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Michelhausen, im März 2021 
 

Liebe Pfarrangehörige der beiden Pfarren!  
 
Wir begannen die Fastenzeit mit dem Empfang des Aschenkreuzes: „Bedenke, Mensch, dass 
du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst“. 
 

Der Staub auf unseren Häuptern bringt uns zur Erde zurück. Wir sind also 
schwach, zerbrechlich, sterblich. Wir sind wie Staub im Universum. Liebevoll 
nahm der Herr unseren Staub in seine Hände und hauchte ihm seinen 
Lebensatem ein. 
 
Die Asche erinnert uns also an den Weg unseres Lebens.  Wir wurden geboren, 
um Kinder Gottes zu sein. Dies ist eine Zeit der Gnade, damit wir Gottes liebevoll 
auf uns gerichteten Blick annehmen und unter diesem Blick unser Leben ändern. 
Lasst uns nicht in Resignation verfallen. Dafür sind wir nicht in der Welt. Wir sind viel mehr wert, 
wir leben für viel mehr: um Gottes Traum zu verwirklichen, um zu lieben. Aber die Liebe, die wir 
schenken – in der Familie, bei der Arbeit, in der Kirche, in der Welt – wird uns retten, sie wird für 
immer bleiben. 
 
Und wie viel Staub gibt es in unseren Beziehungen! Schauen wir, wie es bei uns zu Hause 
aussieht, in unseren Familien: wie viele Streitigkeiten, wieviel Unfähigkeit, Konflikte zu 
entschärfen, wie viel Mühe, sich zu entschuldigen, zu vergeben, neu anzufangen. Wir haben 
zugelassen, dass sich auch in der Kirche, dem Haus Gottes, so viel Staub absetzen konnte, der 
Staub der Weltlichkeit. 
 
Wie oft ersticken wir Gottes Feuer mit der Asche der Heuchelei! Wie oft hingegen machen wir 
etwas, nur um anerkannt zu werden, für unser Ansehen, für unser Ego! Wie oft bezeichnen wir 
uns als Christen und geben uns in unseren Herzen ohne Probleme den Leidenschaften hin, die 
uns zu Sklaven machen! Wie oft predigen wir das eine und tun das andere! 
 
Auf Ostern hin können wir Änderungen vollziehen: vom Staub zum Leben, von unserer 
schwachen Menschlichkeit zur Menschlichkeit Jesu, der uns heilt. „Jesus, du liebst mich, 
verwandle mich!“ Man geht zur Beichte, um Gottes Vergebung zu empfangen, denn dort 
verzehrt das Feuer der Liebe Gottes die Asche unserer Sünde. Die Umarmung des Vaters bei 
der Beichte erneuert uns innerlich, sie reinigt unser Herz. Lassen wir uns versöhnen! 
 
Möge die Vorbereitungszeit auf das Osterfest eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit des 
Nachdenkens und vielleicht auch eine Zeit der Umkehr sein.  
 

Ihr Seelsorger 
 
 

AN ALLE KATHOLIKEN DER PFARREN MICHELHAUSEN UND RUST 
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