Gebete und Texte für den Gottesdienst
Wortgottesdienst mit Aschenauflegung und Kommunionfeier
zum Aschermittwoch, 12. Februar 1997
Dieser Gottesdienst wurde vorbereitet von und für Wortgottesdienstleiter
in Gemeinden, die am Aschermittwoch nicht Eucharistie feiern können.
Zusammengestellt von Sr. Claudia Tolle 
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Eingangslied: GL 160, 1-3
Eröffnung
Thematische Einführung:
Wenn wir heute mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit beginnen, dann müssen wir sie im Zusammenhang sehen mit dem Fest, das an ihrem Ende steht: Tod und Auferstehung Jesu. Darauf läuft diese 40-tägige Fastenzeit hinaus. Auf Ostern sollen wir uns bereiten.
Paulus gibt uns Anregungen dazu: Die Mahnung der Schrift zu hören, dass jetzt die Zeit der Gnade ist, dass jetzt die Tage des Heils da sind.
Heilsstunden beginnen jetzt, wenn wir wacher und bewusster als sonst leben, wenn wir Nachlässigkeiten ablegen.
Unser Leib, unser Herz und unsere Seele soll fasten von all dem was uns krank macht, was uns verschlossen hält für Gott und die Menschen.
So wie die Erde nach des Winters Frost und Nacht, so wie der Frühling in der Natur Ostern vorbereitet, so sollen wir selbst aufnahmefähig werden.
Bereit sein, sich dem eigenen Mangel zu stellen, bereit zum Verzicht, bereit zu Umkehr. Auf Ostern hin soll unser Inneres befreit werden von allem Ballast.
Halten wir inne und bringen wir vor Gott unsere Umkehrbereitschaft, unseren guten Willen uns auf diese Zeit des Heiles einzulassen.
Kyrie: Gl 485
Vergebungsbitte

Tagesgebet:
Barmherziger Gott!
Im Vertrauen auf dich beginnen wir diese Fastenzeit.
Gib uns die Gnade, uns auf dich und dein Wort einzulassen.
Lass uns erkennen, wo wir der Umkehr und der Hinwendung zu dir bedürfen.
Schenke uns Kraft und Entschiedenheit,
dass wir auch wirklich das tun,
was wir als gut und wahr erkennen.
Das gewähre uns durch Jesus Christus unseren Herrn.
Amen.
Lesung:
Joel 2,12-18:
12 Auch jetzt noch - Spruch des Herrn: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen.
13 Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott! Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat.
14 Vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, so dass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott.
15 Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus!
16 Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde! Versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge! Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach.
17 Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen: Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk, und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo ist denn ihr Gott?
18 Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem Volk.
Antwortgesang: Gl 168, 1-4
Lesung:
2 Kor 5,20 - 6,2
20 Wir sind also Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!
21 Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
1 Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt.
2 Denn es heißt: Zur Zeit der Gnade erhöre ich dich, am Tag der Rettung helfe ich dir. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; jetzt ist er da, der Tag der Rettung.
Ruf vor dem Evangelium: Gl 173,1

Evangelium:
Mt. 6,1-6.16-18
Ansprache:
Bevor wir die Asche segnen und aufgelegt bekommen noch einige Worte.
2 Sätze mit der die Asche aufgelegt wird.
Der Erste erinnert uns an unsere Vergänglichkeit:
Bedenke o Mensch dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.
Wir Menschen werden einmal wieder zurückkehren zu Staub, wir leben nicht ewig, unsere Tage sind gezählt.
So sollen wir uns in dieser Fastenzeit vorbereiten auf das, was wirklich zählt in unserem Leben, auf das was bleiben soll, außer Staub.
Wenn wir mit Jesus gehen, dann gehen wir auch auf seinen Tod zu, auf sein vergängliches Leben. Auch er hat alles lassen müssen, hin bis zum Tod.
Mit ihm wissen wir aber auch, dass trotz Vergänglichkeit Auferstehung und damit neues Leben möglich ist.
Genau das wird uns angeboten. Die Asche ist ein Zeichen dafür.
Die Liturgie des Aschermittwoch sieht eine zweite Möglichkeit der Zusage vor:
Bekehre dich und glaub an das Evangelium!
Diese möchte ich heute verwenden...
Hier bekomm ich einen Auftrag mich zu bekehren von allen Verschrobenheiten meines Lebens. Jeden Tag , jeden Augenblick hab ich die Möglichkeit dazu.
Gleichzeitig werde ich nicht nur aufgerufen, bereit zur Veränderung zu sein, sondern auch und vor allem dem Evangelium zu glauben und zu vertrauen.
Doch wie soll ich mich verändern, ohne dass es nur bei frommen Vorsätzen bleibt?
Wie soll sich in meinem Leben etwas zum positiven wenden, wenn ich nicht recht weiß wie, wenn ich keine echte Alternative habe?
Viele sagen ich hab schon so viel probiert, es hat wenig oder gar keinen Sinn.
Für mich ist Jesus selbst, seine Botschaft ,die Alternative damit ich mich ändern kann. Er glaubt an mich und Er sieht mir ins Herz. Er ist die Zusage, dass ich daran glauben kann, dass es ist mir anders werden kann, dass ich mich hin zum Guten wandeln kann.
Mich an Jesus halten, das leben, was ich von ihm verstanden habe, das genügt, um in diese Fastenzeit hineinzugehen. und wenn ich das ehrlich tue, werde ich auch durch den Tod hindurch zur Auferstehung finden
Bekehren wir uns und glauben wir seinen Worten!

