
 

Wir bereiten den Raum – ein festlich gedeckter Tisch, eine gemütliche Sofaecke… wir 
überlegen, wo wir den Gottesdienst feiern wollen. In der Mitte steht eine Kerze. Eine Schale 
mit Asche steht bereit. Wir suchen uns 2 – 3 Lieder aus zum Singen oder Anhören. 
 
Lied singen/hören 
 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Mit dem Aschermittwoch beginnt die Zeit der Vorbereitung auf Ostern. Die Asche, mit 
der wir uns heute ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, erinnert uns daran, dass unser Leben 
ein Geschenk ist, dass Gott auch aus Asche immer wieder neues Leben wachsen lässt. In 
dieser Zeit der Vorbereitung wollen wir uns neu daran erinnern, wir wollen die Beziehung 
zu Gott pflegen, bewusst auf etwas verzichten, uns mehr umeinander kümmern. So wie 
Jesus es uns gesagt hat.  
 
Evangelium vorlesen 
 
Heute beginnt eine neue Zeit. In den nächsten 7 Wochen können wir uns darüber bewusst 
werden, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Als Zeichen für den Beginn dieser Zeit, kann 
jede/r sich mit der Asche ein Kreuz auf die Stirn zeichnen. 
 
Die Schale mit der Asche in die Mitte stellen. Bevor sich jede/r ein Aschekreuz auf die Stirn 
zeichnet, kann folgendes Gebet gesprochen werden: 
Guter Gott, alles Leben wird vergehen, wird wieder zu Erde – zu Asche werden. Aber das, 
was wirklich wichtig ist in unserem Leben, das, was man nur mit dem Herzen sehen kann, 
wird bei dir seine Vollendung finden. Dafür danken wir dir, durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und Freund. Amen. 
 
Wer mag, kann nach der Bezeichnung mit der Asche einen Moment der Stille genießen. 
Folgender Text kann dabei helfen: In der Ruhe liegt die Kraft. In der Stille kann ich Gott 
begegnen. Einfach einen Moment nichts tun. Nichts müssen, aber ruhen dürfen. Einfach 
sein. In mich hineinhören. Still werden für mich und für Gott.  
 
An dieser Stelle können Sie überlegen: Für welche Menschen können wir beten? Sie können 
diese Bitten laut aussprechen oder nur leise in Gedanken. 
 
nach einer Zeit der Stille/nach den Fürbitten: Wir beten gemeinsam das Vater Unser 
 
Herr, heute beginnt eine neue Zeit, die lange Zeit bis zum Osterfest. Die Asche tragen wir 
auf unserer Stirn und du rufst uns zu: Hört auf mich und geht mit mir. Hilf uns, dass Liebe 
und Freundschaft unter uns ist. Dank sei dir für diesen Tag. Und segne uns im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied singen/hören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aschermittwoch Zuhause feiern 



 

Evangelium: 
 
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr 
von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten.  
Wenn du also den Armen etwas gibst, häng es nicht an die große Glocke! So verhalten 
sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, damit die Leute sie 
bewundern. Amen, das sage ich euch: Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. 
Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. 
So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird 
dich dafür belohnen.  
Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen: Sie stellen sich zum Beten gerne 
in die Synagogen und an die Straßenecken – damit die Leute sie sehen können. Amen, 
das sage ich euch: Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh 
in dein Zimmer und  schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.  
Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie 
vernachlässigen ihr Aussehen. Daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das 
sage ich euch: Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, 
salbe deinen Kopf und wasch dein Gesicht! So merkt niemand, dass du fastest –außer 
dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich 
dafür belohnen. 

(Matthäus 6, 1-6.16-18) 
 
 
Lieder zum Singen/Anhören: 
 
Eine Vielzahl passender Lieder finden Sie bei Youtube und Spotify – je nachdem, welchen 
Stil Sie bevorzugen. 
 
Viele bekannte, neuere Lieder finden Sie zum Beispiel hier: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9gxxdRxxc-avz1xn1iNWQau2-W9M_F9 
 
Moderne Kirchenlieder / Gemeindelieder für Hochzeit und Taufe - YouTube 
 
Viele Lieder aus dem Gesangbuch „Gotteslob“ finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9gxxdRxxc-avz1xn1iNWQau2-W9M_F9 
 
Moderne Kirchenlieder / Gemeindelieder für Hochzeit und Taufe - YouTube 
 
Sie können aber auch einfach eine CD abspielen – oder natürlich selbst musizieren! 
 
Übrigens, ab Dienstag, den 16.02.2021 können Sie in St. Bernward, St. Christophorus und 
St. Raphael ein kleines Tütchen mit Asche und einem Segen für die Feier Zuhause 
abholen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Gottesdienst! 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9gxxdRxxc-avz1xn1iNWQau2-W9M_F9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9gxxdRxxc-avz1xn1iNWQau2-W9M_F9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9gxxdRxxc-avz1xn1iNWQau2-W9M_F9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9gxxdRxxc-avz1xn1iNWQau2-W9M_F9

