Hausgottesdienst zum Aschermittwoch (17.02.2021)
Vorbereitung:
Bitte legen Sie folgendes bereit:




Gotteslob
Wenn Sie haben: Asche, die Sie durch Verbrennen von Palmzweigen des letzten
Jahres selber herstellen können
Weihwasser

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Sie Asche und Weihwasser selber
segnen können. Entsprechende Segensgebete liegen in den offenen Kirchen St. Anna,
St. Antonius und in der Grabes- und Auferstehungskirche St. Cyriakus aus oder sind auch
auf unserer Homepage www.st-lukas.org zu finden.
Zünden Sie, wo möglich, während des Hausgottesdienstes eine Kerze an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
GL 481 Sonne der Gerechtigkeit, 1.+4,
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit,
brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr.
Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit
Und mit unsrer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft, erbarm dich Herr.
Impuls zum Aschermittwoch:
Mit dem Aschermittwoch beginnen die 40 Tage der Vorbereitung aus das Osterfest. 40 Tage
wanderte das Volk Israel durch die Wüste, 40 Tage verbrachte Mose auf dem Berg Sinai, 40
Tage wanderte Elija zum Gottesberg Horeb, Jesus fastete 40 Tage in der Wüste.
40 Tage bereitet sich auch die Kirche auf das Osterfest vor: Durch Fasten, Beten, Almosen
geben und Hören auf das Wort Gottes setzt sie Zeichen zur Umkehr.
Am Aschermittwoch erhalten die Gläubigen zum Ausdruck Ihrer Bereitschaft zu Buße und
Umkehr normalerweise das Aschenkreuz auf die Stirn. In diesem Jahr soll stattdessen
coronagerecht kontaktlos etwas Asche auf das Haupt gestreut werden. Dabei wird
gesprochen: Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst.
Wie der Karfreitag ist auch der Aschermittwoch ein Fast- und Abstinenztag.
Kyrie




Unser menschliches Leben ist flüchtig und vergänglich wie Staub und Asche. – Herr,
erbarme dich.
Dein göttliches Wort stärkt unser Herz mit Freude und Hoffnung. – Christus, erbarme
dich
Du begleitest unser Sehnen und Suchen. – Herr, erbarme dich.

Tagesgebet
Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße, gib
uns die Kraft zu christlichem Verhalten, damit wir dem Bösen absagen und mit
Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, Amen

Aus der Frohen Botschaft nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Hütet 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. Wenn 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. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine
rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt; und dein Vater, der auch das
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Wenn 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. Du 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.
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler! Sie geben sich ein
trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch: Sie
haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche
dein Gesicht, damit 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.
Evangelium unseren Herrn Jesus Christus
Segnung und Austeilung der Asche:
Segnen Sie mit etwas Weihwasser die Asche.
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 bestreuen lassen, weil wir wissen,
dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in der
richtigen 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. Amen
Nun streuen Sie sich etwas Asche aufs Haupt.
Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.
Vater unser
Segen
Strecke aus deine Rechte, Herr, unser Gott, und hilf deinen Gläubigen, damit sie dich von
ganzem Herzen suchen und von dir alles erlangen, was sie im Einklang mit deinem Willen
erbitten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, Amen.
Es segne uns der der verzeihende Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen
GL 761 Hör, Schöpfer mild, den Bittgesang 1. + 2.
Hör, Schöpfer mild den Bittgesang, wir rufen 40 Tage lang
In dieser heilgen Fastenzeit dich an, zu Buß und Reu bereit.
Du schaust bis in des Herzens Grund. Wie schwach wir sind, das ist mir kund,
Voll Reue kommen wir zurück, voll Huld vergebend aus uns blick.
Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche,
Bleiben oder werden Sie gesund!
Karl Heinz Wolf

