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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Aschermittwoch 2022 

Mittwoch, 2. März 2022 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, unser Gott, der uns frei machen will 

und zur Umkehr einlädt, ER ist mit euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Immer wieder erleben wir, dass in unserem Leben 
nicht mehr glatt läuft. Wir kommen mit manchen 
Dingen einfach nicht mehr zurecht. Oder es tun 
sich Schwierigkeiten mit einzelnen Mitmenschen 
auf, Missverständnisse entstehen und selbst gut 
Gemeintes kommt falsch an. 
Aber auch in uns selbst spüren wir Ängste vor be-
stimmten Situationen oder Begegnungen. 
Schmerzhafte Erinnerungen, seelische Verletzun-
gen, Enttäuschungen können dies sein. Etwas 
zieht sich zusammen, wird zur Belastung. 
Wie gut tut es da, wenn ein Gespräch möglich ist, 
jemand Verständnis zeigt, sich ein Lichtblick auf-
tut. 
Die vor uns liegenden Tage wollen dafür vermehrt 
Chancen bieten. Rufen wir zu unserem Herrn Je-
sus Christus: 
 
Kyrierufe (GL 437): 
1) Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, 

bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Weite; Herr, er-
barme dich. 

2) Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und 
lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke; 
Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke; Herr, 
erbarme dich. 

3) Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Wärme; Herr, er-
barme dich. 

4) Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Heimat; Herr, er-
barme dich. 

oder: 
Herr Jesus Christus, 

 Du zeigst uns den Weg des Lebens. Kyrie elei-
son. 

 Du lädst uns ein zu liebevoller Achtsamkeit. 
Christe eleison. 

 Du willst uns befreien und trösten. Kyrie elei-
son. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige und treue Gott schenkt uns sein Erbar-
men und ermutigt uns zum neuen Beginn. Ihm 
danken wir für seine Vergebung und seine Treue 
in Jesus Christus, unserem Bruder und unserem 
Herrn. 
 
Tagesgebet: 
Treuer Gott, 
im Vertrauen auf Dich 
beginnen wir die heiligen vierzig Tage 
der Umkehr und der Erneuerung. 
Du gibst uns die Kraft 
zu einem Leben nach Deinem Wort, 
damit wir das Böse hinter uns lassen, 
Gleichgültigkeit uns nicht mehr lähmt, 
sondern wir mit Entschiedenheit das Gute tun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir und für uns lebt und liebt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Umkehr beginnt im Herzen, nicht in Äußerlichkei-
ten. Wer den Weg der Erneuerung wirklich gehen 
will, darf auf Gottes Güte vertrauen. 
 
Erste Lesung (Joel 2,12-18): 
Lesung aus dem Buch Joel. 
Spruch des HERRN: Kehrt um zu mir von ganzem 
Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen! Zerreißt 
eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um 
zum HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig und 
barmherzig, langmütig und reich an Huld und es 
reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er 
um und es reut ihn und er lässt Segen zurück, so-
dass ihr Speise- und Trankopfer darbringen 
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könnt für den HERRN, euren Gott. Auf dem Zion 
stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, 
ruft einen Gottesdienst aus! Versammelt das 
Volk, heiligt die Gemeinde! Versammelt die Al-
ten, holt die Kinder zusammen, auch die Säug-
linge! Der Bräutigam verlasse seine Kammer und 
die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Al-
tar sollen die Priester klagen, die Diener des 
HERRN sollen sprechen: Hab Mitleid, HERR, mit 
deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der 
Schande, damit die Völker nicht über uns spot-
ten! Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo 
ist denn ihr Gott? Da erwachte im HERRN die Lei-
denschaft für sein Land und er hatte Erbarmen 
mit seinem Volk. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Erbarme dich unser, o Herr, 

denn wir haben gesündigt. 
 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, * 
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbar-
men! 
Wasch meine Schuld von mir ab * 
und mach mich rein von meiner Sünde! – KV 
 

Denn ich erkenne meine bösen Taten, * 
meine Sünde steht mir immer vor Augen. 
Gegen dich allein habe ich gesündigt, * 
ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. – 
KV 
 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz * 
und einen festen Geist erneuere in meinem In-
nern! 
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, * 
deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir! – KV 
 

Gib mir wieder die Freude deines Heiles, * 
rüste mich aus mit dem Geist der Großmut! 
Herr, öffne meine Lippen, * 
damit mein Mund dein Lob verkünde! – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Zeit der Gnade, der Tag der Rettung sind ge-
kommen. Öffnen wir Gott Herz und Gedanken! 
 
