
Gedanken zum Mittwoch von Pfarrer Michael Schmitt
Aschermittwoch - Palmsonntag

Am Aschermittwoch bekommt man normal ein Kreuz aus Asche auf die Stirn, mit dem 

Hinweis: „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren 

wirst.“ vgl. Gen 3,19 oder „Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium.“ Mk 1, 15 So 

beginnt der Weg auf Ostern zu. Liebe Leserinnen und Leser, in der Regel ist die Asche 

vom Aschermittwoch vom letzten Palmsonntag, also ein Hinweis auf Ostern deshalb ist die

Fastenzeit ja auch die österliche Bußzeit. Im Jahr 2021 fragte mich meine Haushälterin: 

„Wie sieht es an Palmsonntag aus ?“ Da verwies ich spontan auf die jeweilige Tradition vor

Ort, da ich neu war. Sie ist Imkerin und brachte mich zum Nachdenken! Bienen freundlich !

Bitte !

2019 war   das Volksbegehren für die Artenvielfalt  : „Rettet die Bienen !“ Vorher war es mir 

nicht so bewusst, aber dieses Volksbegehren hatte ich ja 2019 selbst mit unterschrieben. 

Deshalb nahm ich die Bibel zur Hand und fand interessanterweise folgendes:

Mt 21, 8 „ … andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg“. Mk

11, 8 „Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von 

den Feldern abgerissen hatten.“

Lk 19, 36 „breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus.“

Joh 12, 13 „Da nahmen sie Palmzweige …“

Unser Schöpfung ist wunderbar und hat große und kleine Schätze, unerklärlich und 

unverständlich, dass Menschen KRIEG führen, wir haben diesen wunderbaren Planeten 

anvertraut bekommen und sollen gut mit Ihm und den Menschen umgehen, wies es Jesus 

vorgelebt hat. Genießen Sie unseren wunderbaren Spessart, Gott ist oft zu finden, in 

vielen Dingen. Der Sonnengesang des Franz von Assisi besingt diese Schöpfung 

wunderbar. Und auf dem Weg Richtung Ostern BITTE ich keine Palmkätzchen, 

Weidekätzchen zu nehmen, diese sind eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und 

Insekten, sondern passend zur Bibel und unserer Umgebung einen Zweig von Tanne, 

Fichte, Kiefer mit Buchs, Lorbeer … schmücken und so dann den Palmsonntag feiern und 

daheim das Kreuz zu schmücken. Ihnen allen noch eine gesegnete Fastenzeit 2022.
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