
Wort-Gottes-Feier 
Aschermittwoch 17.02.2021 
 
 
 Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Willi Kronenberg: Improvisation über „Wir sind nur Gast auf Erden“ 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/Improvisa-
tion_ueber__Wir_sind_nur_Gast_auf_Erden_.html (sankt-cyprian.de) 

 
 
zu Beginn Wir sind nur Gast auf Erden EIN 720 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-
03/EST720_Wir_sind_nur__Gast_auf_Erden.html 
 

 
 

2. Die Wege sind verlassen, / und oft sind wir allein. / In diesen 
grauen Gassen / will niemand bei uns sein. 
 
3. Nur einer gibt Geleite, / das ist der Herre Christ; / er wandert treu 
zur Seite, / wenn alles uns vergisst. 
 
4. Gar manche Wege führen / aus dieser Welt hinaus. / O dass wir 
nicht verlieren / den Weg zum Vaterhaus. 
 
5. Und sind wir einmal müde, / dann stell ein Licht uns aus, / o Gott, 
in deiner Güte; / dann finden wir nach Haus. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der sich auf uns zu bewegt. 

Im Namen des Sohnes, der 40 Tage in der Wüste gefastet hat. 
Im Namen des Geistes, der uns in unserer Umkehr begleitet und 
stärkt. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung Die Asche sprach: „Einmal war ich Glut, war ich Leben, Liebe, Lei-
denschaft - und jetzt? Jetzt bin ich Asche.  

 Da sprach Gott: „Auf die Glut kommt es an. Hast du geglüht? Hast du 
dich in Liebe verschenkt, verausgabt, hingegeben, wie Jesus es ge-
tan hat?“ 

 
 
 
Schuldbekenntnis Bekehre uns, vergib die Sünde EIN 360 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/12_EG360_Be-
kehre_uns.html 

 

 
 
2. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe; / in rechter Buße wan-
delt eure Herzen. / Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Kv 
 
3. Hört seine Stimme, ändert euer Leben; / suchet das Gute und 
lasst ab vom Bösen; / als Gottes Kinder wirket seinen Frieden. Kv 
 
4. Ihr seid gefunden wie verlorne Schafe, / und in der Taufe seid ihr 
neu geboren. / Die Kraft des Geistes macht euch stark im Glauben. 
Kv 
 
5. Als Jesu Jünger seid ihr nun gesendet. / Geht hin zu allen, kündet 
seine Botschaft; / bringt neue Hoffnung auf die ganze Erde. Kv 
 
6. Tut Gutes allen, helft den Unterdrückten / und stiftet Frieden: liebet 
euren Nächsten. / Dies ist ein Fasten in den Augen Gottes. Kv 
 
7. Ihr wart einst Knechte, er macht euch zu Kindern; / ihr ward einst 
Sklaven, er macht euch zu Freunden. / Kehrt heim zum Vater, kommt 
zum Mahl der Freude. Kv 
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 Grüßen wir ihn, den Sohn Gottes! 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 
 

 
 
JChr, Du gibst uns Freude daran, selbstlos Gutes zu tun. 
JChr, Du hilfst uns, uns nicht durch Beifall oder Missachtung anderer 
beirren zu lassen. 
JChr, Du schenkst uns die Erfahrung Deiner Nähe, wenn wir in den 
kommenden Wochen unser Leben erneuern wollen. 

 
 
 
Tagesgebet 

GETREUER GOTT, 
im Vertrauen auf dich beginnen wir 
diese Zeit der Besinnung 
und der Bereitung auf das Osterfest. 
Wir bitten dich: 
Begleite und führe uns in diesen vierzig Tagen, 
dass wir uns dir zuwenden, 
auf dein Wort hören 
und dir in den Mitmenschen dienen 
durch deinen Sohn Jesus Christus, 
unsern Herrn und Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
in unserer Mitte lebt, jetzt und in Ewigkeit. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


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, 
sodass ihr Speise- und Trankopfer darbringen 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 Alten, 
holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge! 
Der Bräutigam verlasse seine Kammer 
   und die Braut ihr Gemach. 
Zwischen Vorhalle und Altar 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 spotten! 
Warum soll man bei den Völkern sagen: 
Wo ist denn ihr Gott? 
Da erwachte im HERRN die Leidenschaft für sein Land 
und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  



Antwortgesang Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt EIN 368 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/16_EG368_Sag_ja_zu_mir.html 

 

 

 
 
2. Uns ist das Heil durch dich gegeben; / denn du warst ganz für 
andre da. / An dir muss ich mein Leben messen; / doch oft setz ich 
allein das Maß. 
 
3. Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, / mach mich bereit zu 
neuem Tun. / Und reiß mich aus den alten Gleisen; / ich glaube, 
Herr, dann wird es gut. 
 
4. Denn wenn du ja sagst, kann ich leben; / stehst du zu mir, dann 
kann ich gehn, / dann kann ich neue Lieder singen / und selbst ein 
Lied für andre sein. 
 
5. Zu viele sehen nur das Böse / und nicht das Gute, das geschieht. / 
Auch das Geringste, das wir geben, / es zählt bei dir, du machst es 
groß. 
 
6. Drum ist mein Leben nicht vergeblich, / es kann für andre Hilfe  
sein. / Ich darf mich meines Lebens freuen / und andren Grund zur 
Freude sein. 
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Evangelium  Mt 6,1-6.16-18 
 

Aus dem heiligen Evangelium 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.  
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
  



Predigt 
Am Aschermittwoch des vergangenen Jahres haben wir die letzte Eucharistie vor dem ersten 
großen Lockdown gefeiert. Ohne Weihwasser und ohne Kelchkommunion. Die ersten Ein-
schränkungen. Aber noch mit Aschenkreuz. Freitags haben Bischof und Synodalvertretung ent-
schieden, alle Gottesdienste ab sofort einzustellen, noch bevor der Lockdown verkündet wurde. 
Nun finde ich, dass es sich ein wenig so anfühlt, als hätte am Aschermittwoch eine Fastenzeit 
begonnen, die bis heute andauert. Allerding erleben wir meistens, dass der Verzicht nicht frei-
willig ist. Das ist er insofern nicht, als dass er die Antwort auf die Erkenntnis ist, dass Verzicht 
Schutz bedeutet. Schutz vor einer Krankheit, die unser Leben mehr aus den Fugen bringen 
kann als der Verzicht selbst. Eine Krankheit, die schlimmstenfalls zum Tod führen kann. Vor al-
lem aber dient der Schutz nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen. 
Und hierin können wir eine Parallele finden zwischen den Entbehrungen dieser Pandemiezeit 
und den selbstauferlegten Entbehrungen der Fastenzeit.  
Wir sind aufgerufen, uns und anderen Gutes zu tun. Dies erfordert nicht selten Verhaltensände-
rungen. 
Blicken wir auf die Umkehrbewegungen, die Jesus benennt: Almosen geben, beten und fasten. 
Sind wir bereit, von dem, was wir haben, oft im Überfluss, abzugeben? 
Suchen wir das Gespräch mit Gott? 
Und wir dürfen auch fragen: Suchen wir ausreichend das Gespräch mit Mitmenschen?  
Ehrlich und versöhnungsbereit, aufmunternd, tröstend, liebevoll.  
Denn Gott begegnet uns immer auch im Mitmenschen.  
Viele Facetten sind es, die wir bezüglich des Fastens nennen können. Es dient der Gesundheit. 
Es kann uns dankbarer werden lassen in der Wertschätzung dessen, was uns geschenkt wird. 
Es kann unser Bewusstsein wachsen lassen für die Herkunft dessen, was wir brauchen und 
verbrauchen, für die Ressourcen, für die Umstände, unter denen sie gewonnen werden und für 
die Arbeit der Menschen, die sie für uns bereiten.  
„Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht 
der Erde und der menschlichen Arbeit.“  
Dieses Gebet zur Gabenbereitung hat sich seit Kindertagen in mein Gedächtnis eingebrannt.  
Wir danken Gott und den Menschen, durch deren Arbeit das Essen vor- und zubereitet, die 
Kleidung genäht und gewebt wird, das Smartphone und das Auto zusammengebaut werden. 
Vom Propheten Joel hören und lernen wir, dass dieses Umkehren ein dynamischer Prozess auf 
beiden Seiten ist. Bewege ich mich auf einen Menschen zu, wächst die Wahrscheinlichkeit, 
dass auch er bereit ist, sich mir zuzuwenden. Joel beschreibt, dass das bei Gott auch so ist. 
Auch Gott reagiert auf das, was wir sagen, denken oder tun. 
Spannend und herausfordernd ist der Gedanke, dass wir im Verborgenen tun sollen, was wir 
tun. Ein Gedanke, den wir in jedem Jahr zu Aschermittwoch hören. Dieser Hinweis war wahr-
scheinlich noch nie so bedeutsam wie in der Zeit, in der wir gerade leben. Durch die Medien, 
die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, ist es möglich, dass alles, was ich tue, öf-
fentlich wird. Ob ich einen Scheitel von rechts nach links in meine Haare ziehe oder umgekehrt, 
ob ich morgens Kuhmilch oder Haferdrink in mein Müsli gebe. Alles kann ich twittern. Und wenn 
ich mich durch irgendetwas interessant gemacht habe, interessiert auch das so Unbedeutende 
viele Menschen, die sogenannten Follower.  
Nun heißt Twittern Gezwitscher und Follower Anhängerinnen und Anhänger.  
Da sollte es uns zu Bedenken geben, dass das wunderschöne Zwitschern der Vögel aufgrund 
des Insektensterbens mehr und mehr verstummt und das soeben beschriebene Zwitschern un-
fassbare Ausmaße annimmt.  
Da sollte es uns zu Bedenken geben, dass die Anhängerinnen und Anhänger von Menschen, 
die uns daran teilhaben lassen, wie sie ihre Fußnägel schneiden und lackieren, in die zig Tau-
send gehen, die Anhängerinnen und Anhänger des Jesus von Nazareth erst im April einen Ter-
min beim Amtsgericht bekommen, weil so viele aus der Kirche austreten wollen. 
Gleichzeitig forderte uns vor etwa 50 Jahren ein Buchtitel auf: „Tue Gutes und rede darüber!“ 
Das ist definitiv das Gegenteil von dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt, aus der heute zitiert 
wird. 



