
Fasching & Aschermittwoch  
in der Kita St. Michael 

 

Jedes Jahr freuen wir uns in der Kita St. Michael auf die bunte und ausgelassene 

Faschingszeit. Der Höhepunkt findet am Faschingsdienstag statt. In den tollsten 

Kostümen wird getanzt, gesungen und gespielt. Die Kita spendiert den Kindern heiße 

Würstchen im Brötchen zum Frühstück und eine Süßigkeit darf an diesem Tag auch 

nicht fehlen😉"#$. In diesem Jahr haben wir das Marionettentheater „Kistenhausen“ 

eingeladen, das für unsere Kinder das Stück „Die mutige Prinzessin“ spielte. Kinder 

und Erziehrinnen waren gleichermaßen von Jürgen und Sabine Jordans 

selbstgeschriebenen Stück, den handgefertigten Puppen und der musikalischen 

Begleitung begeistert. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. 

Die fröhliche und ausgelassene Karnevalszeit endet mit dem Aschermittwoch. Nach 

Fasching dekorieren wir unsere bunten Basteleinen ab und bereiten uns auf Ostern 

vor, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. An Aschermittwoch besprechen 

wir mit den Kindern die Bedeutung der Fastenzeit und verbrennen Luftschlagen zu 

Asche. 

 

 

 

 

Mit dem Aschermittwoch fängt in der katholischen Kirche die Fastenzeit an. Fasten 

bedeutet, dass man auf etwas verzichtet. In der Bibel heißt es, dass Jesus 40 Tage in 

der Wüste verbracht hat, um zu fasten und zu beten. Die Fastenzeit soll uns daran 

erinnern und dauert deshalb auch 40 Tage. Der Weg bis zum Kreuz lässt die Kinder 

die 40 Tage bildlich nachvollziehen. 

 

 

 



Weil an Sonntagen und Feiertagen nicht gefastet wird, dauert der ganze Zeitraum 

insgesamt etwas länger. Aschermittwoch ist nicht jedes Jahr am selben Datum. Der 

genaue Tag hängt davon ab, wann Ostern ist. Aschermittwoch ist genau am 46. Tag 

vor dem Ostersonntag.  

Der Aschermittwoch heißt „Aschermittwoch“, weil an diesem 

Tag den Gläubigen im Gottesdienst in der Kirche oder bei Edeka 

Hahner „to go“ ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet 

wird. Es wird daran erinnert, dass alles vorbei geht und zum 

Leben auch der Tod gehört. 

Das Team der Kita St. Michael 

 


