
Aschermittwoch – hoffnungsvoller Neubeginn  

Im letzten Jahr verbrachen wir unsere Skiferien im Wallis. Am Ende unserer 

Ferienzeit wurde im kleinen Bergdorf – mit Klängen der Guggenmusik – die 
Fasnachtszeit eingeläutet. Im Anschluss an das «Monsterkonzert» auf dem 

Dorfplatz, welches kaum eine*n Zuschauer*in anzulocken vermochte, wurde der 
Maskenball im Gemeindesaal angekündigt. Für wen denn, fragten wir uns? Eher 

aus Bedauern mit den wenigen Fasnächtler*innen als aus wirklichem Interesse 
entschieden wir uns kurzerhand zu einem dortigen Raclette-Essen. Abgesehen von 

der Guggenmusik waren eine Handvoll Gäste anwesend. Das wird ein kurzes 
Intermezzo, dachten wir uns. Aber oha! Da kannten wir die eingefleischten 

Fasnächtler*innen im Dorf aber schlecht! Die marschierten nämlich «nadisna» ein, 
und zwar gleich in mehreren Cliquen, verkleidet und maskiert. Es herrschte innert 

kurzer Zeit ein fröhliches und ausgelassenes Tohuwabohu. Es wurden munter 
«Spritzen» verabreicht, um dem Virus «Corona» Herr und Meister zu werden. 

Corona-Bier wurde den Gästen verteilt, und wen wundert‘s, die Kostüme und 

Cliquen mit Corona-Motto belegten bei der letztendlichen Schlusswertung die 
Ränge eins bis drei.  

Zu dieser Zeit konnte zu diesem Thema noch gescherzt und gelacht werden. Mit 

dem Aschermittwoch beginnt jeweils die vierzigtägige Fastenzeit. Es kommt mir 
vor, als wären wir seit dem März 2020 in dieser Zeit der Entbehrungen verblieben. 

Zwar haben wir letztes Jahr das Fest der Auferweckung Jesu gefeiert. Die Freude 
darüber mussten wir jedoch still in unseren Herzen tragen, denn ein gemeinsames 

Halleluja in der Kirche durfte nicht erklingen. Keine wirkliche Freudenzeit, wie es 
dem Ostergeschehen gebührt. Wir befanden uns im Lockdown. Es war erst der 

Beginn einer langen Zeit der Einsamkeit, der Stille, der Entbehrung von Zärtlichkeit 

und Nähe für viele Menschen. Kaum jemand konnte in den ersten Monaten des 
letzten Jahres – als über die Covid 19-Thematik noch Tränen gelacht wurde – 

erahnen, wie viele Tränen der Trauer zukünftig vergossen würden. Wir befinden 
uns seither wahrhaft in einem «Jammertal», mit einer kurzen sommerlich-leichten 

Auszeit. Nun wäre eine Fasnachtszeit mit Lachen und Scherzen, mit Leichtigkeit 
und fröhlichem Beisammensein eine höchst willkommene Abwechslung, eine 

Wohltat für all die Coronamüden! Doch auf das ausgelassene Feiern muss 
verzichtet werden – und die effektive Lust dazu ist in der momentanen Lage wohl 

auch eher bescheiden.  

Das diesjährige Osterfest wird wohl ebenfalls wieder ein ruhiges, stilles werden. 

Aber, Aschermittwoch ist auch immer wieder der Anstoss für einen Neubeginn! 
Zwar können wir das leidige Virusthema nicht verdrängen, aber vielleicht unseren 

eigenen Umgang damit. Ziel der Fastenzeit ist es, sich zu besinnen, das eigene 
Leben zu reflektieren. Wir überprüfen, ob wir auf dem «richtigen» Weg sind oder 

ob es eines Richtungswechsels bedarf. Geschehenes kann ich nicht rückgängig 
machen, aber immer wieder wird mir die Möglichkeit geboten, mich zu versöhnen: 

mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen, mit der Umwelt und mit Gott. Zugegeben, 
kein einfacher Weg, aber bestimmt keine Sackgasse!  

«Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine 

Zuversicht, auf dich vertrau’ ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau’ ich und 

fürcht mich nicht». Dieses Taizé-Lied trägt mich. Hören Sie sich das Lied an und 
tauchen Sie ein in die Leichtigkeit des Seins!  

                  G. Aebersold-Joss 

 