Ich gebe zu. Mir ist beides sympathisch.  
Wenn sich ein bei den Jugendlichen angesehener Mensch für ein gutes Miteinander aller Men-
schen engagiert und somit jede Form von Rassismus anprangert, dann wird er zu einem Vor-
bild.  
Wenn ein Autokonzern sich zu seinem Betrug im Abgasskandal bekennen würde und die ent-
sprechenden Konsequenzen gegenüber Kundinnen und Kunden und im Hinblick auf die Zerstö-
rung der Natur gegenüber der Gesellschaft übernehmen und dies publik machen würde, wür-
den ihm die anderen Autokonzerne vielleicht folgen.  
„Handle im Verborgenen“, der Aufruf Jesu.  
„Tue Gutes und rede darüber!“ – der Aufruf des Buchautors Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Ar-
nim. 
Für mich ein Beispiel dafür, wie zwei konträr scheinende Aussagen beide richtig sein können. 
Die Frage, die ich beantworten muss, lautet: „Trage ich bei meiner Veröffentlichung zur Selbst-
beweihräucherung bei, oder will ich Gutes bewirken, Vorbild sein?“ 
Egal, wie Du die kommenden Wochen planst / wie Sie die kommenden Wochen planen: Jede 
Entbehrung, jedes Umdenken, sollte nicht dem äußeren Schein, sondern dem Leben dienen, 
das Leben lebenswerter machen.  
Das meint der Prophet, wenn er uns auffordert: „Zerreißt nicht Eure Kleider, sondern Eure Her-
zen!“ Amen. 
 
