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Lied: Komm herein und nimm Dir Zeit für dich (132) 

Begrüßung: Hinführung dass eine neue Zeit beginnt nach den 

lustigen Faschingstagen. 

Gebet: Guter Gott, die letzten Tage ging es lustig zu, wir waren 

geschminkt und verkleidet und haben viel gefeiert. Heute be-

ginnt die Fastenzeit, wir bereiten uns auf Ostern vor. Heute 

können wir in der Kirche ein Kreuz aus Asche auf unserer Stirn 

empfangen. Es erinnert uns daran, dass das Leben in dieser 

Welt einmal zu Ende geht und dass sich im Leben auch viel 

verändert. Es erinnert uns auch daran, dass das Leben bei Gott 

weiter geht. Aus der Asche kann auch guter Boden werden, 

aus dem neues Leben blüht. Guter Gott, heute wollen wir uns 

besinnen, dass auch wir selber guter Boden sind, auf dem neu-

es, gutes Leben Blühen kann. Hilf uns dabei. Amen.  

Lied: Lass uns in deinem Namen Herr die nötigen Schritte tun 

(318,2) 

Aktion: In der Mitte stehe zwei Schalen eine mit Asche und 

eine mit Luftschlangen 

Kinder beschreiben lassen was man alles da sieht.  

Woran erinnern uns die Luftschlangen? à Fasching, verklei-

den, lustig sein. 

Doch diese Zeit ist jetzt vorbei und es beginnt etwas neues à 

Luftschlangen werden verbrannt. 

Jetzt ist etwas neues entstanden à Asche 

Als Jesus noch gelebt hat, hat er zu seinen Freunden einmal 

gesagt, schaut jetzt bin ich noch bei Euch, aber später werdet 

ihr mich nicht mehr sehen und anfassen können, aber ihr sollt 

Euch immer an mich erinnern und so leben als wäre ich noch 

da. Und zu diesem Zeichen dass wir uns an Jesus erinnern 

mach wir immer das Kreuzzeichen. Das Kreuz ist das Zeichen 

dass Jesus immer da ist und so wollen nun auch wir ein Kreuz 

aus der Asche legen. 

Kinder legen ein Kreuz aus Asche auf einem Plakat in der Mit-

te. 

Und Jesus ist auch immer bei Dir und zu diesem Zeichen darf 

ich dir ein Kreuz auf die Stirn machen. 

Aschensegnung: Guter Gott, Du willst uns allen ganz nahe 

sein und mit uns durch die Fastenzeit gehen. Das Kreuz aus 

Asche ist das Zeichen dafür dass du immer bei uns bist. Wir 

bitten dich daher – segne diese Asche und alle die sie als Zei-
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chen auf ihrer Stirn tragen. Darum bitten wir durch Christus un-

seren Bruder und Herrn… Amen 

Aschenauflegen: „Jesus hat dich lieb – er ist immer bei Dir“ 

dazu Musik danach: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (403) 

Vater Unser: 
Segen: Der Gute Gott im Himmel segne und beschütze Dich, 

der gute Sohn Jesus sei immer bei dir und begleite dich auf all 

deinen Wegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes……… 

Lied: Danke (213, 1-5) 
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