
Faschingsdienstag 
Witze gehören zu Fasching. Deshalb: 
Der Dachdecker rutscht die schräge Dach-
fläche herunter und droht abzustürzen. 
Unten geht der Pfarrer vorbei und ruft hin-
auf: „Halte dich an Gott!“ Der Dachdecker 
schreit zurück: „Ich bin froh, wenn ich an 
der Dachrinne Halt finde!“ 
Oder: 
Der kleine Fritz betet am Abend: „Lieber 
Gott, mach, dass die Hauptstadt von Eng-
land Paris ist.“ Die Mutter bemerkt er-
staunt: „Aber, Fritzl, was betest du denn 
da?“ Fritzl antwortet: „Wenn der liebe Gott 
das nicht macht, dann habe ich heute in 
der Probe einen Fehler gemacht und be-
komm eine schlechte Note!“ 
 
Aschermittwoch 
„Am Aschermittwoch ist alles vorbei.“ 
Das stimmt so nicht. Am Aschermittwoch 
beginnt eine neue Zeit, die österliche 
Bußzeit. Vorbei sind Oberflächlichkeit und 
Verrücktheit.  
Die Asche ist nicht nur ein Zeichen für die 
Vergänglichkeit, das zum Nachdenken 
über das vergängliche Leben hier auf Er-
den anregt. 
Asche steht auch für neues Leben, für 
Reinigung und Auferstehung. Sie ist Dün-
ger und fördert das Wachstum. 
In der Fastenzeit soll das Leben auf Gott 
hin wachsen und eine neue Qualität des 
Lebens ermöglicht werden. Bewusst Le-
ben! In Gott verankert leben! In guter Be-
ziehung zu den Menschen leben!  
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Eichstätt, 13. Februar 2021 
 

Grüß Gott! 
 

Die Faschingstage sind voll mit Spaß und kurzweiliger Unterhaltung. Manche werden sich 

an diesen Tagen an die Faschingsbälle und -veranstaltungen der vergangenen Jahre erin-

nern. Dazu gehört auch der Pfarrfasching in der Dompfarrei oder der Seniorenfasching in 

Rebdorf mit dem Auftritt der Prinzengarde. Das närrische Treiben findet dabei vielerorts am 

Rosenmontag und Faschingsdienstag seinen Höhepunkt. Da heuer diesbezüglich alles aus-

fällt, finden Sie eine Faschingseinlage als kleinen Ersatz dafür auf der Homepage der Dom-

pfarrei: www.dompfarrei-eichstaett.de  

Der Tag danach steht dazu im krassen Gegensatz: Aschermittwoch! 

Unmittelbar nach dem närrischen Treiben mit viel Spaß und Freude und dem Erlebnis von 

Lebensglück, wird der Mensch mit der bitteren Wahrheit konfrontiert: Das Leben hier auf 

http://www.dompfarrei-eichstaett.de/


Erden ist endlich. Es bleibt nicht so, wie es ist. Philosophisch gesehen ist dies das größte 

Problem des Menschen. Er muss mit seiner Vergänglichkeit zurecht kommen. Er kann den 

Tod vielleicht verdrängen, auch seinen eigenen Tod, aber er kann ihn nicht aus seinem Le-

ben entfernen. Der Tod gehört zum Leben. 

Dies wird beim Aschermittwochsgottesdienst dem Menschen ins Gesicht gesagt: „Bedenke 

Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.“ Das Zeichen der Asche 

schenkt mitten in der Vergänglichkeit eine Hoffnung auf Unvergänglichkeit. Asche wurde 

früher auch als Reinigungsmittel benützt. Asche beinhaltet Mineralien und ist so eine Art 

Dünger für neues Leben. 

In diesem Zeichen der Asche findet der christliche Glaube einen Ausdruck. Sie wird in 

Kreuzesform aufs Haupt gestreut. Wegen der Corona-Vorschriften, die keine körperliche 

Kontaktaufnahme zulassen, ist heuer das Aufzeichnen des Aschenkreuzes auf die Stirn 

nicht möglich. Sie kann nur auf den Kopf aufgestreut werden. 

Im Aschenkreuz findet sich auch die Botschaft: Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Der 

Ewige hat Vergänglichkeit angenommen. Jesus Christus ist als der Ewige in die Endlichkeit 

des Lebens eingetaucht und am Kreuz gestorben. In seiner Auferstehung hat er die Ver-

gänglichkeit des Lebens gesprengt.  

An diesem Sieg will Jesus Christus dem Menschen Anteil geben.  

Deshalb sind alle, die an Christus glauben und zum ihm gehören wollen, bestrebt, in Einheit 

mit ihm zu leben. Sein Leben ist Maßstab und Richtschnur für christliche Leben. 

Das zeichnet die christliche Religion im Vergleich mit anderen Religionen aus. Als Christen  

haben wir nicht einen Lebensweg vor uns, der nur mit Heiligen Schriften, mit Regeln und 

Geboten abgesteckt ist, sondern der von Jesus Christus „gespurt“ worden ist, wie die Route 

für Ski-Langläufer vorgespurt ist. Er ist als Erster vorausgegangen. Wir können seiner 

„Spur“ folgen und ihm nachfolgen. 

Die Fastenzeit ist eine besondere Trainingszeit, die Spur Jesu Christi aufzunehmen und ihm 

nachzufolgen. Dazu gehört:  

- sich in der Selbstliebe überprüfen und Selbstdisziplin üben! 

- sich in der Gottesliebe überprüfen und Gebetszeiten für sich festlegen und einhalten!  

- sich in der Nächstenliebe überprüfen und sein Verhalten zum Mitmenschen neu angehen! 

Für das Überprüfen des eigenen Lebensstils wird es in der Fastenzeit – ähnlich wie in der 

Adventszeit – in der Mariahilfkapelle in der Westenstraße 66 Woche für Woche Impulse und 

Anregungen geben. Sie sind eingeladen, dort geistliche Einkehr zu halten und die schriftli-

chen Impulse auch mit nach Hause zu nehmen, um sie dort weiterwirken zu lassen. 
 
 

Ihr (Dom-)Pfarrer 
 

 

 

 

 

 

 

p.s.: Nützen Sie diese Zeit, zuhause alleine und gemeinsam in der Familie zu beten.  

Die Homepage unserer Diözese stellt unter dem Stichwort „Hoffnungsspuren“ Vorschläge 

für das Gebet zuhause zur Verfügung: www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren/  

Auf der Homepage der Dompfarrei (dompfarrei-eichstaett.de) und der Homepage der Pfar-

rei Rebdorf (www.eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/) finden Sie wertvolle 

Informationen. 

http://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren/
http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/

