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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Sommerferien sind beendet und damit hat für viele 

wieder der alltägliche Ablauf begonnen. Die Ferien wa-

ren bes%mmt für viele sehr schön. So eine Pause im 

Alltag tut gut, entspannt und setzt neue Krä(e frei. 

Auch im Alltag kann es einen Tag in der Woche geben, 

der so etwas wie ein „Urlaub in der Woche“ ist – näm-

lich der Sonntag. 

Die Bedeutung des Sonntags hat sich allerdings in unse-

rer Gesellscha( innerhalb der vergangenen Jahre und 

Jahrzehnte leider massiv verändert, und damit auch die 

Gestaltung dieses Tages.  

War es früher der von der Mehrheit der Bevölkerung 

anerkannte „Tag des Herrn“ – der erste Tag der Woche, 

so ist der Sonntag heute im Bewusstsein vieler einfach 

ein Teil des Wochenendes. 

Gerade an diesem Tag muss all das erledigt und nach-

gearbeitet werden, was während der Woche liegen ge-

blieben ist und zu kurz kam. 

Und es scheint, dass die Coronazeit diese Entwicklung 

noch verstärkt hat: Die Arbeit im Homeoffice, die feh-

lende Fahrt zum Arbeitsplatz haben die Grenzen zwi-

schen Werk- und Sonntag weiter verwischt.  

Auch das Bewusstsein, dass der Sonntag das wöchentli-

che kleine Osterfest der Christen ist, hat in der Wahr-

nehmung der Bevölkerung leider geli�en.  

Grund genug, sich über den Sonntag einmal Gedanken 

zu machen, Sich anregen zu lassen, dem ersten Tag der 

Woche den Stellenwert einzuräumen, den er verdient. 
Denn dieser Tag ist ein wertvolles Geschenk. Er schenkt 

uns Zeit, um Go� und den Mitmenschen zu begegnen 

und Zeit für uns selbst zu haben. Ein Tag in der Woche 

sollte sich von allen anderen unterscheiden. Das hat 

Go� am Anfang der Welt, als er die Erde erschuf, vor-

gemacht.  

 

Ein schönes Gedicht zum Thema „Sonntag“ von Anna 

Fricke füge ich noch hinzu: 

 

Sonntagsritus 

 

Sonntagmorgen, jede Woche gleich, 

Kaffee zu heiß, das Ei nicht weich. 

Zu lang geruht, nun zu spät dran – 

ohh –  jetzt fängt die Hek%k an! 

Hauen, Stechen, dicke Lu(, 

Kinder, Eltern, Sonntagsklu(. 

Stress, die Glocken, letzte Bank, 

grad noch pünktlich – Go� sei Dank! 

Liebe – Friede – Gnade – Licht, 

Jesus uns’re Zuversicht! 

Strahlend gehen alle raus, 

beglückt, beschwingt geh’n sie nach Haus‘. 

Und auch wir – was ist gescheh’n? 

Habt Ihr es denn nicht geseh’n? 

Liebe – Friede – Gnade – Licht, 

der Pfarrer auch das Brote bricht.. 

Hmm, nun ja, wie soll ich‘s sagen? 

Wir Jesus nun im Herzen tragen. 

Stress und Frust geh’n dabei unter, 

ja, so ist’s das Sonntag’s Wunder. 

 

Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen,  

Tina Reschreiter 
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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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Vielleicht wollen Sie sich das Evangelium vom heu%gen 

Sonntag ja noch einmal anschauen. 

Es ist das Evangelium vom 23.Sonntag im Jahreskreis: 

Markus 7, 31 –37 
 

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam 

über Sidon an den See von Galiläa, mi�en in das Gebiet 

der Dekapolis.  Da brachten sie zu ihm einen, der taub 

war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die 

Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge 

weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte 

dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blick-

te er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: Effa-

ta!, das heißt: Öffne dich!  
Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde 

von ihrer Fessel befreit und er konnte rich%g reden. 

Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch 

je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten 

sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten: Er hat 

alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören 

und die Stummen sprechen. 

Vorabendmessen am 11. September 2021: 

18:00 Uhr St. Josef, St. Klara, St. Georg und Katharina,  
  St. Kilian 
 
Sonntagsmessen am 12. September 2021: 

09:30 Uhr St. Peter und Paul, Herz Jesu 
 
11:00 Uhr St. Hedwig (Wort-Go�es-Feier), Mariä Heimsuchung,  
 St. Marien 
 
12:00 Uhr St. Kilian (Eucharis%efeier der kroa%sche Gemeinde) 

In allen Go�esdiensten ist Mundkommunion nicht möglich. Tragen Sie bi�e einen medizinischer Mund-Nasen-

Schutz beim Betreten und Verlassen der Kirche und wenn Sie Ihren Sitzplatz verlassen. Halten Sie bi�e den vor-

geschriebenen Abstand ein und desinfizieren Sie sich die Hände.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

No/allhandynummer für Versehgänge und Krankensalbung: 0177-4110753 

Bild: Sarah Frank      In: Pfarrbriefservice.de 

 24 . Sonntag im Jahreskreis 

Kommen Sie spontan und bi�e frühzei g zum Go�esdienst Ihrer Wahl, wenn Sie sich noch nicht 

angemeldet haben. Oder aber melden Sie sich im Zentralen Pfarrbüro bis donnerstags 15.00 Uhr an. 


