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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 
 
Hallo Mitglieder (die leider keine Zeit hatten), 
 
nach einem gemeinsamen Besuch der Nikolausfeier des Wanderclub´s, startete fast 
pünktlich unsere Weihnachtsfeier im Schützenhaus. Schon beim reinkommen konnte man 
die weihnachtliche Stimmung spüren und als ob der Nikolaus dies gewusst hätte, stand 
er und sein Knecht (Lille & Tobi, die von weit weit her!) nicht viel später mit uns im 
weihnachtlich-närrischen Treiben. So manche Kinderaugen staunten nicht schlecht, als er 
sein großes Buch aufschlug – der Laptop war sicher wieder beim booten hängen 
geblieben – und er so manche gute aber auch weniger gute Geschichte von den kleinen 
Narren wusste. Während die Kinder mit offenem Mund, großen Augen und ein wenig 
Angst das Geschehen beobachteten, war dem einen oder anderen deutlich anzumerken, 
wie es in den Köpfen kreiste, hat der alte Mann keinen Hunger, wegen diesem Abstecher 
vom Himmel wird mein Gockel noch kalt. Dem war aber nicht so, da die Küche auf jede 
Überraschung eingestellt war und die Hähnchen anschließend heiß, köstlich und zum Teil 
riesig durch den Raum schwebten – das fliegen war ihnen leider vor zwei Tagen 
vergangen. Mit gestärktem Magen und etwas weniger oder mehr Flüssigkeit, nahm der 
Abend einen gemütlichen, geselligen und lustigen Fortgang ..... und dies bis in die tiefe 
Nacht hinein. 
 
Einen großen Dank an das Bedienungspersonal vom Schützenverein, die uns alle super 
betreuten, gestärkt und wunschlos glücklich nach Hause entließen. 
 
Schön wars ..... die Weihnachtszeit kann kommen. 
 
 
NZW macht Wissen „Festlegung des Fastnachtsdienstags“ 
 

Der Fastnachtsdienstag ist der Tag (bzw. die Nacht) vor dem Beginn der Fastenzeit, 
welche am Aschermittwoch beginnt. Das Datum des Aschermittwoch liegt 46 Tage vor 
dem Ostersonntag, der am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr 
gefeiert wird.  
 
Dieses Osterdatum rührt vom jüdischen Passah-Fest her, das zur Erinnerung des Exodus 
der Juden aus Ägypten nach dem jüdischen Mondkalender immer am 14. Nissan, also 
dem 14. Tag nach dem ersten Neumond im Frühjahr gefeiert wird und das seinerzeit 
Anlass zur Kreuzigung Christi war, doch wurde festgelegt, dass das Osterdatum immer 
an einem Sonntag stattfindet.  
 
Das Frühjahr beginnt nach dem gregorianischen Kalender, der 1582 eingeführt wurde, 
grundsätzlich am 21. März. Daraus ergibt sich für den Ostersonntag der 22. März als 
frühestmöglicher Termin, der 25. April als spätester. Somit variiert der Zeitpunkt der 
Fastnacht im Kalender innerhalb einer Spanne von 35 Tagen. Vor dem Ostersonntag 
dauert die Fastenzeit 40 Tage. Damit käme man auf den Dienstag in der 6. Woche vor 
Ostern. Nach dem Konzil von Benevent (1091) wurden zusätzlich die Sonntage aus der 
Fastenzeit ausgeklammert und der Beginn der Fastenzeit deshalb sechs Tage vorverlegt 
auf den Mittwoch der 7. Woche vor Ostern, den Aschermittwoch. Der früheste Termin für 
den Aschermittwoch ist somit der 4. Februar. 
 
NZ Wachendorf 
 
 


