
WIE EINE SCHALE 

Aschermittwoch - Was bleibt? 

„Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst." Es ist ein 

harter Satz, mit dem die Kirche am Aschermittwoch die Gläubigen alljährlich in die Fastenzeit 

hineinführt. So hart, dass mancher Priester zur Austeilung der Asche lieber einen anderen Satz 

wählt und etwa sagt: „Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium." Doch wie auch immer der 

Satz lautet - die Asche auf dem Haupt erinnert unübersehbar daran: Es geht ums Ganze, es 

geht um das, was bleibt. 

So hart der Satz am Aschermittwoch klingt und das Zeichen der Asche an die Vergänglichkeit 

erinnert - es schreckt uns offensichtlich nicht so sehr, dass wir ihm nicht mehr begegnen 

möchten. 

Vielleicht erinnert uns die Asche, dass da noch etwas anderes ist als das, was wie Holz im 

Feuer verbrennt, dass wir zu Höherem berufen sind als dazu, in den Belanglosigkeiten des 

Alltags unterzugehen. Vielleicht weckt sie in uns die Sehnsucht nach jenem Leben, von dem wir 

in glücklichen Momenten eine Ahnung spüren. 

Vielleicht ist der Empfang der Asche auf das Haupt das, wofür uns die Worte fehlen, um es 

auszudrücken, und das wir darum dankbar und froh an uns geschehen lassen. 

Vielleicht verbirgt sich gerade in diesem Geschehen-Lassen das Geheimnis, warum uns dieser 

Ritus wertvoll ist: Nicht unsere Leistung ist gefordert, sondern das Zulassen, dass wir sind, was 

wir sind. Da blitzt für einen Augenblick die Erkenntnis auf: Nicht was du tust und machst, ist 

letztlich entscheidend, sondern was du bist, wenn all das von dir Gemachte in Staub zerfallen 

ist, das, was man nur empfangen kann und was du empfangen hast, als du ins Leben gerufen 

wurdest. 

Der Kelch mit Christi Blut - verklärtes Kreuz 

Der Aschermittwoch liegt (schon eine ganze Weile) hinter uns. Mit ihm hat ein Weg begonnen, 

der ein Ziel hat - ein Ziel, an dem mehr und deutlicher sichtbar wird, was uns die Asche ahnen 

ließ. Von diesem Ziel spricht das Bild, das Sie bekommen haben: An der Schale eines Kelchs 

ist die Gestalt Christi dargestellt. Man sieht noch das Kreuz, aber eher als an den qualvoll 

Sterbenden erinnert die Gestalt an so manches Auferstehungsbild, auf dem der Herr aus dem 

Grab emporschwebt. Was im Zeichen der Asche als leise Ahnung zu spüren war, steht jetzt 

leuchtend vor Augen. All das, was menschliches Leben mühsam macht, was einschränkt, was 

leiden lässt - all das hat dieser Jesus bis zur Neige erfahren. Jetzt aber lässt er es hinter sich. 



Seine Arme sind nicht mehr vom schweren Leid gestreckt, sondern leicht erhoben öffnen sie 

sich zu einer Schale. Er, der bereit war, alles herzugeben, empfängt nun das neue Leben, das 

ihm von oben zufließt. 

Das Bild schmückt einen Kelch, der das Blut des Herrn bei der Eucharistiefeier birgt. Das Bild 

weist hin auf das, was da geschieht: Da wird gegenwärtig, was sich in Jesus ereignet hat: Er 

kam von Gott, war Gottes wertvollstes Geschenk an die Menschen, die sich verirrt und verloren 

hatten. Sein Leben: offen für Gott wie eine Schale, in die Gottes Gnade fließen konnte, um sich 

zu verströmen an die Menschen, die sich von ihm beschenken lassen. Eine Schale aber auch, 

in der das Elend der Menschen zusammenfließen konnte und das er vor Gott trug, als er sein 

Blut vergoss. 

Nichts, gar nichts, behielt er für sich, alles gab er hin - damals, und so geschieht es bis heute 

immer neu, wenn wir Eucharistie feiern. In seinem Blut, das er für uns vergossen hat, fließt 

immer wieder neu seine Liebe zu denen, die sich ihm öffnen. Da fängt er die Not auf, die ihm 

anvertraut wird. Sie ist damit nicht einfach aufgehoben, aber sie wird gewandelt wie das Kreuz 

des Herrn auf unserem Bild. 

„Die Betende " - vorbehaltlos hingegeben 

Die Gestalt mit den zu einer Schale geöffneten Armen erinnert noch an eine andere Figur aus 

der christlichen Kunst. Vor allem die Alte Kirche hat in diesem Bild sich selber dargestellt: eine 

menschliche Gestalt mit erhobenen Armen und nach oben geöffneten Händen. „Orante" nennt 

man dieses Bild - auf Deutsch heißt das die „Betende". Nichts anderes beschreibt das innerste 

Wesen der Kirche so kurz, prägnant und genau. Beten ist ihr Wesen, und was das heißt, zeigt 

die Gestalt: sich nach oben öffnen. Wenn sich unsere Hände öffnen zu einer Schale, wird nichts 

mehr festgehalten. Da gibt es keine Faust mehr, die sich gegen einen anderen ballt. Mit 

geöffneten Händen bieten wir Geschenke dar, mit offenen Händen empfangen wir. Und wenn 

wir dabei noch die Arme ausbreiten und in die Höhe erheben, verstärkt sich das Bild noch: im 

Gebet halten wir unser Leben Gott entgegen und strecken uns zugleich aus nach der Hilfe, die 

allein von ihm kommt. 

Wir- vor dem großen, barmherzigen Gott 

Schwestern und Brüder, wir sind hier zusammengekommen zu einem Bußgottesdienst. Was 

könnte da Besseres geschehen als das, wozu unser Bild uns anregt. Öffnen wir die Hände zu 

einer Schale, legen wir hinein, was in uns ist und auf uns lastet. Halten wir es Gott hin: das Gute 

und Schöne unseres Lebens, alles, was uns glücklich macht, und ebenso die dunklen Seiten, 



das, worunter wir leiden, was uns arm macht, was unser Herz gefangen hält, was uns 

verschließt, was uns klein macht. 

Vor Gott brauchen wir nichts verstecken und nichts beschönigen. Ihm müssen wir auch nichts 

erklären, auch nicht die Verstrickungen, in denen wir uns gefangen fühlen. Zu ihm können wir all 

das bringen, von dem wir selbst nicht wissen, ob wir gezogen und gezwungen tun, was wir 

vielleicht nicht wirklich wollen, und von dem wir nicht wissen, was nun wirklich unsere eigene 

Schuld ist. Halten wir es einfach Gott entgegen und vertrauen wir, dass Christi Blut, für uns 

vergossen, auch uns rein zu waschen vermag. Amen. 


