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ASCHERMITTWOCH  

Proprium 

Wochenspruch 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 

durch die Propheten von dem Menschensohn. (Lk 18,31) 

 

Predigtjahrgänge 

I Joel 2,12-19 (AT) 

II Mt 9,14-17 

III Ps 51,1-14(15-21) 

IV 2 Mose 32,1-6.15-20 

V Mt 6,16-21 (EV) 

VI 2 Petr 1,2-11 (EP) 

 

Wochenlieder 

EG 235 O Herr, nimm unsre Schuld 

EG 389 Ein reines Herz, Herr, schaff in mir 

 

Wochenpsalm 

Ps 51,3-6.11-14 

 

Liturgische Farbe 

Violett 

_______________________________ 
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Gebete 

Kyrie, Gloria, Tagesgebet 

Hinführung zum Kyrie 

Wenn ich mich falsch verhalte –  

wenn ich über einen anderen lache  

und erst hinterher sehe,  

wie weh es ihm tut – 

wenn ich lieblos ein hartes Wort ausspreche  

und zu spät bemerke,  

wie es die andere trifft –  

wenn ich das Vertrauen verletze,  

das mir jemand geschenkt hat – 

dann will ich nicht in meiner Haut stecken  

und erschrecke über mich:  

Das bin doch nicht ich!  

So will ich nicht sein. 

Dann spüre ich, was Sünde meint: 

Das, was mich trennt von dem anderen, 

was mich trennt von mir, wie ich eigentlich sein will, 

was mich trennt von Gott, der nicht will, dass ich so bin. 

Ich bitte Gott:  

 

Reinige mich von meiner Sünde! 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz! 

 

Kyrie eleison! 

 

Hinführung zum Gloria 

Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte.  

Gott nimmt weg, was uns trennt.  

Ehre sei Gott! 

(nach Joel 2) 

 

Tagesgebet 

Gott voller Gnade, 

dein Sohn Jesus Christus hat gezeigt,  

wie wir im Einklang leben können  

mit dir, mit unseren Mitmenschen,  

mit deiner Schöpfung, mit uns selbst.  

Wir bitten dich für die sieben Wochen bis Ostern:  

Stärke uns,  

damit wir deine Güte erkennen  

und weiterkommen auf dem Weg deiner Liebe. 
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oder 

Hinführung zum Kyrie 

Buße kommt von Besserung.  

Ich muss nicht bleiben, wie ich bin.  

Ich kann anders werden.  

Das fängt damit an,  

dass ich erkenne und bekenne:  

Meine Schuld!  

Keine Ausflüchte, kein Verweisen auf andere oder auf die Umstände. 

Sondern: Meine Schuld! Asche auf mein Haupt! 

Und dann bitte ich Gott: 

 

Schenk mir die Kraft,  

mich zu ändern. 

Zum Besseren! 

 

Kyrie eleison! 

 

Hinführung zum Gloria 

Gott schaut nicht auf unsere Sünden.  

Gott sieht uns, wie wir sind und wie wir werden können.  

Gott schafft in uns ein reines Herz  

und gibt uns einen neuen, beständigen Geist.  

Ehre sei Gott! 

(nach Ps 51) 

 

Eingangsgebet für die einfache Form 

Hinführung 

Asche reinigt.  

Mit Asche kann man Schmutz beseitigen. 

Asche ist das, was bleibt,  

wenn alles verbrannt und erloschen ist.  

Asche steht für Vergänglichkeit.  

Aschermittwoch.  

Ein Tag für die Sehnsucht,  

dass Gott meine Seele rein und klar macht.  

Ein Tag für die Hoffnung,  

dass Gott aus der Asche neues Leben auferstehen lässt.  
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Gebet 

Gott, wir kommen vor dich mit dem,  

was wir bereuen.  

Vergib uns!  

Nimm weg, was uns von dir trennt,  

und schenk uns neues Leben! 

 

Fürbitten 

Der Ruf „Nimm dich ihrer an!“ kann auch gemeinsam mit der Gemeinde gesprochen werden. 

 

Gott, wir bitten dich für alle,  

die mit einer schweren Schuld leben müssen.  

 Nimm dich ihrer an! 

 

Gott, wir bitten dich für alle,  

die unter anderen leiden.  

 Nimm dich ihrer an! 

 

Gott, wir bitten dich für alle,  

deren Heimat der Krieg in Asche verwandelt hat.  

 Nimm dich ihrer an! 

 

Gott, wir bitten dich für alle,  

die sich wie Asche fühlen,  

ausgebrannt und erloschen.  

 Nimm dich ihrer an! 

 

Gott, wir bitten dich für alle, 

die ihr Ende vor Augen haben. 

 Nimm dich ihrer an! 

 

Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.  

Gott, wir bitten dich für unsere Verstorbenen:  

Gib ihnen Frieden und Licht und ewiges Leben bei dir! 

 

In der Stille bringen wir vor dich, für wen wir beten wollen. 

 

Stille 

 

 Nimm dich ihrer an! 

 

_______________________________ 
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Liedvorschläge 

Eingangslied 

EG-HN 545 Wir gehn hinauf nach Jerusalem 

 

Vorschläge zu den Predigtjahrgängen 

I: Joel 2,12-19 (AT) 

EG-HN 615 Kehret um und ihr werdet leben 

EG+ 113 Über allem ist die Liebe 

 

II: Mt 9,14-17 

EG 395 Vertraut den neuen Wegen 

EG+ 93 Anker in der Zeit 

 

III: Ps 51,1-14(15-21) 

EG 230 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze 

EG 237 Und suchst du meine Sünde 

 

IV: 2 Mose 32,1-6.15-20 

EG 290 Nun danket Gott, erhebt und preiset 

EG 296 Ich heb mein Augen sehnlich auf 

EG+ 35 Kommt herbei, singt dem Herrn 

 

V: Mt 6,16-21 (EV) 

EG 414 Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

EG+ 109 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

VI: 2 Petr 1,2-11 (EP) 

EG 367 Herr, wie du willst, so schick’s mit mir 

EG-HN 615 Kehret um und ihr werdet leben 

 

_______________________________ 

 


