Teil wurde, mit unseren Mitmenschen zu 
teilen. 
 

Es geht darum unsere Interessen zu Gunsten eines Anderen hinten anzustellen. Es 
steht der Gemeinsinn vor dem Egoismus. Bin ich bereit etwas aufzugeben, damit 
es einem anderen Menschen besser geht? Liebe erhofft die Bereitschaft 
freiwilliger Opfer. Es schränkt uns auf den ersten Blick ein, wenn wir uns 
beispielsweise um die gebrechlich gewordenen Eltern kümmern oder uns die 
Nacht für ein Kleinkind um die Ohren schlagen, aber zugleich erfüllt es uns auch, 
unsere Liebe zu teilen. So sind wir nun einmal. Wir können nicht ohne den 
Anderen, aber zugleich fällt es uns auch schwer, mit dem Anderen auszukommen. 
 

Die Liebe fordert ALLES und gibt zugleich ALLES 
 

Ein Spannungsverhältnis, das uns leicht an unsere persönlichen Grenzen führt. 
Trotzdem lässt uns die Liebe nicht los. Sie schenkt uns höchste Erfüllung bis hin zur 
Ekstase und zugleich kann sie uns so weh tun, wie kaum etwas anderes, wenn sie 
zerbricht. Liebe lädt uns ein zur Hingabe, aber auch zur Selbstaufgabe in letzter 
Konsequenz. Ist der Tod Jesu am Kreuz die logische und letzte Konsequenz seiner 
unendlich großen Liebe zu uns Menschen und zu Gott? Wenn wir diese 
bedingungslose Liebe Gottes ernst nehmen, müssten wir dann nicht öfter über 
unseren Schatten springen, um unsere Liebe mit unserem Nächsten zu teilen. Es 
stellt sich uns die Frage, ob wir bereit sind, auf die Liebe Gottes vertrauensvoll mit 
unserer ganzen Hingabe zu antworten. 
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