 
 
Credo Apostolisches Glaubensbekenntnis EIN 5 
 

 
 Ich glaube an Gott,  
 den Vater, den Allmächtigen,  
 den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
 und an Jesus Christus,  
 seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
 empfangen durch den Heiligen Geist,  
 geboren von der Jungfrau Maria,  
 gelitten unter Pontius Pilatus,  
 gekreuzigt, gestorben und begraben,  
 hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
 aufgefahren in den Himmel;  
 er sitzt zur Rechten Gottes,  
 des allmächtigen Vaters;  
 von dort wird er kommen,  
 zu richten die Lebenden und die Toten.  
 Ich glaube an den Heiligen Geist,  
 die heilige katholische Kirche,  
 Gemeinschaft der Heiligen,  
 Vergebung der Sünden,  
 Auferstehung der Toten  
 und das ewige Leben. Amen. 
 

 
 
 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Christus ist unser Retter und unser Fürsprecher beim Vater. 
Ihn lasst uns bitten, dass er uns unsere Sünden vergebe 
und uns von allem Unrecht reinige. 
 

• Du bist gesandt, den Armen die Heilsbotschaft zu bringen und die 
Gebeugten aufzurichten. 

•  
Christus, höre uns! 
Christus, erhöre uns! 
 

• Du bist gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. 
 

• Du hast der Sünderin die Schuld vergeben, denn sie hat dir viel 
Liebe gezeigt. 

 

• Du hast es nicht verschmäht, mit Zöllnern und Sündern Gemein-
schaft zu halten. 

 

• Du hast das verlorene Schaf auf deinen Schultern zur Herde zu-
rückgetragen 

 

• Du hast die Ehebrecherin nicht verurteilt, sondern in Frieden ge-
hen lassen. 

 

• Du hast den Zöllner Zachäus zur Umkehr und zu neuem Leben 
gerufen. 

 

• Du hast dem reuigen Schächer am Kreuz das Paradies verspro-
chen. 

 
 
 
Vater unser Gott selber ist der Gute. Er gibt uns seine guten Gaben und will uns 

zu einem Leben führen, in dem wir Gutes tun. Wir beten: Vater unser 
… 

 
 
 
Friedensgruß Jesus macht uns zum Frieden fähig. Shalom, der von Gott kommt 

und von uns erbeten und angenommen werden kann. 
 

Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 

 
 
 
Dankgebet GOTT, UNSER HEIL, 

Du lässt uns immer tiefer erfahren, 
was dieser Gottesdienst für unser Leben bedeutet. 
Du gibst, dass die vierzig Tage bis Ostern 
für uns zu einer Zeit des Heiles werden 
durch Christus, unsern Herrn. Amen 



Danklied Wohl denen, die da wandeln  EIN 531 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_de-
nen_die_da_wandeln.html 
 

 
 
2. Lehr mich den Weg zum Leben, / führ mich nach deinem Wort, / 
so will ich Zeugnis geben / von dir, mein Heil und Hort. / Durch dei-
nen Geist, Herr, stärke mich, / dass ich dein Wort festhalte, / von 
Herzen fürchte dich. 
 
3. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; / es bleibet ewiglich, / so weit der 
Himmel gehet, / der stets beweget sich. / Dein Wahrheit bleibt zu al-
ler Zeit / gleichwie der Grund der Erde, / durch deine Hand bereit’t. 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest unser Tun, dass es vor Dir Bestand hat. 

Du segnest unser Tun, dass wir Freude daran haben. 
Du segnest unser Tun, dass es Frucht bringt für viele. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Hör Schöpfer mild den Bittgesang EIN 367 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST367_Hoer_Schoep-
fer_mild_den_Bittgesang.html 
 

 
 
2. Du schaust bis in des Herzens Grund; / wie schwach wir sind, das 
ist dir kund. / Voll Reue kommen wir zurück; / voll Huld vergebend 
auf uns blick! 
 
3. Von uns gar Böses ist geschehn, / verschon uns nun, da wir’s ge-
stehn! / Zum Preis des heilgen Namens dein / gieß deine Kraft uns 
Schwachen ein! 
 
4. Glückselige Dreifaltigkeit, / ganz eins in deiner Wesenheit, / gib 
Gnade, dass die Fastenzeit den Deinen gute Frucht verleiht. 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JS Bach: Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 691 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/JS_Bach_Wer_nur_den_lie-
ben_Gott_laesst_walten__BWV_691_.html 
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