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Sehr oft im Leben reagieren wir NUR auf das, was KOMMT! 

Oder wir gehen ohne Nachdenken unseren Gewohnheiten 

nach, denn sie sind eingeübt und erfordern genau das nicht: 

Nachdenken. 

Die Fastenzeit, die heute mit dem Aschermittwoch beginnt, ist 

eine Einladung, nicht nur zu REAGIEREN und nicht nur in 

GEWOHNTEN Bahnen zu laufen. 

Sie lädt uns ein, uns neu auszurichten. 

In Bildern gesprochen könnte man sagen: den Kompass her-

ausholen und die Richtung neu bestimmen. 

Den Finder in die Höhe halten und spüren, woher der Wind 

weht. 

Hineinhorchen und neu justieren. 

 

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, du ermutigst uns zu Umkehr und Neuaus-

richtung. 

Herr Jesus Christus, du ermutigst, Gott zu suchen durch Gebet 

und Verzicht. 

Herr Jesus Christus, du hast Menschen immer wieder einen 

Neuanfang ermöglicht. 

 

TAGESGEBET: 

Barmherziger Gott, du gibst uns in den kommenden 40 Tagen 

Gelegenheit zur Selbstbesinnung und Umkehr. 

Schenke uns den Willen, uns bewusst Ziele zu setzen. Schenke 

uns die Kraft, auf Liebgewordenes zu verzichten und Gewohn-

heiten zu durchbrechen. Öffne unsere Sinne für deine Gegen-

wart. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

FÜRBITTEN: 

Gütiger Gott, Jesus hat klare Worte für das Verhalten seiner 

Mitmenschen gefunden und fordert sie zur Korrektur auf, wo 

etwas in die falsche Richtung lief. Auch wir brauchen immer 

wieder Umkehr und Neuorientierung. Wir bitten dich: 
 

- Die Fastenzeit lenkt den Blick auf die Frage: Sind wir 

Opfer oder Gestalter und Gestalterinnen unseres Le-

bens? Zeige uns, was wir durch unsere Kraft und Auf-

merksamkeit verändern und bewirken können. 

Gott, unser Vater: (A: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
 

- Die Corona-Pandemie zeigt sich an vielen Stellen als 

Verstärker von Armut und wirtschaftlicher Not. Steh 

allen bei, die durch diese Krise in Not geraten sind o-

der ihre Arbeit verloren haben. 
 

- Die Menschen, die unter einer Sucht leiden, brauchen 

viel Kraft, um sich davon zu befreien. Stärke sie und 

alle, die sie begleiten. 
 

- Die Fastenzeit kann ein Probelauf für neue Wege sein. 

Schenke der Menschen und auch uns persönlich den 

Willen, im Umgang mit unserer Umwelt verantwortlich 

umzugehen. 
 

- Die Fastenzeit verweist uns mit Besinnung und Ruhe 

auf uns selbst. Wecke in uns den Sinn, was wir mit freier 

und unverplanter Zeit sinnvoll tun können. 
 

Gütiger Gott, du bist uns nah in unserem Suchen nach dem 

richtigen Weg. Zeige uns den nächsten Schritt. Wir loben und 

preisen dich, heute und in Ewigkeit. 
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SEGNUNG UND AUSTEILUNG DER ASCHE 

Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen Gott, unseren Vater 

bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Busse 

empfangen. – Stille 

Gott, du willst nicht den Tod des Sünders, du willst, dass er 

sich bekehrt und lebt. Hab Mitleid und erhöre unsere Bitten: 

Segne + diese Asche, mit der wir uns bezeichnen lassen, weil 

wir wissen, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren. 

Hilf uns, die vierzig Tage der Buße in rechter Gesinnung zu 

begehen, mit Almosen, Gebet und einem Fasten, das dir ge-

fällt. Verzeihe uns unsere Sünden, erneuere uns nach dem Bild 

deines Sohnes und schenke uns durch seine Auferstehung das 

unvergängliche Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, 

unseren Herrn. 

 

Zur Austeilung der Asche 

Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub 

zurückkehren wirst. 
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EVANGELIUM  MT 6, 1–6.16–18 

Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

1Hütet euch, 

eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, 

um von ihnen gesehen zu werden; 

sonst habt ihr keinen Lohn 

von eurem Vater im Himmel zu erwarten. 

