
 

 

Geliebt bist du, 

wenn man deine Fehler schön findet. 
unbekannt 

Die obigen Worte des 2. Fastensonntages (Mk 9,2-10) machen uns deutlich, wie wich!g das kommende Oster-

fest im Alltag eines Christen sein darf. 
 

Der Christ fragt o& in seinem alltäglichen Leben nach der eigenen Vergänglichkeit aber auch nach der Möglich-

keit des Ewigen. Der unsichere Weg bis zur Feier der eigenen Auferstehung ist o& sehr beschwerlich. Er ist mit 

vielen Fragen gepflastert. Wir müssen Vieles ertragen, geduldig hinnehmen oder uns auch he&ig gegen das Un-

gute auflehnen. Dies alles darf in der sicheren Hoffnung geschehen, dass einmal das Schmerzha&e, das Leidvolle 

vorüber geht. In dieser Sehnsucht nach Heil kann mit jener Freude gerechnet werden, die mir neue Hoffnung 

und neue Kra& schenken will. 
 

Wird das für mich persönlich erkennbar sein? Wann geschieht es? Einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels 

jener Unsicherheiten, vieler Schmerzen oder sogar großer Trauer will der Text des Markus-Evangeliums schen-

ken. 
 

Wir befinden uns immer noch am Anfang der Fastenzeit, mit ihrem beschwerlichen Weg der Selbsterkenntnis. 

Dennoch dürfen wir nicht mutlos auf die Zukun& verzichten. In den Worten „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn 

sollt ihr hören“ steckt ein unsagbar wich!ges, vielfäl!ges und vor allem heilvolles Angebot Go?es, des Vaters. 
 

Wenn ich die Fastenzeit ernst nehme, dann wollen die Erfahrungen der Ver-

gangenheit real reflek!ert werden. Das Ergebnis kann mich vielleicht mutlos 

machen oder sogar ängs!gen. Doch die Aussicht auf eine freudige Zukun& 

belebt mich erneut. Trotz des Unwohlseins, der seelischen Schmerzen sollte 

ich das Ziel meines Daseins als gläubiger Mensch immer wieder in Blick neh-

men. Es wird nicht alles glänzen und gut sein. 
 

Die Erfahrung, dass man schmerzvoll auf die Zukun& wartet, machte selbst 

Jesus. Als Sohn des ewigen Vaters wusste er um seinen schweren und 

schmerzha&en Weg des Kreuzes. In dem bekannten Ruf nach dem Vorüber-

gehen des leidvollen Kelches wird Jesu ganze Menschlichkeit sichtbar. So ist 

er uns besonders nahe und sympathisch. Doch nicht sein Wille war für diesen 

schweren Weg ausschlaggebend. 
 

Der Grund seiner Ankun& in dieser Welt verbunden mit dem Ziel seines Pil-

gerweges schenkt in einer misslichen Lebenslage neue Zuversicht und bele-

benden Mut. Dies ist nicht leicht zu glauben. Und doch lohnt es sich, Jesu 

Sicht und seinen schmerzha&en Weg auf eine heilvolle Auferstehung hin aus-

zuprobieren. Es hil& der schwärzesten Dunkelheit des Daseins zu enEliehen. 

Gemäß seiner Verheißung: 
 

„Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20). 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 

Das ist mein geliebter Sohn 
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