
Schulgottesdienst

Motiv: Aschenkreuz - Zeichen der Um kehr

Ziel: Die Kinder sollen den S inn des Aschenkreuzes erkennen und m it seinem  
Brauch vertraut werden.

Die Liednummern beziehen sich auf das im Erzbistum Köln erschienen Liedheft „Kommt und singt“.

Vorbereitung Wunderkerze/großes Streichholz - 2 gr. gelbe Pappstreifen - schwarzes 
Tuch - Streichhölzer - Asche

E inzug GL "Du hast uns Herr gerufen ..."

Begrüßung

Bußakt

Tagesgebet

Lesung Joel 2,12-18

Zwischengesang GL 521 "Herr, gib uns Mut zum Hören ..."

Evangelium Mt 6,1-6.16-18

Katechese Rückschau auf Karneval - fröhliche Tage - Verkleidungen - Masken -
Viele waren geschminkt - Man hat fröhlich und ausgelassen gefeiert -
Sorgen vergessen - Man war jemand anderes ...

Wunderkerze/Streichholz zeigen - Vergleich Wunderkerze - Karneval 
(Dabei Wunderkerze entzünden): An Karneval sind wir wie eine 
Wunderkerze - Wir brennen lichterloh - Wir sprühen Funken (vor 
Begeisterung) - ...

Wunderkerze ist abgebrannt - Was bleibt übrig → Asche -
Wunderkerze auf/in schwarzes Tuch legen/hüllen

Was mit der Wunderkerze passiert ist, geschieht auch mit uns - Alles ist 
vergänglich - Alles zerfällt irgendwann einmal zu Asche - Wir müssen 
irgendwann einmal sterben - Nichts bleibt übrig - Eben noch Karneval/-
jetzt Masken abgelegt/Nachdenken über Vergänglichkeit

Die, die an Gott glauben, wissen, daß es damit nicht aufhört - Es gibt 
jemanden, der hat der Vergänglichkeit einen Strich durch die Rechnung 
gemacht (Pappstreifen in Kreuzform über das schwarze Tuch halten) →
Jesus.

Jesu Kreuz zeigt uns, daß mit dem Tod nicht alles aus ist - Aber wir 
müssen etwas dafür tun: Umkehren!



Daran denken wir am heutigen Aschermittwoch besonders - An 
Karneval geschminkt/Gesichter angemalt - Auch am Aschermittwoch 
malen wir uns etwas auf das Gesicht - Keine bunte, schöne Schminke! -
Wir malen uns mit der Asche ein Kreuz auf die Stirn → Zeichen, daß 
wir wissen, daß alles einmal vergeht (→ Asche), aber auch Zeichen, daß 
nicht alles vorbei ist (→ Kreuz) - Das Aschenkreuz ist Zeichen der 
Umkehr - Es zeigt, daß wir bereit sind, umzukehren und Jesus zu folgen, 
ohne uns zu verstellen.

Segnung der Asche

Verteilung des Aschenkreuzes

Orgelspiel

Fürbitten

Gabenbereitung "Wir bringen dir, o guter Gott ..."

Sanctus GL 510 "Heilig, heilig ..."

Hochgebet

Vater unser

Friedensgruß "Wende das Böse ..."

Agnus Dei

Kom m union Orgelspiel

Danksagung GL 165,1+3 "Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt ..."

Segen GL 165,2+4+6 "Uns ist das Heil durch dich gegeben ..."
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