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Neuanfang aus der Asche
„Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.“ Mit
dieser Formel wird heute am Aschermittwoch den Gläubigen ein Aschekreuz auf die Stirn
gezeichnet. Der Aschermittwoch und das Symbol des Aschekreuzes auf der Stirn
markieren den Beginn der vierzigtägigen Bußzeit vor Ostern. Ich finde die Formel ganz
schön drastisch. Da stehen die Menschen in der Kirche und müssen sich anhören: Du
kommst aus dem Nichts und gehst ins Nichts. Das Fazit dieser Aussage scheint zu sein:
Du Mensch bist unbedeutend, bist klein, bist ein Nichts. Aber ich verstehe diesen Satz
anders. Und das hat viel mit der Asche zu tun, die auf die Stirn gezeichnet wird. Asche ist
nämlich kein Dreck, im Gegenteil, Asche ist ein altbewährtes Mittel zur Reinigung. Wenn
man Wasser mit Asche vermischt, dann entsteht eine Lauge, die man zum Reinigen von
Wäsche und Fußböden benutzen kann. Mit Holzasche könnte ich meine Zähne putzen,
und außerdem kann aus Asche im Kompost ein gutes Düngemittel werden. Die Asche ist
ein Symbol für den Neuanfang, genau wie bei Phönix in der griechischen Mythologie. Der
Name Phönix stammt wohl aus dem Altägyptischen und heißt: der neugeborene Sohn.
Der Mythos beschreibt ihn als Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt, um aus
der Asche wieder neu aufzuerstehen. Aus der Asche entsteht somit wieder neues Leben.
Und genauso verstehe ich das Aschekreuz auf meiner Stirn heute. Sie symbolisiert die
Kraft für den Neuanfang. Das ist nämlich der tiefere Sinn der Fastenzeit: Neu anzufangen.
Sozusagen die Reset-Taste drücken. Fastenzeit heißt nicht: In Sack und Asche gehen,
sich schlecht fühlen und auf das Leben verzichten, sondern eine Bestandsaufnahme zu
machen: Was ist mir wichtig im Leben, was ist wesentlich? Wer will ich sein. Und was
hindert mich daran. Das kann z.B. sein: dass ich zu viel auf mein Smartphone starre,
anstatt mit meinem Partner zu reden. Oder dass ich ungesund esse und zu wenig Sport
mache und dadurch meinem Körper nichts Gutes tue. Fastenzeit ist erst mal Verzicht,
aber dieser Verzicht hat ja ein Ziel: Ich will eine neue Freiheit gewinnen. Das Überflüssige
muss weg, um Platz zu machen für neues Leben. Aus der Asche kann ein leichtes, freies
Leben wachsen. „Bedenke Mensch, dass du Staub bist“ – das heißt für mich nicht, ich bin
unbedeutend, sondern: Es ist ein riesiges Geschenk, dass ich auf dieser Erde bin. Ich bin
einzigartig, und deshalb möchte ich dieses Leben ausfüllen. Oder wie es Monty Python in
seinem berühmten Film „Das Leben des Brian“ gesagt hat: Du kommst aus dem Nichts
und du gehst ins Nichts. Was hast du verloren? Nichts! Und ich als Christin glaube sogar:
Mein Leben hier auf der Erde geht zum Staub zurück. Aber dabei wird es nicht bleiben. Es
gibt ein Leben nach dem Staub.
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