2Wenn du Almosen gibst, 

posaune es nicht vor dir her, 

wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, 

um von den Leuten gelobt zu werden! 

Amen, ich sage euch: 

Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 

3Wenn du Almosen gibst, 

soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, 

4damit dein Almosen im Verborgenen bleibt; 

und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten. 

5Wenn ihr betet, 

macht es nicht wie die Heuchler! 

Sie stellen sich beim Gebet 

gern in die Synagogen und an die Straßenecken, 

damit sie von den Leuten gesehen werden. 

Amen, ich sage euch: 

Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 

6Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, 

schließ die Tür zu; 

dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist! 

Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten. 

16Wenn ihr fastet, 

macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler! 
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Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, 

damit die Leute merken, dass sie fasten. 

Amen, ich sage euch: 

Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 

17Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt 

und wasche dein Gesicht, 

18damit die Leute nicht merken, dass du fastest, 

sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist; 

und dein Vater, der das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

nun beginnt sie wieder: DIE ZEIT DES VERZICHTS. 

Und natürlich auch die Zeit der Versuchung. 

 

Allerdings kann ich mir  vorstellen, dass wir nach fast einem Jahr Corona-Krise mit 

mehrere Lock-Downs, vielen Einschränkungen, manchem Verzicht gereizt oder ge-

nervt reagieren: NOCH MEHR VERZICHT? 

 

Den Verzicht der vergangenen Monate haben wir uns nicht ausgesucht.  

Er ist verordnet. 

Erzwungen! 

Notwendig. 

Wir konnten nicht mitbestimmen, auf was wir verzichten. 

Wieweit unser Verzicht geht. 

Es gab und gibt keine Alternative. 

 

Wenn ich auf diese vergangenen Monate mit Corona-Pandemie und Schutzmaßnah-

men, Lock-Down und Hygieneregeln, Kontaktreduzierungen und Verzicht schaue, 

sehe ich darin AUCH einen LERNPROZESS für die Gesellschaft, für uns als Teile 

der Gesellschaft, für uns als Christinnen und Christen, und auch für mich ganz persön-

lich. 

Natürlich darf man nicht verschweigen, dass vielen Menschen die Existenz genommen 

wurde und genommen wird oder die Existenz vieler bedroht ist. 

Ich möchte dies nicht herunterspielen, zumal ich selbst Arbeit und ein sicheres Ein-

kommen habe. 

Trotzdem erlaube ich mir, dies für einen Moment beiseite zu schieben und zu fragen, 

was uns auch der aufgezwungene Verzicht in Corona-Zeiten lehrt.  

 

Der erste Punkt, der mir ins Auge sticht, ist das WAHRNEHMEN.  

Das Wahrnehmen der Wirklichkeit, der Situation.  

Verzicht zu akzeptieren, oder sehr konkret die Corona-Maßnahmen zu akzeptieren, hat 

zu allererst mit unserer Wahrnehmung zu tun.  

Bestes Beispiel sind die Corona-Leugner. Aber sie sind nur ein Extrembeispiel für et-

was, was wir alle kennen. Schaue ich wirklich hin auf die Realität, z.B. auf mein Um-

feld, meine eigene Lebenssituation? Stelle ich mich der Wirklichkeit? Auch unange-

nehmen Wahrheiten? Versuche ich objektiv oder auch selbstkritisch Dinge, ja vor al-

lem auch mich selbst wahrzunehmen? 

Oder bastele ich mir meine eigene Wirklichkeit zurecht? 

Mache ich mir etwas vor, um ja nicht etwas ändern zu müssen oder aber mich etwa 

meinen Ängsten oder unangenehmen Fragen, mich vielleicht überfordernden Aufga-

ben stellen zu müssen. 

Bei den Corona-Leugnern ist es allzu offensichtlich. Die einen sind so voller Angst, 

dass sie leugnen, dass der Grund ihrer Ängste wirklich besteht. Es werden die wildesten 

Theorien ausgedacht, um sich nur ja nicht den eigenen Ängsten zu stellen. Die anderen 
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wollen sich nicht in ihrer vermeintlichen Freiheit einschränken lassen oder mit Verän-

derungen leben müssen. Also bestreitet man den Grund für Reglementierungen, um 

sein eigenes Ego weiterhin befriedigen zu können. Andere Menschen sind nicht im 

Blick. Das eigene Ego bestimmt so sehr das Denken, dass Realität verblasst. 

