
   Am Aschermittwoch ist alles vorbei…    …schön wär`s…  

…wenn man dabei an Corona denkt! 
 

Na klar, der Karneval oder die „fünfte Jahreszeit“ ist mit dem Aschermittwoch vorbei. Dieses 

Jahr ist der Karneval am Aschermittwoch vorbei, obwohl er gar nicht (oder nur im kleinsten 

Kreis oder Online) stattgefunden hat. Bei Corona ist es anders. Corona hat uns jetzt schon ein 

ganzes Jahr im Griff und leider ist die Pandemie mit dem Aschermittwoch noch lange nicht 

vorbei. Derzeit wird diskutiert, ob der Osterurlaub ausfällt, oder ob (wenn wir uns alle 

anstrengen) wir zu Ostern wenigsten wieder Familien-Besuche machen können. Was aber hat 

Corona und Karneval miteinander zu tun, außer das im letzten Jahr beim eingeschränkten oder 

vielleicht illegalen Karneval, Corona leichtes Spiel hatte?  

Zum einen sagt man das Karneval / die fünfte Jahreszeit (laut Wikipedia) „den Zeitraum 

bezeichnet, in dem ein Ereignis stattfindet, das den Lebensrhythmus vieler Menschen so 

stark beeinflusst, wie es sonst nur der Wechsel der vier Jahreszeiten tut“.  Nun erleben wir 

gerade eine Zeit in der der Lebensrhythmus vieler Menschen noch stärker beeinflusst wird als 

durch den Karneval oder den anderen Jahreszeiten-Wechsel. Interessant ist die Geschichte 

des Karnevals, die sich auf 3 unterschiedliche Aspekte beruft: 

1) Mit Trommeln, Rasseln und jede Menge Radau, zogen die Germanen einst im Frühjahr 

bunt verkleidet und mit teuflischen Masken ausgestattet durch die Straßen und 

wollten damit die bösen Dämonen und die Geister des Winters vertreiben.  

2) Das Wort „Karneval“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Fleisch, 

lebe wohl“. In diesem Sinne kommt am Fastnachts-Dienstag noch ein letztes Mal alles 

auf den Tisch, was in den folgenden 40 Tagen bis Ostersonntag verboten ist. Der 

Aschermittwoch markiert dann das Ende der Feierei und den Anfang des Verzichts. Mit 

dieser Tradition sollen die Christen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu gedenken. 

3) Hoch interessant ist das „Saturnalienfest“, wie die fünfte Jahreszeit im Altertum 

genannt wurde. An diesem Tag tauschten Herren und Diener des Römischen Reiches 

ihre Rollen: Die Armen ließen es sich gut gehen, die Reichen mussten schuften.  
 

Warum wohl hat sich diese Tradition nicht gehalten. Vielleicht aus denselben Gründen, 

warum sich das biblische „Jubeljahr“ nicht gehalten hat. Das „Jubeljahr“ auch 

„Erlassjahr“ genannt ist ein Gebot der Tora (Lev 25,8-55 EU): Jedes 50. Jahr sollten die 

Israeliten ihren untergebenen Volksangehörigen einen vollständigen Schuldenerlass 

gewähren, ihnen ihr Erbland zurückgeben (Bodenreform) und Schuldsklaverei 

aufheben. 

So gesehen ist mit Aschermittwoch noch lange nicht alles vorbei. Jetzt geht es erst richtig los.  

Hier finden wir Ansatzpunkte um eine gerechtere und bessere Welt zu schaffen.  

Am Anfang der Pandemie fragte ich, ob die Zeit ausreicht um über unseren Lebensstil 

nachzudenken / umzudenken um uns neu zu orientieren, was gut (nicht nur für mich) für uns 

alle ist.  

Am Anfang der Pandemie dachte ich nicht, dass wir so viel Zeit bekommen zum Nachdenken.  



Dennoch bleibt für mich die Frage ob die Zeit ausreicht, denn viel warten nur auf das Ende der 

Pandemie, dass endlich alles vorbei ist, um dort weiterzumachen wo man vor der Pandemie 

aufgehört hat.  

Viele kleine positive Änderung machen allerdings auch Hoffnungsvoll.  


