
Seien Sie herzlich gegrüßt zum Beginn der Passionszeit aus den 

Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Dresden Gruna-Seidnitz von 

Pfarrer Joachim Krönert. Heute ist Aschermittwoch. Mit diesem Tag beginnt die 

Passionszeit. Wir bedenken das Leiden und Sterben Jesu für uns. Katholische 

Christen bezeichnen sich mit dem Aschekreuz als Zeichen der Vergänglichkeit 

und des Segens. Auch in der evangelischen Kirche wurde die Passionszeit als 

Fastenzeit wiederentdeckt. Neben Verzicht auf Alkohol oder Süßigkeiten geht 

es z.B. in der evangelischen Fastenaktion „7 Wochen ohne“ darum, bewusster 

zu leben, Angewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen, sich selbst zu 

hinterfragen und herauszufinden, was tatsächlich lebenswichtig und 

lebensdienlich ist. Fastenzeit – eine Zeit des Verzichtes.  

Aber: Mussten wir nicht in diesem Jahr schon viel zu lange verzichten? Auf 

Kontakte, auf Gemeinschaft und Freunde, auf Urlaubsreisen, auf 

Gaststättenbesuche, und, und, und? Wäre jetzt nicht endlich mal ein Ende des 

Verzichtes nötig? Für manchen geht das Verzichten ja schon an die Existenz. 

Wäre es da nicht an der Zeit, Perspektiven zu öffnen? 

Das Kirchenjahr begrenzt die Fastenzeit: Aschermittwoch bis Ostern. 7 Wochen 

– 40 Tage, wie die Fastenzeit Jesu in der Wüste. Die Sonntage wurden als kleine 

Osterfeste traditionell aus den Fastentagen herausgerechnet. Mit der Feier des 

Ostermorgens siegt die Freude über die Auferstehung Jesu.  

In den Wochen bis dahin bedenken wir in unserer Kirche den Weg Jesu ans 

Kreuz. Es ist ein Weg durch Leiden und durch Tiefenerfahrungen, ein Weg der 

Selbstaufopferung, der Anfeindungen und der Fragen. Eine Zeit des Wachens 

und Betens. Wenn wir uns in diesen nicht enden wollenden Wochen des 

Lockdowns und des Verzichts an das Leiden Jesu für uns erinnern, wissen wir 

uns getragen von dem, der uns Menschen auch in Notzeiten ganz nahe sein 

will. In Jesus ist Gott uns auch in den Tiefenerfahrungen nahe gekommen, hat 

er für uns gelitten und ist für uns gestorben. 

Die Passionszeit wird auch in diesem Jahr keine leichte Zeit sein. Vielleicht führt 

sie uns neu vor Augen, wie wichtig Kontakte von Mensch zu Mensch sind – weil 

wir sie so sehr vermissen. Vielleicht erinnert sie uns daran, wie wichtig es ist, an 

unseren Beziehungen zueinander zu arbeiten und uns gegenseitig nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

Der 51. Psalm ist der Psalm für den Aschermittwoch. In ihm bekennt der Beter 

seine Sünde und beruft sich auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Ich lade 

Sie ein, ihn mit zu beten.  


