
Kindergottesdienst zum Aschermittwoch 2002 in Raubling - 

Heili g Kreuz 

„ In un s se lbst nach einem Schatz suchen“  

 

Vor dem Altar liegt ein Spiegel, der mit den verschiedensten 

Gegenständen des Alltags verdeckt ist (Comic, Fernsehzeitung, 

Computertastatur, Mouse, usw.)  

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

Begrüßung und Eröffnun g: (…) 

Besinnun g: Überlegen was man sich in der Fastenzeit 

vornimmt und worauf man in der Fastenzeit verzichten will. 

(kurze eigene Besinnung mit Musik) 

Gebet:  Guter Gott, unterstütze uns in unserem Vorhaben, dass 

uns unser Fasten und unser Verzicht näher zu Dir bringt. 

Lied: Ich steh am Anfang meines Weges (328,1) 

Evangelium Mt. 13, 44 evtl. erzählt 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem 

Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber 

wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er 

besaß, und kaufte den Acker. 

Deutung auf unser Leben: Auch wir können einen Schatz 

finden, der uns alles bedeutet, mit dem wir dann viele andere 

Dinge nicht mehr brauchen. 

Übung: Vor dem Altar liegen viele Sachen, auf die man 

verzichten kann. Kinder nehmen die Dinge weg, so dass nur 

noch der Spiegel daliegt. Wenn man gemeinsam in den Spiegel 

schaut, entdeckt man  

sich Selbst und den Anderen 

Deutung: Das Fasten und der Verzicht auf etwas schafft uns 

den Zugang zu unserem „Wahrem“ Selbst und zu den Anderen! 

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde (325) 

Aschensegnun g: Du guter Gott, Du schenkst jedem von uns 

einen Schatz! Ein Schatz, der nicht mit Gold aufzuwiegen ist. 

Mit der Asche  auf unserem Kopf gibst Du uns ein Zeichen, 

dass Güter und Geld vergänglich sind und dass wir auch 

einmal selbst sterben müssen. Deshalb ist es gut wenn wir uns 

einen Schatz im Himmel suchen! 

Segne deshalb diese Asche und alle die Sie dann als 

Kreuzzeichen auf ihrem Kopf tragen und lass dieses Zeichen 

eine Stärkung auf unserem neuen Weg sein! Darum bitten wir 

durch Christus unseren Herrn und Bruder… Amen! 



Aschenauflegung mit den Worten: „Kehr um und suche 

Deinen Schatz!“ 

Lied: Shalom chaverim (329) 

Vater Unser: 

Segen: 