Zweite Lesung (2 Kor 5,20 – 6,2): 
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth. 
Schwestern und Brüder! Wir sind also Gesandte 
an Christi statt und Gott ist es, der durch uns 
mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit 
Gott versöhnen! Er hat den, der keine Sünde 

kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in 
ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbei-
ter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine 
Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt: 
Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhöht, am Tag 
der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist 
sie da, die Zeit der Gnade; siehe, jetzt ist er da der 
Tag der Rettung. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium: GL 176,3 
„Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!“ 
 

Wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet 
nicht euer Herz! 
 

„Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!“ 
 
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hü-
tet 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 Syna-
gogen und auf den Gassen tun, um von den Leu-
ten gelobt zu werden! Amen, ich sage euch: Sie 
haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Al-
mosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, 
was deine rechte tut, damit dein Almosen im Ver-
borgenen 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 ge-
sehen 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 mer-
ken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch: Sie ha-
ben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn 
du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Ge-
sicht, damit die Leute nicht merken, dass du fas-
test, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen 
ist; und dein Vater, der das Verborgene sieht, 
wird es dir vergelten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
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Ruf zum Evangelium: GL 176,3 
„Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!“ 
 
Auslegung: 
Im antiken Griechenland konnten die Pilger in Del-
phi, wenn sie dorthin gingen, um das Orakel über 
ihre Zukunft zu befragen, auf dem Giebel des 
Apollo-Tempels die Inschrift lesen: „Erkenne dich 
selbst“. Auf den ersten Blick scheint dieser Satz 
ansprechend zu sein. Doch: Näher betrachtet, 
verlangt dieses Wort eine ehrliche und kritische 
Beschäftigung mit mir selbst, die mich dann befä-
higt, das Eine oder Andere in meinem Lebensvoll-
zug zu bestärken oder zu korrigieren, auszubauen 
oder in den Griff zu bekommen. 
 

Das Wort, das wir heute beim Austeilen der Asche 
zugesagt bekommen: „Bekehre Dich und glaube 
an das Evangelium!“ setzt ja auch voraus, dass ich 
weiß in welche Richtung und weshalb ich etwas 
ändern soll, oder wo mir das Vertrauen in Gott 
und die Frohe Botschaft fehlen, vielleicht verloren 
gegangen oder aus dem Blick geraten sind. 
„Erkenne dich selbst!“ Das ist für mich die Einla-
dung, mich selbst immer neu zu entdecken, mit 
allem, was zu mir gehört: den Licht- und Schatten-
seiten, dem Können und dem Unvermögen, dem 
Gelingen und dem Scheitern, den umgesetzten 
Plänen und den offenen Zielen meines Lebens. 
Vielleicht ist nichts interessanter, manchmal so-
gar fesselnder, als die Suche nach Selbsterkennt-
nis, das mich selbst Verstehen-Lernen und Beja-
hen, aber auch die Chancen zu ergreifen Neues zu 
wagen und konkrete Schritte, je nach Erkenntnis-
stand, dann auch wirklich zu gehen. 
 

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir wohl zugeben, 
dass wir nicht immer wissen, wer wir sind, warum 
wir uns manchmal so und nicht anders verhalten, 
fühlen und denken, Dinge mal ganz leicht wegste-
cken und ein anderes Mal richtig darunter leiden. 
Dennoch gibt es bei uns immer wieder die An-
nahme, dass wir aber bei anderen all das ganz lo-
cker durchschauen, was wir bei uns selber noch 
nie ganz verstanden haben. Wir identifizieren 
Menschen leider oft nach ihrer Funktion, beurtei-
len sie nach Äußerlichkeiten, machen uns kaum 
einmal die Mühe, ihren inneren Kern zu entde-
cken, jene Wesensmitte, die Menschen erst zu 
dem macht, was sie sind. 
Um den Mitmenschen aber gut begegnen zu kön-
nen, ihn/sie als den anzusehen, wer er/sie ist, ist 
es wichtig, sich selbst zu erkennen. Denn es liegt 

etwas Befreiendes darin, nicht immer vortäu-
schen zu müssen, wir seien stark, fehlerfrei und 
ohne Widersprüche. Echte Stärke scheint mir da-
gegen darin zu bestehen, die eigene Schwäche in 
Betracht zu ziehen, daraus das Verständnis für die 
Schwachstellen anderer Menschen wachsen zu 
lassen und sich einen Sinn für den Inhalt der alten 
Worte „DEMUT“ und „SANFTMUT“ lebendig zu 
halten. Wo uns das gelingt entdecken wir, dass ei-
gentlich in jedem Menschen der Wunsch lebt, zu 
lieben und geliebt zu werden, Glück zu schenken 
und selber glücklich zu sein. Solche Erkenntnis für 
sich selbst und für andere lässt uns nämlich an-
ders miteinander umgehen. Der Philosoph Imma-
nuel Kant formuliert das so: „Handle so, dass du 
Menschen stets als Ziel und nie als Mittel für et-
was behandelst.“ Besser, glaube ich, kann man 
die Art von Erneuerung, zu der uns die Heiligen 
Vierzig Tage einladen, nicht beschreiben. Es geht 
um den Menschen und unseren Umgang mitei-
nander. 
 

