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Aschermittwoch

Heute ist Aschermittwoch, aber es fühlt sich verkehrt an. Etwas war in diesem Jahr anders. 
Es gab keinen Sitzungskarneval in Dörfern und Städten. Der Straßenkarneval fiel aus und 

mit ihm die fröhlichen bunten Umzüge, das Lachen und Scherzen, das Bützen und Tanzen. 
Das große rheinische Fest, ich habe es vermisst -

und trotzdem ist Aschermittwoch. Die Fastenzeit beginnt.
Mt 6,16-18

Wenn ihr fastet sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr 
Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich ich sage euch, sie 
haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche 
dein Gesicht, damit du dich nicht zeigst vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor 
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 

dir‘s vergelten. – soweit das Bibelwort.
Man fastet nicht für die anderen, sondern macht für sich eigene Erfahrungen. Es ist nicht 

nötig, dass man ein großes Brimborium darum macht. Fasten funktioniert in aller Stille. Ich 
laufe nicht in Sack und Asche, bin frisch gewaschen und gecremt, und doch besinne ich 

mich, überdenke meinen Alltag und mein Leben mit Gott. 
Fasten ist innere Einkehr und dabei lässt sich ganz Unterschiedliches entdecken. Nimm dir 

einen Augenblick Zeit! 
Wenn der Alltag uns fest im Griff hält, sind wir gefordert. Wir erfüllen unsere Aufgaben, 
gehen in unseren unterschiedlichen Rollen auf und vergessen uns ein Stück weit selbst:
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Wie geht es dir gerade?
Was bewegt dich?

Was würde dir heute guttun?
Das Fastenmotto „7 Wochen ohne…“ ist eine Einladung zur Veränderung und zum 

Verzicht. Wie Sie es auch füllen, ob Sie Schokolade fasten, Fleisch oder Alkohol, es dient 
immer zur Schärfung der Sinne. Das Fasten weitet den Blick auf das, was uns im Alltag 

begegnet. 
Wie gehe ich mit den Herausforderungen um? 

Wie geht es dem anderen?
Was braucht der Mensch in meiner Nähe?

Die Fastenzeit richtet den Blick nach innen und stärkt für die Hinwendung zu anderen. 
Die Fastenzeit lädt ein zur inneren Einkehr und dazu, ganz bewusst Zeit mit Gott zu 
verbringen, lädt ein ein Kirchenlied an der frischen Luft zu singen, lädt ein zu einem 

einsamen Spaziergang, zu einem stillen Gebet. Unser Fasten öffnet das Bewusstsein für 
die Nähe und Liebe Gottes. 

Gütiger Gott, 
mitten in meinem Alltag will ich dir begegnen. Du kennst mich und weißt wie ich es 

meine. Ich faste und bereite mich auf das Osterfest vor. Ostern ist das Ziel. 
Du gabst uns deinen Sohn. 

Jesus Christus hat gelehrt und geheilt. 
Er wurde gekreuzigt und ist auferstanden. 

Er sitzt zu deiner Rechten und ist doch alle Tage bei uns. Daran denken und dafür danken 
wir, denn mit seinem Leiden hat Jesus uns den Weg zum ewigen Leben aufgetan. Amen.

Karin Bayer


