
 

 

Aschermittwoch 

Liebe Schwestern und Brüder, 

den Aschermittwoch können wir in diesem Jahr nur vor 
dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine begehen. Vor 
diesem Hintergrund bekommt der Dreiklang Fasten – Beten 
– Almosen eine eigene Bedeutung. 

An diesem Aschermittwoch hat Papst Franziskus die Welt 
zum Fasten für den Frieden aufgerufen. Fasten bedeutet in 
diesem Zusammenhang nicht: Verzichten, Abnehmen, 
Reinigen. Fasten meint hier eine spirituelle Intervention für 
den Frieden. D.h. wir sollen fasten, um geistige Kräfte zu 
mobilisieren. Ja Fasten wird so zu einer Waffe gegen den 
Krieg.  

Erinnern wir uns an das Wort Jesu: „Manchen Dämonen 
kommen wir nur durch Fasten und Beten bei.“ Beim Krieg 
geht es um mächtige geistige Kräfte, die in unser Denken 
und Tun hineinwirken. Paulus beschreibt es so:“ „Wir haben 
nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die 
Weltherrscher dieser Finsternis. (Eph 6,12)  

Zum geistlichen Kampf in diesen Zeiten gehört wesentlich 
das Gebet. Aktualität bekommt in dieser Stunde der 
Menschheit das Wort des Dichters Reinhold Schneider: 

„Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob 
unseren Häuptern aufzuhalten“ 

Das Gebet hat Kraft. Es kann Wirklichkeiten verändern. Es 
hat Einfluss auf Menschen. Vor allem verbindet uns das 
Gebet mit dem Urgrund unseres Seins, mit Gott dem 
Allmächtigen, der die Welt in seinen Händen hält. Das gibt 
uns Kraft und Halt. Gebet und geistlicher Kampf heißt 
nicht, dass uns Leid und Kreuz erspart bleiben. Es heißt, 
dass wir in der Drangsal gehalten sind und nicht 



 

 

untergehen. Durch das Gebet werden wir gestärkt im Guten, 
und wirken auf diese Weise für den Frieden. 

Almosen geben kann in dieser Zeit bedeuten Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen für Flüchtlinge. Und darüber hinaus 
Vieles andere. Wir sehen jetzt schon eine beeindruckende 
Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung. 

Vor dem Hintergrund des Krieges bekommt der Begleitvers 
bei der Aschenauflegung eine ganz eigene Realität: 

„Gedenke Mensch, dass Du Staub bist und zum Staub 
zurückkehrst.“ 

Nachdenklich und voller Bangen beginnen wir in diesem 
Jahr die Fastenzeit. Was wird bis zum Karfreitag alles 
geschehen? Und wie wird unser Ostern sein? 


