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Liedvorschläge:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsere Schuld
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
GL 291: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Glauben
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 170: Lehre uns Herr, deinen Willen zu tun
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner (mit Ps 51)
GL 193: Herr, unser Gott bekehre uns
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (mit Ps 32)
GL 756: Herr, erhebe dich, hilf uns und mach uns frei (mit Ps 142)

Einleitung:
„Was im spirituellen Leben nicht am Anfang grundgelegt wird, das kann auch später nicht mehr erreicht werden.“ So lautet eine Weisheit, die sich bei vielen geistlichen Lehrern findet. Sie gilt wohl auch für den Weg der österlichen Bußzeit, der ein besonderer geistlicher Weg im Ablauf des Kirchenjahres ist. Was wir heute, am Anfang der Bußzeit, nicht grundlegen, werden wir auch in den kommenden Wochen nicht erreichen. Deshalb ist es sinnvoll, am Aschermittwoch bewusst mit einem Gottesdienst zu beginnen, bewusst auf den Ruf zur Umkehr zu hören, bewusst das Zeichen der Buße, das Aschenkreuz, zu empfangen. Am Anfang sollten wir aber auch das Ziel im Blick haben: es geht in der Fastenzeit nicht um eine Verringerung von Leben, sondern um einen Zugewinn an Leben. Gott will uns neues Leben schenken. Zu ihm richtet sich in dieser Feier der Blick unseres Herzens.
(Aufgrund der Aschenauflegung nach Evangelium bzw. Homilie kein Bußakt zu Beginn des Wortgottesdienstes.)

Tagesgebet:
Getreuer Gott,
im Vertrauen auf dich beginnen wir
die vierzig Tage der Umkehr und Buße.
Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht,
damit wir dem Bösen absagen
und mit Entschiedenheit das Gute tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Im Messbuch vorgesehen)
Segnung der Asche:
Barmherziger Gott,
du bist den Demütigen nahe
und lässt dich durch Buße versöhnen.
Neige dein Ohr unseren Bitten
und segne + alle, die gekommen sind,
um das Aschenkreuz zu empfangen.
Hilf uns, die vierzig Tage der Buße
in rechter Gesinnung zu begehen,
damit wir das heilige Osterfest
mit geläutertem Herzen feiern.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
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.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
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 deinem Wort zu leben,
erneuere uns durch Jesus Christus, deinen Sohn,
und lass uns ihm immer ähnlicher werden.
Schenke uns durch seine Auferstehung
unvergängliches Leben bei dir.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Allmächtiger Gott, du bist barmherzig und voller Güte. 
Deswegen wollen wir dich bitten: 
	Hilf allen, denen heute das Aschenkreuz aufgelegt wurde, 
dass sie bewusst und aufmerksam vor deinem Angesicht leben.
	Stärke alle, die bereit sind, ihr Leben zu ändern, 
dass sie in ihrer Bereitschaft und in ihrem Willen nicht müde werden.

Hilf allen, die sich neu zu dir wenden 
und nach der Tiefe ihres Lebens suchen, 
dass sie Zeiten und Orte der Stille und Einkehr finden.
Begleite alle, die im täglichen Einerlei ihres Lebens zu versinken drohen, 
dass sie aufmerksam werden für die vielen Zeichen deiner Gnade.
Sei allen nahe, die sich deiner Barmherzigkeit im Sakrament der Buße öffnen, 
dass sie ehrlich auf ihr Leben schauen und offen sind für einen Neubeginn.
Gott, du weißt um jeden einzelnen Menschen und siehst in die Verborgenheit unseres Herzens. Sei uns gnädig in deiner Huld. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
zu Beginn der heiligen vierzig Tage
bringen wir dieses Opfer dar
und bitten dich:
Hilf uns, umzukehren
und Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen,
damit wir unseren bösen Neigungen nicht nachgeben.
Reinige uns von Sünden und mache uns fähig,
das Gedächtnis des Leidens
unseres Herrn Jesus Christus
mit ganzer Hingabe zu begehen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Im Messbuch vorgesehen)

Präfation:
Für die Fastenzeit II: 
Innere Erneuerung durch Buße
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade,
jetzt sind die Tage des Heiles.
Du hilfst uns, das Böse zu überwinden,
du schenkst uns von neuem die Reinheit des Herzens.
Du gibst deinen Kindern die Kraft,
in dieser vergänglichen Welt
das unvergängliche Heil zu wirken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche
und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

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

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
stärke uns durch dieses heilige Mahl,
damit wir fasten können, wie es dir gefällt,
und durch die Feier dieser Tage Heilung finden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)

Segen:
Du Gott der Anfänge,
segne unseren Aufbruch
in diese vierzigtägige Zeit vor Ostern.
Du Gott der Anfänge,
behüte und stärke uns,
wenn wir loslassen von alten Begierden und Gewohnheiten.
Du Gott der Anfänge,
sei uns gnädig und barmherzig,
wenn wir dir und den Menschen etwas schuldig geblieben sind.
Du Gott der Anfänge,
schenke uns Vertrauen,
wenn wir neue Schritte wagen auf dem Weg des Glaubens.
Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott,
+ der Vater und der Sohn und der heilige Geist.

Diverse Gebete:
1.
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir!
(Nikolaus von der Flüe)

2.
Du, unser Gott,
gib uns reinen Geist,
damit wir dich sehen,
demütigen Geist,
damit wir dich hören,
liebenden Geist,
damit wir dir dienen,
gläubigen Geist,
damit wir dich leben.
(Dag Hammarskjöld)

3.
Ich möchte regelmäßig Zeit finden
für dich, guter Gott!
Ich möchte mir die Zeit nehmen
für dein Wort,
um dich besser kennen zu lernen.
Ich möchte deine Nähe spüren
und deine Stille
in deinem Angesicht aushalten,
bis ich in meinem Herzen höre,
was du mir sagen willst.
Ich bin sicher,
dass deine Nähe mich verändert
und frei macht für das wirkliche Leben.
Gott, du bist das Leben,
lass es mich in deiner Nähe einatmen.
Ich möchte regelmäßig Zeit finden
für dich, himmlischer Vater!
Lass es bitte nicht
bei einem guten Vorsatz bleiben!
Aus: Rainer Haak, Dir neu begegnen. Gebete und Segensworte, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2004.

