
„Himmlische Zeiten“ 

Fasching in St. Mauritius 

 

Seit über 40 Jahren wird Fasching in St. Mauritius am Samstag vor Faschingssamstag groß gefeiert 

und gilt als ein Höhepunkt im Gemeindeleben. Wochenlang wird dem Ereignis entgegengefiebert, 

Kostüme werden aufwendig zusammengestellt, genäht und gebastelt. Denn alljährlich verwandelt 

sich das Gemeindehaus in der Bergstraße in einen großen bunten Faschingssaal. Wer noch nicht 

dabei gewesen ist, wird es sich kaum vorstellen können, denn die Wände sind buchstäblich von 

unten bis oben bemalt und geschmückt. So etwas sieht man nicht alle Tage - schon allein diese 

großartige Kulisse ist ein Besuch wert. Da macht es auch einfach Spaß, sich selbst zu verkleiden. 

Für die ausgesprochen gute Stimmung sorgte neben der Kulisse und der zum Tanz einladenden Musik 

ein abwechslungsreiches Programm. Die 150 bunt gemischten Gäste (von 14 Jahren bis 80 plus) 

machten dem diesjährigen Motto „Frohlocken und Rocken in St. Mauritius“ alle Ehre. Schon früh sind 

begeisterte „ Ahs“ und „Ohs“ zu hören, so mancher Programmpunkt wird durch ein staunendes 

Raunen begleitet und lässt das Publikum in frenetischen Applaus verfallen (Ekstase!). Die 

Moderatorin führt uns gut aufgelegt durch das Programm und ebenso pointenreich durch das 

Gemeindeleben. Nebenbei gibt es einen Schnellkurs im Frohlocken. Dem steht der „Chor vom Berge“ 

in nichts nach, der uns stimmungsvoll einheizt. Der Engelsfriseur gibt den Beweis, wie gut den 2 

Modellen (mit wenig bzw. kurzem Haar) ein Lockenkopf stehen würde und wie schön es sein könnte, 

ein Engel zu sein. Als dann die „Himmelskörper“ auftreten, kann sich das Publikum kaum noch 

halten. Mit ganzem Körpereinsatz ließen die drei das Tanzbein schwingen und die Publikumsherzen 

höher schlagen. Auch die „Zwei Schönen und das Biest“ begeisterten das Publikum mit ihrer 

musikalischen Showeinlage und Ihrer Sichtweise auf den amerikanischen Präsidenten. Zum Ende des 

Programms wurden die die schönsten Kostüme prämiert. Danach wurde bis nachts um 3.00 Uhr 

ausgelassen getanzt und gefeiert. Gemeindefasching in St. Mauritius: Einfach himmlisch! 

Am Mittwoch folgte der Seniorenfasching. Den Abschluss im Faschingsreigen bildete wie immer der 

mit gut 200 kleinen und großen Gästen stets gut besuchte Kinderfasching am Dienstag –ein tolles 

Fest mit Glücksrad, Dosenwerfen, Armbrustschießen, Mäuseangeln ... 

Wir möchten uns bei allen bedanken, die für das gute Gelingen dieser Faschingsfeste beigetragen 

haben und laden Sie schon jetzt ein, im nächsten Jahr dabei zu sein- als Mithelfer und unsere Gäste! 

Eva König 


