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Hinweis zu den Goesdiensten an Weihnachten, Silvester 

und Neujahr bis 03.01.2021 

Zu allen Go�esdiensten an Weihnachten müssen Sie sich im 

Zentralen Pfarrbüro bis 18.12.2020 anmelden, da nur be-

grenzt Plätze zur Verfügung stehen. Für die Silvester– und 

Neujahrsgo�esdienste ist eine Anmeldung bis 29.12.2020 

erforderlich. 

Eine Anmeldung vor Ort kann aufgrund der Anzahl an zu er-

wartenden hohen Voranmeldungen nicht mehr möglich sein! 

In allen Go�esdiensten müssen auch im Freien die Hygiene– 

und Abstandsregeln streng eingehalten werden! Bringen Sie 

bi�e eine Mund-Nasen-Bedeckung mit, die dauerha: getra-

gen werden muss! 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

Sekretariat der Pfarrei St. Peter und Paul 
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Heiligabend - aktuelle Gedanken 

Mit Sorge kann man in den Nachrichten verfolgen, auf welch 

konstant hohem Niveau die Infek;onszahlen hierzulande ver-

bleiben. Einher gehen die Meldungen der vielen zu beklagen-

den Toten, die mit dem Coronavirus in Verbindung zu bringen 

sind. Am Mi�woch appellierte die Kanzlerin im Deutschen 

Bundestag um das Verständnis und die unbedingte Einhal-

tung aller getroffenen Regeln. Noch nicht abzusehen sind 

eventuelle lokale Maßnahmen die auch für Wiesbaden ge-

troffen werden könnten, wie zum Beispiel eine nächtliche 

Ausgangssperre. 

Alles in allem sind das ungewisse Wintertage, in die wir hin-

eingehen. Wir bereiten uns dieser Tage geistlich auf die Wie-

derkun: des Herrn vor. Wir warten auf den, der in unsere 

Welt kommen will. Damals, am Heiligabend in Betlehem,  

waren es Maria und Josef die ins Ungewisse der Nacht gegan-

gen sind. Für beide ging es um existen;elle Ängste: Wo kön-

nen wir uns für die Geburt zur Ruhe legen? Kommt das Kind 

wohlbehalten zur Welt? Wie sehen die ersten Stunden und 

Tage für ihren Erstgeborenen aus? 

Die Heilige Familie hat gleich zu Anfang gemeinsam viel 

durchmachen müssen. Wahrlich, keine heile Welt, die der 

Herr zu sehen bekommen hat. Wir wissen aber aus unserem 

Glauben heraus, dass mit Jesus Christus der Erlöser in die 

Welt getreten ist. Er heilt unsere Krankheiten und wandelt 

das Unheil und die Unordnung in dieser Welt—auch heute! 

In diesem Jahr können wir uns wohl wie nie zuvor an die 

Emo;onen und den ;efen Glauben der Heiligen Familie wen-

den und auch für uns Hoffnung daraus schöpfen. Seien sie 

gewiss, sollten Sie in dieser ungewissen Situa;on dieses Jah-

res aus irgendeinem Grund keine Möglichkeit haben den Hei-

ligabend physisch in ihrem Kirchort begehen zu können, dann 

sind Sie in dieser Ungewissheit nicht allein, die Heilige Familie 

ist uns diesen Weg bereits vorausgegangen. 

Wir von der Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul versu-

chen unser Bestes, dass Ihnen so viele Angebote, wie nur 

möglich zur Verfügung stehen, damit Sie und Ihre Familie ein 

gesegnetes Weihnachtsfest erfahren. Go�es Segen wünscht 

Ihnen,  

Ihr Pfarrer Robert-Jan Ginter  



Falls Ihnen dieses Mi�eilungsbla� weitergeleitet wurde und Sie es selbst regelmäßig per Mail 

oder Post beziehen möchten, lassen Sie sich im Pfarrbüro auf unsere Verteilerliste setzen. 

Wir freuen uns auch über Ihre Fragen, Anregungen und Wünsche: 

Telefon: 0611 890439-0 Mail: st.peterundpaul@wiesbaden.bistumlimburg.de 

Verantwortlich i. S. d. P.: Pfarrer Knud W. Schmi�, Alfred-Schumann-Straße 29, 65201 Wiesbaden 
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Jahr des Heiligen Josefs 

Am 08.12.2020 ru� Papst Franziskus in Rom für ein Jahr im 

Schreiben „Patris corde“ das „Jahr des Heiligen Josefs „für die 

Gesamtkirche aus. Ein Ausschni* aus dem Schreiben „Patris 

corde“: 

Anlässlich des 150. Jahrestages seiner Erhebung zum Patron 

der katholischen Kirche durch den seligen Pius IX. am 8. De-

zember 1870 möchte ich daher – wie Jesus sagt – „mit dem 

Mund von dem sprechen, wovon das Herz überfließt« (vgl. 

Mt 12,34), einige persönliche Überlegungen zu dieser außer-

gewöhnlichen Gestalt mit euch teilen, die einem jeden von 

uns menschlich so nahe ist. Dieser Wunsch ist jetzt in den 

Monaten der Pandemie gerei:. In dieser Krise konnten wir 

erleben, dass „unser Leben von gewöhnlichen Menschen – 

die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und erhalten 

wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeit-

schri:en noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show ste-

hen, die aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer 

Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, 

Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungs-

krä:e, Transporteure, Ordnungskrä:e, ehrenamtliche Helfer, 

Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstan-

den haben, dass niemand sich allein re�et. […] Wie viele 

Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoff-

nung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu verbreiten, 

sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, 

Mü�er, Großväter und Großmü�er, Lehrerinnen und Lehrer 

zeigen unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, 

wie sie einer Krise begegnen und sie durchstehen können, 

indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick aufrichten 

und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das 

Wohl aller, spenden und setzen sich dafür ein“. Alle können 

im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Men-

schen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, 

einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten 

finden. Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die 

scheinbar im Verborgenen oder in der „zweiten Reihe“ ste-

hen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle 

spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung. 

Vorabendmessen am 19. Dezember 2020: 

18:00 Uhr St. Hedwig, St. Josef, St. Georg und Katharina,  
St. Kilian 
Sonntagsmessen am 20. Dezember 2020: 

09:30 Uhr St. Peter und Paul, Herz Jesu 
11:00 Uhr St. Klara, Mariä Heimsuchung, St. Marien 
  

Die Termine der Werktagsgo�esdienste finden Sie im EinBlick oder auf www.stpeterundpaul-wiesbaden.de 

In allen Goesdiensten sind aktuell Gemeindegesang und Mundkommunion nicht möglich. 

Während des gesamten Goesdienstes ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen! 

Halten Sie bie den vorgeschriebenen Abstand ein und desinfizieren Sie sich die Hände. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

No1allhandynummer für Versehgänge und Krankensalbung: 0177-4110753 

 

Bild: Sarah Frank      In: Pfarrbriefservice.de 

4. Advent  

Herzliche Einladung zu unseren Go*esdiensten! Melden Sie sich gerne bis donnerstags 15:00 Uhr im 

Zentralen Pfarrbüro (Tel.: 0611—8904390, Email: st.peterundpaul@wiesbaden.bistumlimburg.de) 

an. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, kommen Sie bi*e frühzei<g zum Go*esdienst Ihrer 

Wahl. Sollten Sie leider keinen Platz mehr bekommen, versuchen Sie es bi*e an einem weiteren 

Kirchort. 


