Andacht zum Aschermittwoch am 17.2.2021

Es geht! Anders.“

Thema: „

Begrüßung
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler der Domschule,
wir stehen am Anfang der Fastenzeit, heute am Aschermittwoch. Die österliche Bußzeit ist eine Zeit
des Innehaltens, des Nachdenkens. Wir sind in diesem Jahr eingeladen, unseren Beziehungsstatus zu
prüfen. Wie steht es um unsere Beziehung zu Gott, zu den Menschen, zu uns selbst? Und wie steht es
um unsere Erde, die uns anvertraut wurde, sie zu hüten und in ihrer Schönheit zu bewahren?
Wir können nicht Gott als den Schöpfer dieser Welt verehren, aber die Erde, die uns als gemeinsames
Haus geschenkt ist, geringachten. Die Misereor – Fastenaktion 2021 ermutigt uns: „ES GEHT!
ANDERS.“
Gebet
Gott, du rufst uns in dieser Zeit zur Umkehr. Gib uns den Mut und den Willen, den Zustand der Erde,
ihrer Lebewesen, Flüsse, Seen und Wälder in den Blick zu nehmen. Lass uns nicht wegsehen und
tatkräftig neue andere Wege gehen!
Lesung
„ Du hast mein Herz erprobt, ob es bei dir ist.“ (Jeremias 12,3)
Fürbitten
Wir sehnen uns nach einem Wandel der Welt. Den barmherzigen Gott bitten wir:
1. Im Corona-Lockdown haben wir erfahren, dass der Weg in die Natur heilsam ist. Lass uns auf
sie achten!
2. Im Corona-Lockdown ist uns schmerzlich bewusst geworden, dass uns häufig das
menschliche Miteinander fehlt. Lass uns achtsam und liebevoll in Zukunft mit unseren
Mitmenschen umgehen!
3. Im Corona-Lockdown haben wir große Angst um unsere Zukunft. Hilf uns , alles dafür zu tun,
dass wir und die nachkommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft auf dieser Erde
haben!
Schlussgebet
Es gibt viele Ideen, was zu tun ist: Weniger Konsum, weniger Plastik, weniger Autofahren,
usw.. Ein Wandel des Herzens ist mehr. Es geht .Anders! Es geht mit einer neuen
Lebenshaltung. Es geht, wenn wir neu entscheiden, was wirklich wichtig ist. Es geht, wenn
wir unser Herz wieder auf Gott ausrichten. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen. (Quelle: Misereor –Fastenaktion 2021)