Jesus hat das ganz deutlich im Blick, wenn er uns 
heute auffordert, Gerechtigkeit zu üben, Almosen 
zu geben, zu beten und zu fasten. Dabei geht es 
ihm ebenfalls darum, dass der Nächste nicht als 
Mittel angesehen wird, sondern als Ziel. Schein-
bar weiß Jesus um die subtile Gesinnung des Men-
schen, der hinter frommen Werken oft die Be-
wunderung für sich selber sucht. Doch es soll ja 
um Helfen, Einsatz füreinander, gelebte Liebe und 
nicht um Selbstdarstellung und Bewunderung 
ernten für mich selbst, gehen. Unser Tun will echt 
und kein Schauspiel sein. Deshalb scheint mir Je-
sus das „Verborgene“ im heutigen Evangelium so 
gehäuft zu betonen. Es geht im Geben, im Beten, 
im Frei-Sein-Üben durch Fasten immer darum, 
dass ich mein Geliebt-Sein von Gott beantworte, 
Liebe verschenke und immer mehr ein liebender 
Mensch werde. 
Dies geschieht immer in der Erfahrung der Zerris-
senheit, die wir dann und wann mit uns selbst ma-
chen. Wir sind bereit zu guten Werken, sind oft 
aber nicht ganz frei von der Suche nach Ansehen 
und Einfluss. Die Fastenzeit ruft uns deshalb zu: 
„Du hast es nicht nötig, Dich in Zwänge zu bege-
ben, Dir etwas zu beweisen, einen Ruf zu schaf-
fen! Du darfst sein, wie Du bist. Du bist längst mit 
Achtung und Liebe, Güte und Wertschätzung um-
geben – von Gott her, und wenn Du genau hin-
schaust, von vielen Menschen.“ 
„Erkenne Dich selbst!“ Das mag auch heißen: 
Achte auf Dein Bauchgefühl! Achte auf die Gedan-
ken, die von der Liebe und der Hilfsbereitschaft 
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kommen! Traue Dich, auf Menschen zu schauen! 
Lebe die Gegenwehr gegen vielfältigen Egoismus 
und selbstdarstellerische Interesselosigkeit, in der 
sich viele Zeitgenossen heute nur noch um sich 
selber drehen! Traue Dich, Deine Güte zu zeigen 
und manchmal ganz provokativ auszudrücken: 
„Ich nehme aus dieser Welt einmal nichts mit. Das 
Einzige, was mich reich sein und bleiben lässt, ist, 
was ich verschenke, weil ich erkenne, wie gut es 
mir geht!“ 
Mit ehrlicher Zuneigung und Freundschaft kön-
nen wir einander immer wieder dazu einladen. 
Wo wir dann und wann weit von solchem Lieben 
weg sind, da möge uns der heutige Ruf: „Bekehre 
Dich und glaube an die Frohe Botschaft!“ wieder 
in die Spur bringen. Denn es gilt: „Erkenne Dich 
selbst!“ und erkenne auch: „Du bist gut!“ AMEN. 
 
Fürbitten: 
Gott sieht das Verborgene und weiß, was wir Men-
schen brauchen. Voll Vertrauen bitten wir IHN für 
die Welt und die Menschen: 
V/A: Herr, schenke Deinen Segen.  

 Jesus lädt uns ein, mit freudigem Herzen zu fas-
ten. Wir beten für alle, die sich in den vor uns 
liegenden Heiligen Vierzig Tagen wieder neu 
ausrichten wollen, durch ihren Verzicht für An-
dere mehr übrig haben, achtsam und sensibel 
für ihre Mitmenschen und deren Lebenssitua-
tion da sind. 

 Jesus fordert uns auf, unseren geistigen und 
materiellen Reichtum mit anderen zu teilen – 
und dies unauffällig und still. Wir beten für die 
Menschen, die sich für die vielen Armen und 
Notleidenden einsetzen, und jenen helfen, die 
auf Spendenbereitschaft und Großherzigkeit 
angewiesen sind. 

 Der Glaube verbindet Menschen über alle 
Grenzen hinweg. Wir beten für alle, die unter 
der Verletzung ihrer Menschenwürde leiden o-
der denen die bürgerlichen Rechte von Freiheit 
und Gleichheit abgesprochen werden. Wir be-
ten für jene, die manche Maßgaben des Kir-
chenrechts nicht mehr verstehen – und für alle, 
die mutig für die Menschenrechte eintreten.  

