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Liebe Leserinnen und Leser, 

auch in diesem Jahr können wir, coronabe-
dingt, leider nicht Fastnacht wie gewohnt fei-
ern. Der Wiesbadener Fastnachtsumzug am 
Fastnachtssonntag ist abgesagt und auch in 
unserer Pfarrei müssen die vielen Sitzungen, 
die es Jahr für Jahr immer gab, leider ausfal-
len. 

Aber was kann man tun, damit man doch ein 
wenig in Fastnachtslaune kommt? 

Zunächst muss man sich klar machen, dass 
Fastnacht ja etwas mit Freude zu tun hat. 
Wenn ich also positiv gestimmt bin, dann habe 
ich schon gewonnen, auch wenn coronabe-
dingt einiges gerade nicht geht. 

Die Freude kann mir keiner nehmen und ich 
lasse sie mir auch nicht nehmen. 

Mit dieser Einstellung fallen dem einen oder 
der anderen bestimmt noch ein paar Dinge 
ein, wie man „Pandemie-Fastnacht“ feiern 
kann. 

Zum Beispiel kann man sich ja bei einem „Live
-Stream“ die Fastnachtssitzungen anschauen 
oder man singt ein Fastnachtslied daheim mit. 
Man kann es sich ja auch vor dem eigenen 
Fernseher mit der Familie oder Freunden 
„karnevalistisch“ schön machen und sich ge-
genseitig die besten Karnevalswitze erzählen. 
In St. Klara (Klarenthal) findet sogar eine 
„Fastnachts-Wortgottesfeier“ am 26.02.22 um 
18:00 Uhr statt. 

Übrigens, wissen Sie eigentlich woher das 
Wort „Karneval“ kommt? 

Es kommt von den lateinischen Wörtern 
„Carne“ (bedeutet Fleisch) und „Vale“, was so 
viel wie „Ade, Tschüss, Auf Wiedersehen“ 
heißt. 

Karneval bedeutet also „Tschüss Fleisch“, da 
man in der Fastenzeit auf den Genuss von 
Fleisch verzichtet hat und dies auch heute 
noch oftmals tut. So hat man es sich in den 
Tagen vor der Fastenzeit also noch einmal so 
richtig gut gehen lassen. Man machte Späße, 
erzählte sich Witze und genoss noch einmal 
alles, was dann in der Fastenzeit verboten 
war. 

Wenn Sie noch etwas Lustiges für die Fast-
nachtszeit suchen, kann Ihnen die „Video-
Fastnachtreihe“ von Pfarrer Andreas Fuchs 
aus Hadamar vielleicht Freude bereiten.  

In vier Folgen wird der Fastnachtsliebhaber 
über Heilige mit Humor sprechen. Die Video-
reihe startet mit der ersten Folge an Altweiber-
fastnacht, Donnerstag, 24. Februar 2022, um 
11.11 Uhr auf dem Youtube- und Facebook-
Kanal des Bistums Limburg. Nach einer kur-
zen Pause werden die restlichen drei Folgen 
von Fastnachtssonntag, 27. Februar, bis Fast-
nachtsdienstag, 1. März, jeweils um 11.11 Uhr 
veröffentlicht. 

In diesem Sinne viel Spaß und Helau! 

Tina Reschreiter 

Ausgabe  13/ 27. Februar 2022    8. Sonntag im Jahreskreis 



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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Hier das Evangelium des achten Sonntags im 

Jahreskreis noch einmal zum Nachlesen: 

 

In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu 
seinen Jüngern: 

Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? 

Werden nicht beide in eine Grube fallen? 

Ein Jünger steht nicht über dem Meister; jeder 
aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meis-
ter sein. 

Warum siehst du den Splitter im Auge deines 
Bruders, aber den Balken in deinem eigenen 
Auge bemerkst du nicht? 

Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: 

Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Au-
ge herausziehen!, während du selbst den Bal-
ken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler!
Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; 

dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem 
Auge deines Bruders herauszuziehen. 

Es gibt keinen guten Baum, der schlechte 
Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, 
der gute Früchte bringt. 

Denn jeden Baum erkennt man an seinen 
Früchten: 

Von den Disteln pflückt man keine Feigen und 
vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. 

Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz 
seines Herzens das Gute hervor und der böse 
Mensch bringt aus dem bösen das Böse her-
vor. Denn wovon das Herz überfließt, davon 
spricht sein Mund. 
Lukas 6, 39-45 

Vorabendmessen am 05. März 2022 
18:00 Uhr St. Hedwig (Pater Joy) 
  Mariä Heimsuchung (Pfarrer Ginter) 
  Herz Jesu (Pfarrer Schmi�) 
  St. Marien (Kaplan Schuh) 
Sonntagsmessen am 06. März 2022 

09:30 Uhr St. Peter und Paul (Kaplan Kubiak) 
09:30 Uhr St. Josef (Pfarrer Schmi�) 
09:30 Uhr St. Georg und Katharina (Pater Joy) 
09:30 Uhr St. Kilian (Pfarrer Ginter) 
 
11:00 Uhr St. Klara (Kaplan Schuh) 

Bi�e 3G-Zugangsregeln beachten: Vor Betreten des Go�esdienstraumes ist dem Ordner vorzulegen: 

Ein Impfnachweis (Impfpass, digitaler Nachweis), ein Genesenennachweis (Zer.fikat, digitaler Nachweis oder 

das Ergebnis eines Testcenters (An.gen-Test nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden ). 

Bei Kindern von 6-12 Jahren und bei Jugendlichen bis 18 Jahren das Testhe;. Auf Rückfrage ist ein Personalaus-

weis oder ein anderes Foto-Dokument vorzuzeigen. 

 1. Fastensonntag im Jahreskreis 

Kommen Sie 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. 
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