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Aschermittwoch  
 "Am Aschermittwoch ist alles vorbei…", heißt es in 

einem bekannten Karnevalslied. Doch der Abgesang auf 

das närrische Treiben markiert für Christen zugleich 

einen neuen Anfang: Am Aschermittwoch beginnt die 

Fastenzeit. 40 Tage lang bereiten sich Christen auf 

Ostern vor. Das   Osterfest ist das höchste Fest im 

Kirchenjahr. 

Das biblische Vorbild für die 40-tägige Fastenzeit ist die Erzählung von der Versuchung 

Jesu. Er  war 40 Tage und Nächte in der Wüste und hatte gefastet. Während dieser Zeit 

erschien ihm der Teufel, dem er widerstehen musste (Mt 4,1-11 dieses Jahr das  

Evangelium vom ersten Fastensonntag). Erst hiernach begann Jesu sein öffentliches 

Wirken. 

Die Asche steht symbolisch dafür, dass Altes vergehen muss, damit Neues entstehen 

kann. Mit dem Aschenkreuz auf der Stirn bekennen die Gläubigen öffentlich ihre 

Bereitschaft zu Umkehr und Buße. Gleichzeitig symbolisiert die Asche in Kreuzesform, 

dass für Christen Kreuz und Tod nicht das Ende bedeuten, sondern den Anfang eines 

ewigen Lebens bei Gott. 

Das Aschenkreuz ist ein starkes Zeichen unseres christlichen 

Glaubens. Wir glauben nämlich daran, dass mit dem Tod nicht 

alles vorbei ist, sondern der Tod der Neubeginn eines Lebens bei 

Gott ist. Für die Asche an Aschermittwoch werden übrigens die 

Palmzweige vom letzten Palmsonntag und die Luftschlangen der 

Fassend verbrannt. Die Asche wird mit Weihwasser vermischt 

und vom Priester den Gläubigen auf die Stirn aufgetragen. 

Dieses Jahr wird wegen Corona eine alte Tradition wieder aufgegriffen, und die Asche 

wird den Gläubigen auf den Kopf gestreut. 

Der Aschermittwoch hat auch sprachlich einen festen Platz im Alltag gefunden. So leiten 

sich bekannte Redenwendungen wie "Asche auf mein Haupt" und "in Sack und Asche 

gehen" von der Symbolik dieses Tages ab. Beide Redewendungen sagen aus, dass man 

selbst im Fehler ist und sich darüber Gedanken gemacht hat und den Fehler einsieht. 

Also eine Einsicht und Umkehr genau nach der Bedeutung des Aschermittwochs. 

 