Vor z.B. einem Verzicht, steht immer die Bereitschaft, selbstkritisch, offen, unter 

Umständen auch schonungslos die Wirklichkeit wahrzunehmen.  

DIE FRAGE, DIE SICH FÜR DIE CORONA-PANDEMIE WIE AUCH FÜR 

DIE ALLJÄHRLICHE FASTENZEIT STELLT: BIN ICH BEREIT HINZU-

SCHAUEN, MICH AUSEINANDERZUSETZEN, GESTEHE ICH MIR EIN, 

DASS ES HANDLUNGSBEDARF GIBT?  

 

Ein zweiter Aspekt des Verzichtes besteht für mich wesentlich darin, dass jeder Ver-

zicht einem bestimmten Ziel oder Zweck geschuldet ist.  

Die uns abverlangten Einschränkungen in der Corona-Krise sind unserem eigenen 

Schutz und des Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger geschuldet! Fachleute 

oder auch Betroffene mögen Maßnahmen unterschiedlich bewertet. Es kann und wird 

auch zurecht darüber gestritten, wie hilfreich oder zweckdienlich diese oder jene Maß-

nahme ich. Aber ich unterstelle, dass es den Verantwortlichen um meine Gesundheit 

und meine Existenz und die der vielen anderen geht, und nicht um mich zu ärgern oder 

zu drangsalieren. 

Auch die alljährliche Fastenzeit ist kein Selbstzweck und schon gar nicht der Versuch 

Gottes, unsere Geduld unsere Strapazierfähigkeit, sprich unseren Gehorsam auszutes-

ten. Immer geht es um meine seelische Gesundheit, geht es darum, den Nächsten 

in den Blick zunehmen und mir selbst zu einem erfüllterem Leben zu verhelfen. 
Im Fasten geht es um mich! 

 

Der dritte, manchmal vergessene Aspekt des Verzichts ist für mich vielleicht sogar der 

wichtigste. 

Der Verzicht schafft AUCH neue Freiräume oder auch neue Freiheiten! 

Es geht nicht in erster Linie darum, auf Liebgewordenes für eine gewisse Zeit zu ver-

zichten, aber anschließend fortzusetzen, was man unterbrochen hat. Vielmehr geht es 

darum, zu erkennen, dass manches durchaus überflüssig oder verzichtbar ist.  

Etwas nicht mehr zu tun oder sich dafür nicht mehr anzustrengen, keine Zeit dafür zu 

verplanen, schafft Freiraum für Neues oder anderes, das mich mehr erfüllt, mir besser 

zu Gesicht steht. 

Ein einfaches Beispiel in Corona-Zeiten: Die eingesparte Zeit durch fehlendes Shop-

pen, ausfallenden Restaurantbesuche oder Vereinstreffen und Feiern, kann ich für mich 

selbst und meine Gesundheit nutzen und für neue oder auch ganz alte Arten der Kon-

taktpflege. Fragen Sie sich ganz einfach: haben Sie mehr Briefe oder Mails geschrie-

ben, mehr telefoniert als früher? Oder haben Sie die gewonnen Zeit vielleicht nur ver-

plempert? 

Auch der Verzicht in der Fastenzeit soll FREIRÄUME schaffen. 
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Deshalb lade ich Sie ein, in den kommenden Wochen, sich nicht noch mehr einzu-

schränken, als es die Corona-Krise uns ohnehin schon abverlangt. Ich lade Sie ein, 

stattdessen darüber nachzudenken: wie fülle ich sinnvoll die gewonnen Freiräume?  

Was tue ich für mich und andere Gutes?  

Wo lasse ich mich auch durch aufgezwungen Verzicht in meinem üblichen Verhaltens 

anfragen?  

Schauen wir hin, ob nicht manches in meinem Konsumverhalten in der Vergangenheit 

auch generell verzichtbar wäre nach Corona und nach Ostern. 

 

 


