
Mittwoch, 16. März



Die Kirche kennt 6 liturgische Farben, die je nach 

Charakter des Festes oder der liturgischen Zeit 

für die Gewänder und Textilien im Gottesdienst 

vorgesehen sind.

So wird die „Stimmung“ der jeweiligen Feier im 

äußeren Erscheinungsbild vom ersten Augenblick 

an auch optisch geprägt und gestaltet. 





In der Vorbereitungszeit auf die großen Feste 

Weihnachten und Ostern, in Advent und 

Fastenzeit, den sogenannten „geprägten Zeiten“, 

werden violette Gewänder getragen. 

Violett als eine relativ dunkle Farbe, aus rot und 

dunkelblau gemischt, gilt als Farbe des 

Übergangs, der Besinnung, Umkehr und Buße.





Über den Wochen der Vorbereitung auf Ostern 

steht programmatisch die Lesung aus dem 

Propheten Joel, die wir am Aschermittwoch 

gehört haben. Sie beginnt mit dem Aufruf:



Auch jetzt noch - Spruch des HERRN: 

Kehrt um zu mir von ganzem Herzen!

Joel 2,12





Unser Herr Jesus Christus beginnt nach seiner 

Taufe im Jordan und seiner Fastenzeit in der 

Wüste sein öffentliches Wirken mit den Worten:



Kehrt um und glaubt an das Evangelium!

Mk 1,15





Ihm vorausgegangen war der von Jesaja 

angekündigte Vorläufer und Prophet Johannes 

der Täufer, von dem es heißt:



In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf 

und verkündete in der Wüste von Judäa:

Kehrt um! 

Denn das Himmelreich ist nahe.

Mt 3,1-2





Der Aufruf zur Umkehr und Buße steht auch für 

uns über den Wochen der Fastenzeit. Auch für 

uns sind dies die Tage des Heils, an denen uns 

das Heil näher ist als zu anderen Zeiten.



Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; 

siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung.

2 Kor 6,2



Denn jetzt ist das Heil uns näher 

als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.

Röm 13,11





Die Bitte um Bekehrung und Heilung wird in den 

Orationen der Fastenzeit ganz unterschiedlich vor 

Gott gebracht, wie zum Beispiel in diesen Gebeten:



Höre gnädig auf unser Flehen, Herr, 

nimm die Gaben und Gebete deines Volkes an

und bekehre unser aller Herz zu dir.





Lass uns durch diese Sakramente, Herr, 

die Erlösung erfahren, 

dass uns diese Wirklichkeit immer zurückholt 

von den menschlichen Irrwegen und

zur Fülle des Heiles führt.





Schau, Herr, auf deine Familie, 

und gib, dass die Sehnsucht nach dir 

in uns den alten Menschen verzehre 

und uns als neue Menschen 

vor dir erstrahlen lasse.





Hier finden Sie am Freitag,

18. März,

den nächsten kurzen Impuls.




