Vater unser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
Bitte um Gottes Segen

Feiervorschlag für den
Aschermittwoch
17.02.2021

Der Herr segnet uns.
Er lässt sein Angesicht über uns leuchten und ist uns gnädig.
Er schaut auf uns und schenkt uns seinen Frieden.
Das gewährt uns der barmherzige und liebende Gott: der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.
Amen

Im Namen des +Vaters und des +Sohnes und des +Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: GL 365„Meine Hoffnung und meine Freunde“
Lied: GL 266 „ Bekehre uns vergib die Sünden“
Einen guten Aschermittwoch
wünscht das Team des Seelsorgeraums Graz-Südost

Einstimmung
Heute beginnt die Fastenzeit. Die Fastenzeit ist eine Zeit der
Vorbereitung auf das Osterfest, das Fest der Auferstehung und des
(Auf-)Lebens. Sie macht uns bewusst, was in unserem Leben wichtig
ist, was wir in unserem Leben brauchen, was wir für uns und andere
einsetzen können.

Das Evangelium- die Frohe Botschaft: Mk 6 , 1-6.16-18
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.

Stille

Austeilen der Asche
Geben Sie die Asche in eine Schale und bezeichnen sie sich selbst und weitere
Person in ihrer Familie mit dem Aschenkreuz...
Das Bekreuzen kann begleitet werden von Sätzen, wie:
“Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.”
“Kehr um und glaub an das Evangelium“

Bitte – unser Gebet in dieser Stunde
Zu Jesus Christus, der reich ist an Erbarmen, lasst uns rufen: Christus,
höre uns.
A Christus, erhöre uns.
- Für jene, die an Covid erkrankt sind, für ihre Angehörigen und jene, die
sie pflegen.
- Für jene, die unter den Folgen der Covidkrise leiden, existentiell und
sozial.
- Für Menschen auf der Flucht und für jene, die sich für sie einsetzen.
- Für alle jene, die die Fastenzeit für die innere Umkehr nutzen wollen.
- Für jene, die sich im Gebet vertrauensvoll an dich wenden und für alle,
die sich im Moment damit schwer tun.
- Für alle, die sich für Arme und Benachteiligte, für die Menschen am
Rande unserer Gesellschaft, einsetzen.
- Für alle, die an der Corona-Pandemie verstorben sind:
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist gnädig und reich an Huld. Erbarme
dich all der Frauen und Männer, die an der Corona-Pandemie gestorben
sind. Nimm sie auf in dein ewiges Reich und lass sie teilhaben an deiner
Herrlichkeit.
(Bei der letzten Fürbitte könnte eine Kerze entzündet werden)

