
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
 
Mit dem Aschermittwoch, treten wir ein in die Fastenzeit / österliche Buß-
zeit, die eine Zeit der Vorbereitung auf Ostern ist.  
Noch immer sind wir im Shutdown des öffentlichen Lebens. Umso mehr 
sollten wir auf unser eigenes „Innenleben“ achten und ebenso auch unser 
Umfeld, also die Menschen in unserer Umgebung, nicht aus dem Blick 
verlieren.  Unser Glaube will uns in diesen schwierigen Zeiten Kraft und 
Orientierung geben. Das Gebet verbindet uns untereinander und mit Gott.  
Gerne begleiten wir Sie in dieser Fastenzeit mit unseren 
Hausgottesdiensten, die in gedruckter Form in unseren Kirchen ausliegen 
und auch gerne zum Weitergeben gedacht sind. Weitere Materialien, 
Impulse und Anregungen finden sich auch im Internet auf der Homepage 
unserer Pfarreiengemeinschaft (s.u.). Dort können Sie sich auch zu einem 
Newsletter anmelden, der Sie regelmäßig über die Angebote unserer 
Pfarreiengemeinschaft informiert. 
 
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine gesegnete Zeit der Vorbereitung 
auf das Osterfest! 
 
Ihr Pfarrer 
 

 
Andreas Straub, Dekan 
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Hausgottesdienst zum Beginn der Fastenzeit 
Aschermittwoch 

 
 

 
 
 
Wir sind miteinander im Gebet verbunden: wo auch immer wir jeweils 
beten, in der Kirche oder zu Hause, und mit wie vielen wir auch beten, zu 
mehreren oder allein. Und Christus ist in unserer Mitte. In diesem 
Vertrauen feiern wir Gottesdienst. 
 
 
Lied: Nun ist sie da, die rechte Zeit  (GL 638)   
https://www.youtube.com/watch?v=l7VcZyjcyvM 
 
Gebet 
Guter Gott, wir stehen am Beginn der Fastenzeit. Du schenkst sie uns als 
Zeit der Gnade. Lass uns dieses Geschenk dankbar annehmen und 
behutsam mit ihm umgehen. Führe du uns durch diese sieben Wochen hin 
zum Leben. Amen. 
 
Erste Lesung: Joel 2,12-18 
 

http://www.pg-mindelheim.de/
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Zweite Lesung: 2 Kor 5,20-6,2 
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 Mitarbeiter 
Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens 
empfangt. Denn es heißt: Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag 
der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die da, die Zeit der 
Gnade; siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. 
 
Lied: Bekehre uns (GL 266)  
(kann gesungen oder als Gebet gesprochen werden) 
 
Evangelium: Mk 6, 1-6.16-18 
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. 
 
Impuls 
„Wenn möglich bitte wenden!“ Diese Ansage des Navigationsgerätes hört 
man nicht gern. Denn es bedeutet, dass man am Ziel vorbeigefahren ist 
oder eine Abzweigung übersehen hat. Nicht immer bietet sich sofort eine 
Wendemöglichkeit. Noch lästiger ist es, wenn man beim Wandern merkt, 
dass man eine Markierung übersehen hat und falsch gelaufen ist. Ein 
großes Stück Weg zurücklaufen zu müssen, ist mühsam. 
Wir kehren nicht gerne um. Oft fällt es uns schwer, Fehler einzugestehen, 
anderen gegenüber oder uns selbst. Warum eigentlich? Fehler machen, 
sich irren, gehört zum Menschsein. Es gehört so sehr zum Menschsein, 
dass es Gott bewogen hat, Jesus zu senden, um uns aus unseren Irrwegen 
herauszuhelfen. „Felix culpa“ heißt es in der Osternacht. Glückliche 
Schuld, die solch einen Erlöser hervorgebracht hat. So ist die Fastenzeit 
eine Gnadenzeit, ein Geschenk. Sie schenkt Zeit zum Nachdenken und 
Nachjustieren. Sie will neues Leben ermöglichen, wo es uns 
abhandengekommen ist. In einer Gemeinde wurde der Spruch zur 
Aschenauflegung deshalb umgewandelt: Gedenke Mensch, was bleibt 
und zählt und dir zum Leben dient!  
 
Gedanken zur Besinnung 
Wovon möchte ich mich abkehren und wohin möchte ich umkehren, 
damit neues oder mehr Leben möglich wird? 
 
Lied: Sag ja zu mir  (GL 762) 
https://www.youtube.com/watch?v=u0m89z9Kr_I 
 
Segensgebet 
Guter Gott, du bist ein leidenschaftlicher Gott. Du hast Erbarmen mit uns. 
Segne unser Suchen und Tasten in dieser kommenden Zeit. 
Segne unser Fasten und Beten. 
Segne unsere Sehnsucht nach dir. 
Segne uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
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