Aschenauflegung
Ministranten kommen mit Asche und Weihwasser 
Gebet
Gott, du willst nicht unseren Tod und unser Verderben.
Du willst, dass wir umkehren und leben.
Erhöre unser Gebet und segne diese Asche,
mit der wir uns bezeichnen lassen.
Hilf uns nach deinen Worten zu leben,
erneuere uns durch Jesus deinen Sohn
und lass uns ihm immer ähnlicher werden.
Schenke uns durch seine Auferstehung
unvergängliches Leben bei Dir.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen
Asche mit Weihwasser besprengen. 
Dann Aschenausteilung: Wortgottesdienstleiter gegenseitig, Ministranten, Gemeinde;
dazu Stille 
anstelle der Fürbitten:
Gebet aus dem Gotteslob Nr. 8 Abschnitt 2 ( für alle zum Mitbeten)
Herr,
lass das Böse geringer werden
und das Gute um so kräftiger sein.
Lass die Traurigkeit schwinden
und Freude um sich greifen.
Lass uns annehmen und geben können
und einander behilflich sein.
Lass die Missverständnisse aufhören
und die Enttäuschten Mut gewinnen.
Lass die Kranken Trost finden
und die Sterbenden deine Erbarmung.
Lass uns wohnen könne auf Erden
und die Ernten gerecht verteilen.
Lass Frieden unter den Menschen sein,
Frieden im Herzen - rund um die Erde.
Lied zur Aussetzung: Gl 547, 1-4
Das Allerheiligstes wird auf den Altar gestellt 
Gemeinsames Gebet: Gl 779 Abschnitt 1
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Vater unser (vom Altar aus)
Mit Jesus dürfen wir zu Gott unserm Vater beten,
dass sein Reich bei uns anfange,
dass sein Wille sich in unserem Leben durchsetze.
Vater unser...
Friedensgruß
Gott will Frieden in unserm Leben, bei allen Menschen, auf der ganzen Erde,
Ihn bitten wir: Schau nicht auf unsere Fehler und Schwächen.
Schau auf unseren guten Willen und auf den Glauben von uns allen.
Schenke uns und der ganzen Welt deinen Frieden.
So sei der Friede Gottes mit uns allen...
Einladung zur Kommunion:
Wenn wir nun das Brot des Lebens empfangen soll es uns helfen
auf unserem Weg durch diese Fastenzeit.
Immer mehr soll Jesus Gestalt gewinnen in unserm Leben.
Er will die Nahrung und Quelle unseres Leben sein.
So beten wir: (Hostie in die Hand nehmen)
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort so wird meine Seele gesund
Kommunionausteilung
Während der Kommunionausteilung Orgelmusik 
Danklied: Gl 261 ,1-3
Schlussgebet
Alle gemeinsam (dazu einladen): GL 8, Abschnitt 2

Segen: Aaron Segen gesungen
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und
sei dir gnädig.
Der Herr wende dir sein Antlitz zu und schenke dir
seinen Frieden.
Amen.
Das gewähre dir der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.
So lasst uns gehen in seinem Frieden!
Dank sei Gott dem Herrn.
Stiller Auszug, kein Orgelspiel
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