Aschermittwoch: Liturgie - 25. Februar 2004

Liedvorschläge: 
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich 
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun 
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held

Kehrverse und Psalmen: 
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag (mit Ps 90) 
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Ps 130)

Einleitung: 
40 Tage österliche Bußzeit liegen vor uns. 40 Jahre lang zog das Volk Israel durch die Wüste, bis es im Gelobten Land ankam. 40 Tage weilte Mose bei der Gesetzgebung am Berg Sinai. 40 Tage lang wanderte Elia zum Gottesberg Horeb. 40 Tage hielt sich Jesus in der Wüste auf, fastete und betete, bevor er öffentlich auftrat. 
Die Fastenzeit zielt hin auf Ostern. Auferstehung besagt unbegrenztes Leben. Dazu will uns Christus führen. In dem Maße, wie wir den Weg Jesu mitgehen und in seine Gesinnung hinein wachsen, wird auch sein größeres Leben in uns wachsen. Auch wenn wir schon vieles von Christus abgeschaut und zahlreiche Schritte mit ihm gegangen sind, hat er mehr anzubieten als jeder andere.

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
in deinem Namen beginnen wir die vorösterliche Bußzeit. 
Diese Wochen laden uns ein, im Glauben zu wachsen. 
Wir bitten dich, lass uns Zeit aufbringen für dich, 
damit dein Beispiel in Jesus Christus uns vor Augen rückt 
und uns für das Gute stärkt. 
So bitten wir durch Christus, unserem Herrn.


Segnung der Asche: 
Herr und Gott, 
du willst nicht den Tod des Sünders, 
du willst, dass er sich bekehrt und lebt. 
Erhöre gnädig 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. 
Verzeih 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: 
Die Asche sagt: 
"Einmal war ich heiße Glut: 
Leben, Liebe, Leidenschaft, 
jetzt bin ich Asche. 
Einmal war ich grünender Baum, 
jetzt bin ich Asche. 
Einmal war ich starker Löwe, 
jetzt bin ich Asche. 
Einmal war ich stolzer Mensch, 
jetzt bin ich Asche. 
Einmal hatte ich Zukunftspläne geschmiedet, 
jetzt bin ich Asche. 
Einmal wohnte ich im Hause, 
trug Kleider, fuhr mit dem Auto, 
feierte Geburtstage, 
jetzt bin ich Asche. 
Einmal war ich jemand - 
ich war geliebt, geachtet, gegrüßt, 
wurde um Rat gefragt, 
war unentbehrlich, unabkömmlich, unersetzbar, 
nie hätte ich es für möglich gehalten, 
dass ich mal Asche werden würde. 
Und jetzt, jetzt glaube ich, 
ich war schon immer nur Asche, 
bildete mir nur ein, mehr zu sein." 
Darauf sagt Gott: 
"Es kommt nur auf die Glut an. 
Wie warst du als Glut? 
Warst du wie Liebe, die sich verschenkt, 
die ihre Hände ausbreitet, wie am Kreuz 
oder warst du wie Liebe, 
die in ihrem Ich eingeschlossen lebt?" 
Wenn du das Aschenkreuz empfängst, dann denke daran: 
Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück, 
aber die Glut der Liebe, die vom Kreuz ausgeht, 
wird dich aufrichten und zum Leben erwecken. 
Thaddäus J. Jakubowski


Fürbitten: 
Wir haben mit der Asche das Zeichen der Buße empfangen. 
Was nach außen an uns sichtbar wurde, muss auch unsere Gesinnung prägen, 
damit wir Christus ähnlicher werden. 
Dazu wollen wir die Hilfe Gottes erbitten. 
Vater aller Menschen: 
	Hilf uns, dass wir die Fastenzeit nützen, um uns noch mehr nach Christus auszurichten. 

Hilf allen Glaubenden, sich bewusst zu machen, dass du das Entscheidende für sie bereits getan hast und auch heute tust. 
Lass die Christen den Sinn des Fastens darin sehen, für deinen Auftrag bereit zu werden und anderen beizustehen. 
Hilf den Kirchen, alles Unrecht in den eigenen Reihen zu beseitigen und für die Gerechtigkeit einzutreten. 
Erbarme dich aller, die durch Misserfolge mutlos geworden sind, und schenke ihnen die Kraft neu zu beginnen. 
Schenke allen, die du in deinen Dienst rufst, die Freude an einem Leben mit dir.
Gütiger Gott, du siehst auch das Verborgene und weißt um das Gute und Böse in uns. 
Gib, dass wir uns deiner Aufforderung zur Erneuerung nicht verschließen. 
Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus.


Gabengebet: 
Herr, unser Gott, 
wir bringen diese Gaben dar als Zeichen unserer Hingabe. 
Verbinde diese Gaben mit unserer Bereitschaft, 
zu deinem Wort und Beispiel wieder neu Ja zu sagen. 
Mache sie zum Sakrament, aus dem wir das ewige Heil empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Mahlspruch: 
Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; 
jetzt ist er da, der Tag der Rettung. 
(2 Kor 6:2b)

Kommunionsmeditation: 
Kehr um, sonst bleibt alles beim Alten! 
Kehr um, sonst ändert sich nichts! 
Kehr um, sonst entfernst du dich von dir! 
Kehr um, sonst siehst du alles von der falschen Seite! 
Kehr um, sonst entgeht dir das Wichtigste! 
Kehr um, sonst bemerkst du nichts vom Ganzen! 
Kehr um, sonst bleibt dir Gott verborgen! 
Kehr um, sonst spielt sich alles hinter deinem Rücken ab!

Martin Gutl 
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Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
du hast uns das Brot des Himmels gegeben, 
damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. 
Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
Frucht bringen für Zeit und Ewigkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

