
ASCHERMITTWOCH 

Bekehrt euch zum Herrn von ganzem Herzen,  

mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. > tzb 520 

Lit. Farbe: violett/schwarz,  kein Halleluja, kein Ehre sei Gott 

���� PSALM     

VIII   &[**7***8**]****P#***********ß**{#0##]**#P#***********#9#0#**m{***n#**]] 
ERR, erhöre mein Gebet, / um deiner  

Treue willen, vernimm mein |Flehen, * 

erhöre mich in dei|ner Gerechtigkeit. 

Lass mich am Morgen hören deine |Gnade, * 

denn ich |hoffe , HERR, auf dich. 

Tu mir kund den Weg, den ich |gehen soll; * 

denn |mich verlangt nach dir. 

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, 

denn du bist mein |Gott (-); * 

dein guter Geist führe |mich auf ebner Bahn.   

+   Ps. 143,1.8.10 
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Ehre sei dem Vater und dem |Sohn (-) * 

und dem |Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit * 

und in E|wigkeit. Amen.     

+ 

� ZUM KYRIE 

ott des Lebens, Du willst nicht den Tod des 

Sünders, Du willst, dass er umkehrt und lebt;  

— Vater des Erbarmens, wir beten Dich an: 

K/G Kyrie eleison 

Jesus Christus, Du bist in die Welt gekommen, 

zu suchen und selig zu machen, was verloren ist;  

— Retter der Menschen, wir beten Dich an:     

K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, Geist der Einsicht und der Erkenntnis, 

Du weckst in uns die Sehnsucht nach einem neuen 

Anfang; — Quelle des Lebens, wir beten Dich an:    

K/G Kyrie eleison 
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� KOLLEKTENGEBETE 

armherziger |Gott. Du vergibst allen, die ihre 

Schuld bereuen und Dich um Ver|gebung bitten: / 

Wirke auch in uns aufrichtige Reu|e und schenke uns 

Versöhnung und Frieden in Jesus Christus, Deinen 

Sohn, unserm |Herrn, der mit Dir und dem Heiligen 

Geist lebt und regiert in |alle Ewigkeit. /  

 

etreuer |Gott, im Vertrauen auf Dich beginnen 

wir die Zeit der Besinnung und der Bereitung 

|auf das Osterfest / Wir bitten |Dich: Geleite und füh-

re uns in diesen vierzig Ta|gen, dass wir uns Dir zu-

wenden, Dein Wort hören und Dir in den |Menschen 

dienen / durch Christus, |Deinen Sohn. /  

 

wiger |Gott, Du lässt uns teilhaben am Geheim-

nis des Leidens Deines Sohnes Jesus Chri|stus.  

Er hat Sünde und Tod |überwunden. / Gib uns die 

Kraft in seiner Nachfolge unser Kreuz zu tra|gen, 
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damit in allem Dein heiliger Wille an |uns geschehe. / 

Durch Ihn, Jesus Christus |unsern Herrn. / 

� BUSSLITANEI AM ASCHERMITTWOCH 

Christus ist unser Retter und Fürsprecher beim Vater. 

Wir bitten ihn, dass er uns unsre Sünden vergebe und 

uns von allem Unrecht reinige. 

 
err Jesus Christus, Du bist gesandt, den 

Armen die Botschaft des Heiles zu bringen 

und die Gebeugten aufzurichten. — Christus, höre 

uns!  G:  Christus, erhöre uns 

Du bist gekommen, die Sünder zu rufen,  

nicht die Gerechten. — Christus, höre uns! 

G:  Christus, erhöre uns 

Du hast der Sünderin, die Dir viel Liebe zeigte,  

die Schuld vergeben. — Christus, höre uns!  

G:  Christus, erhöre uns 
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Du hast mit Zöllnern und Sündern  

Gemeinschaft gehalten. — Christus, höre uns!  

G: Christus, erhöre uns 

Du hast das verlorene Schaf auf Deinen Schultern  

zur Herde zurückgetragen. — Christus, höre uns! 

G: Christus, erhöre uns 

Du hast die Ehebrecherin nicht verurteilt, sondern  

in Frieden gehen lassen. — Christus, höre uns! 

G: Christus, erhöre uns 

Du hast den Zöllner Zachäus zur Umkehr und zu 

einem neuem Leben gerufen. — Christus, höre uns! 

G: Christus, erhöre uns 

Du hast dem reuigen Schächer am Kreuz das Paradies 

versprochen. — Christus, höre uns! 

G: Christus, erhöre uns 
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� GEBET UND ASCHENKREUZ 

ott, Vater unsres Herrn |Jesus Christus / Du 

bist den Demütigen nah|e und freust dich über 

alle, die umkehren |und Dir folgen. / Neige Dein Ohr 

unseren Bit|ten und segne alle, die wir mit dieser + 

A|sche bezeichnen / Hilf uns, die vierzig Tage der Buße 

in rechter Gesinnung zu bege|hen. Verzeih uns unsere 

Sünden, erneuere uns nach dem Bild Deines Soh-

nes und schenke uns durch seine Auferstehung das 

unvergäng|liche Leben / Darum bitten wir durch 

Christus, |unsern Herrn. G: Amen 

Die Asche wird denen, die vor den Altar treten,  

aufgelegt mit den Worten: 

ehre um 

und glaube an das Evangelium.  

oder 

edenke, Mensch, dass Du Staub bist und zum 

Staub zurückkehrst. Christus aber wird dich 

auferwecken. 
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� DANKGEBET 

armherziger |Gott, Du hast uns durch das Mahl 

Deines Soh|nes gestärkt / Leite uns auf dem Weg 

des Fastens und der Bu|ße und erneuere unser Leben 

damit wir beste|hen vor Dir. / Darum bitten wir 

durch Christus, |unsern Herrn. / 
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