 Als Christen sind wir zur Solidarität aufgerufen. 
Wir beten besonders für die Menschen in den 
Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde, wo 
Terror und Gewalt herrschen, der Klimawandel 
weit fortgeschritten ist und die Ausbeutung 
der Erde und ihre Verschmutzung üble Folgen 

zeigen. Wir beten für alle, die auf unser Um-
denken und unsere Unterstützung warten. 

 Paulus erinnert daran, dass wir Gottes Gnade 
empfangen haben. Wir bitten darum, dass sich 
viele Christen mutig und kreativ in den gesell-
schaftlichen Fragen unserer Zeit äußern, und 
ihren Glauben, die Inhalte der Frohen Bot-
schaft in Diskussionen und Gesetzestexte ein-
bringen. 

 Unser Glaube an die Auferstehung Jesu Christi 
und das ewige Leben gibt uns Hoffnung und Zu-
versicht. Wir beten für unsere Verstorbenen 
und für alle, die um einen lieben Menschen 
trauern. 

Gott, Deine Gnade macht uns stark. Dir danken 
wir für Dein Vertrauen in uns und loben Dich, 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 826): 
1) Brich dem Hungrigen dein Brot. Die im Elend 

wandern, führe in dein Haus hinein; trag die 
Last der andern. 

2) Brich dem Hungrigen dein Brot; du hast´s auch 
empfangen. Denen, die in Angst und Not, stille 
Angst und Bangen. 

3) Der da ist des Lebens Brot, will sich täglich ge-
ben, tritt hinein in unsre Not, wird des Lebens 
Leben. 

4) Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich 
noch haben und dass du gekommen bist, Leib 
und Seel´ zu laben. 

5) Brich uns Hungrigen dein Brot, Sündern wie 
den Frommen, und hilf, dass an deinen Tisch 
wir einst alle kommen.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gottes Gaben sind reichlich, sie lassen uns le-

ben und helfen uns Gutes zu tun. Voll Ver-
trauen wollen wir für alle Menschen zu unse-
rem himmlischen Vater beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nicht immer glückt es uns, so zu sein, wie wir 

gerne möchten. Eigene Verletzungen, Vorur-
teile, die sich eingenistet haben, Ängste oder 
widrige Umstände verhindern Achtung und 
Wohlwollen. Darum bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, durchdringe uns mit Dei-
nem Geist und schenke uns und der ganzen 
Welt Deinen Frieden. 
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 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wenn dein Herz wandert oder leidet, 
bring es behutsam an seinen Platz zurück 
und versetze es sanft 
in die Gegenwart des Herrn. 
Und selbst, wenn du nichts getan hast 
in deinem Leben, 
außer dein Herz zurückbringen 
und wieder in die Gegenwart 
unseres Gottes zu versetzen, 
obwohl es jedes Mal wieder fortlief, 
nachdem du es zurückgeholt hattest, 
dann hast du dein Leben wohl erfüllt. 
(Franz von Sales - 1567 – 1622) 

 
Danklied (GL 216): 
1) Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich 

meine Straßen. Wie mir dein Mund gegeben 
kund, schenkst Gnad du ohne Maßen, hast 
mein Gesicht das selge Licht, den Heiland 
schauen lassen. 

2) Mir armem Gast bereitet hast das reiche Mahl 
der Gnaden. Das Lebensbrot stillt Hungers Not, 
heilt meiner Seele Schaden. Ob solchem Gutt 
jauchzt Sinn und Mut mit alln, die du geladen. 

3) O Herr, verleih, dass Lieb und Treu in dir uns all 
verbinden, dass Hand und Mund zu jeder 
Stund dein Freundlichkeit verkünden, bis nach 
der Zeit den Platz bereit an deinem Tisch wir 
finden. 

 

Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du stärkst uns durch Dein Wort, 
damit wir fasten können, wie es Dir gefällt, 
und durch die Feier dieser Heiligen Vierzig Tage 
Heilung finden und frei werden die Liebe zu leben. 
Darum bitten wir und dafür danken wir Dir 
durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Strecke aus, Deine Hand, Herr, unser Gott, 

und hilf Deinen Gläubigen, 
damit wir Dich von ganzem Herzen suchen 
und von Dir alles erlangen, 
was Deine Güte uns schenken will. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 

A: Amen. 
V: Der Segen Gottes, 

des Vaters + des Sohnes + des Heiligen Geistes 
komme auf euch herab 
und bleibe bei euch allezeit. 

A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


