
           

          Familienbrief 

 

Aschermittwoch: Aus Asche wächst Leben 

 

Aschermittwoch – der Karneval ist zu Ende, die Masken sind gefallen. Da liegen sie, die Reste 

von Fasnacht: Konfetti, Luftschlangen, Pappmasken und vieles mehr. Die Sonne vertreibt mit 

ihrer Wärme den Winter, Eis und Schnee beginnen zu schmelzen, erste Blumen beginnen zu 

blühen und die Natur erwacht zu neuem Leben. Besonders in dieser Jahreszeit lässt sich 

erleben wie eng Leben und Tod zueinander stehen und wie sehr Leben ein Prozess des 

ständigen Wandels ist. Es blüht dort neues Leben, wo im Winter alles tot zu sein schien. Mit 

dem Aschermittwoch beginnt die vierzigtägige Fastenzeit. Eine Zeit, um sich auf Ostern 

vorzubereiten – eine Zeit von tiefgreifender Erneuerung und Erfrischung der Lebenskräfte. 

Mit der Asche aus den Palmzweigen des Vorjahres wird allen Mitfeiernden im Gottesdienst 

ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Das 

Aschenkreuz wird mit den Worten aufgebracht, 

die in den ersten Seiten der Bibel zu finden sind: 

„Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder 

zum Staub zurückkehren wirst.“ Die Asche steht 

für die Begrenztheit unseres Lebens. Alles Leben 

ist vergänglich, auch das unsrige. Die Form des 

Kreuzes aber, verweist uns auf unseren Glauben 

und unsere Hoffnung, dass aus Asche neues Leben 

entstehen kann. Dass dies noch nicht das Ende ist 

und ein Leben nach dem Tod auf uns wartet. 

 

Die Palmzweige sind im Aschermittwochsfeuer verbrannt. Es ist nur noch dunkle, graue Asche 

zurückgeblieben, die nutzlos und wertlos scheint. Wenn wir die Asche aber in kleine 

Blumentöpfe streuen und Körner einsäen, hilft sie mit, dass aus den Körnern kleine 

Pflänzchen spriessen und gedeihen. Die Asche wirkt mit am Wunder des Lebens.  

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCq5bIhu7YAhVQiqQKHdADBRoQjRwIBw&url=https://www.st-markus-berlin.de/termine/einzelansicht/aschermittwoch-4&psig=AOvVaw3CW8CYnzlbr9Fde0XgGPZA&ust=1516795725609667


Eigenes Osternest – selbst gemacht 

Anhand von selbst gemachten Osternester 

kannst du erleben, wie aus Asche neues Leben 

entstehen kann. Nimm dafür einen 

Blumentopf, vermische Erde und deine 

Fasnachtsasche miteinander und säe Kresse 

oder auch Gras für deine Osternester hinein. 

Dann kannst du miterleben wie aus ihr neues 

Leben hervorwächst.  

 

Die Asche unserer Väter 

Die Asche unserer Väter ist heilig, 

ihre Gräber sind geweihter Boden 

und so sind diese Hügel, 

die Bäume, 

dieser Teil der Erde uns geweiht.  

 

Ihr müsst eure Kinder lehren, dass der 

Boden unter ihren Füssen die Asche 

unserer Grossväter ist. 

Damit sie das Land achten, 

erzählt euren Kindern, 

dass die Erde erfüllt ist 

mit dem Leben unserer Ahnen. 

Lehrt eure Kinder, 

was wir unsere Kinder lehren: 

Die Erde ist unsere Mutter. 

Diese Erde ist Gott wertvoll und sie 

verletzen heisst, ihren Schöpfer  verachten. 

(Indianerhäuptling von Seattle)

Fastenzeit als Wandel 

Freiwilliger Verzicht schärft die Sinne und sensibilisiert uns. Es bringt uns wieder neu mit uns 

selbst und der Welt in Kontakt. Die Fastenzeit ist verzichten können und dient dazu, das 

Leben zu überdenken und auf das eigene Handeln zu schauen. Durch diesen Verzicht 

entsteht ein gewisser Wandel. Wandel an sich sind oft vorhanden in unserer Gesellschaft 

und diese Wandel thematisieren wir beim diesjährigen Versöhnungsweg.  
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Versöhnungsweg zum Thema „Wandel in der Gesellschaft“ 

Mit dem diesjährigen Versöhnungsweg lädt die Kirche St. Josef ein, sich Gedanken zum 

Thema „Wandel in der Gesellschaft“ zu machen. Bei 10 Posten werden unterschiedlichste 

Wandel der heutigen Gesellschaft anhand von Geschichten, Bastelarbeiten, Bildern und 

Texten vor Augen geführt. Ein Weg mit Stationen, welche für die ganze Familie geeignet 

sind. 

 

Die Fastenzeit - ein Familienprojekt 

Wenn auch die Fastenzeit als eine Zeit des Wandels angesehen wird, dann kann daraus ein 

Projekt für die ganze Familie entstehen. 

 Sich als Familie gezielt Zeit nehmen und bei einem Spaziergang den Wandel erleben, 

welcher in der Natur täglich stattfindet.  

 Die Umstellung des Haushaltes auf Produkte aus fairem Handel und sich dabei 

überlegen, welche Auswirkung diese Umstellung verursachen kann. 

 Beim Einkaufen auf regionale Produkte achte/umstellen. 

 Ein- oder zweimal pro Woche einfacher kochen und das dabei eingesparte Geld in ein 

Projekt/eine Einrichtung investieren, welches/welche Sie unterstützen. 

 Als Familie auf einem Zettel Punkte festhalten, wofür man dankbar ist. 

 

Ich atme auf, in Staub und Asche. 

Atmen kann ich nur, wenn ich die 

Wahrheit erkenne: dass ich 

genommen bin von der Erde und 

empfangen habe von Gott 

den göttlichen Atem. 

(Hiob 42,6) 

 

 

 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0nZ3e2PLYAhWS2qQKHWWGCYwQjRwIBw&url=https://www.spiritueller-tourismus.de/kurse-workshops-und-reisen-selbstfindung/&psig=AOvVaw2UZicu981ushT9rr3SLrdO&ust=1516955224979875


Rose von Jericho 

Ein Wandel ist auch bei der Rose von Jericho gut zu 

erkennen. Auf den ersten Blick wirkt die Rose trocken 

und verdorben. Stellt man aber die trockene Pflanze 

ins Wasser, entfalten sich die trockenen, eingerollten 

Ästchen und färben sich innerhalb eines Tages. Die 

Rose sollte jedoch nicht länger als eine Woche im 

Wasser sein, sondern an einem trockenen und warmen Ort gelagert werden. Diese 

besondere Pflanze ist traditionell-gemäss besonders während der Advents- und Fastenzeit 

verbreitet. 

 

Lied zum Palmsonntag – Jesus zieht nach Jerusalem ein 
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Buch „Durch das Jahr-durch das Leben“, Kösel Verlag  
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Buch „Das grosse Jahresbuch für Kinder“ von Hermine König 
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