
Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, liebe Kolpingsfamilien, 

 
die Zeiten sind schwierig und wir alle erleben es an uns selbst, wie uns der 

Virus einschränkt und uns zeigt, wie ohnmächtig wir sind. Doch gerade in 

dieser Zeit ist es wichtig,sich an Regeln zu halten. Abstand halten, Masken 

tragen, wenig Kontakte zu anderen haben, dies alles hören wir jeden Tag 

und wir können es sicherlich schon lange nicht mehr hören. Doch wir 

stehen erst am Anfang. Wir wissen nicht wie es weitergehen soll und w ir 

hoffen, dass endlich ein Gegenmittel gefunden wird. Wir wissen jedoch, 

dass es Zeit benötigt, dass viele Wissenschaftler in den jeweiligen Laboren 

Tag ein Tag aus damit beschäftigt sind, den Virus genau zu erkennen und 

entsprechende Impfstoffe zu entwickeln. Wir müssen jetzt stark sein, wir 

müssen unseren Menschenverstand einsetzen und auch mal ganz klar 

darüber nachdenken, inwiefern Lockerungen uns vorwärtsbringen, oder 

aber ob diese nicht einen Schuss nach Hinten bewirken können. 

Wir stehen alle still,wir können im Augenblick nicht viel machen,jedenfalls 

nicht in der Gemeinschaft. Umso mehr ist nun der einzelne von uns gefragt. 

Wir sind Christen, wir sind Kolpinger, wir gehen den Schwierigkeiten nicht 

aus dem Weg. Jede kleine Maßnahme, die jede/r einzelne von uns in dieser 

Lage vollbringt, hat das Wohl unserer Mitmenschen zur Folge, ist eine 

Leistung,die es zu würdigen gilt. 

Telefonische Kontakte, Briefe schreiben, Menschen beim Einkauf helfen, 

Behördengänge etc. sind alles Dinge, die der einzelne von uns erledigen und 

somit helfen kann. 

Wir, der DV Vorstand, würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns Eure 

Erlebnisse, Eure Maßnahmen, Eure Vorschläge und Ideen bekanntgeben 

würdet, dam it wir über diese berichten und anderen Kolpinggeschwistern 

vorstellen können. 
 

Für Adolph Kolping gab es einen Weg und dieser Weg hieß und heißt Jesus Christus. 

Es ist kein einfacher Weg,es gibt viele Steine, viele Hindernisse und viele Dinge, an 

die wir bislang noch gar nicht gedacht haben, aber es ist der Weg,den es zu gehen 

gilt,denn er ist der einzige Weg ins Licht. 

In dieser Zeit möchte ich Euch sagen, Ihr seid nicht allein, Ihr habt das Ass der Asse 

in Euren Ärmeln, Jesus Christus und als weiteren Trumpf Adolph Kolping. 

Zusammen,und zwar jede/r einzelne von Euch, jede Kolpingsfamilie, jeder Bezirk und 

hier auch der DV, wir bilden die Gemeinschaft . Wir sind noch da, wenn andere schon 

aufgegeben haben. Wir haben einen Sinn und ein Ziel für unser Leben und wir 

werden nicht müde, zusammen das Schicksal,was wir nun alle zusammen 

durchmachen, zu bestehen, um gestärkt in eine bessere Zukunft zu gehen. 

 

Bedanken möchte ich mich bei Euch allen,für Euren Einsatz, für Gespräche, dafür, 

dass Ihr den Mitmenschen spüren lasst,ihr seid nicht allein,ihr seid etwas wert. Egal 

was passiert, man kann und darf sich auf Euch verlassen. Nochmals vielen Dank. 



Doch will ich auch an das Leid vieler Menschen jetzt erinnern. Menschen,die jetzt 

keine Arbeit mehr haben,Menschen, denen es finanziell jetzt sehr schlecht geht, 

Menschen,die durch den Virus ihre Selbstachtung verlieren und Menschen,die 

einfach nicht mehr an das System und an die Menschen glauben. 

Lasst uns für sie und auch für uns alle beten. Lasst uns Gott bitten, dass die Hoffnung 

nicht stirbt,dass in allernächster Zeit ein Serum gefunden bzw. entwickelt wird und 

dass die Politiker nicht nur an ihre Ämter,sondern in erster Linie an das Wohl der 

Menschen denken und die dafür richtigen Entscheidungen treffen. 

Auf die Frage der Jünger an Jesus, wie man denn am besten mit Gott sprechen könne, 

schenkte er uns das Gebet „Vater unser". 

Eine Stimme ist zart,klein und schwach und dennoch hört Gott sie.Viele Stimmen 

sind laut und man kann sie weithin hören und gemeinsam senden wir Gott unser 

Gebet zu. So würde ich mich freuen,wenn wir jetzt jeden Abend um 20.00 Uhr das 

Vater unser beten würden . Dafür, dass Gott uns gerade in dieser großen Not zu 

Seite stehen und uns helfen soll. 

Euch allen wünsche ich, kommt gesund durch die Zeit, gebt die Hoffnung 

nie auf und lasst Euch nicht einschüchtern . Geht Euren Weg,Christus ist 

unser Begleiter und er führt uns durch jedes dunkle Tal. Dann wird auch 

irgendwann wieder die Sonne strahlen und wir können uns dann endl ich 

wieder zusammenfinden und gemeinsam Aktionen starten, die die Vielzahl, 

das Bunte, die Schönhe it,die Wertigkeit  und die Menschlichkeit der 

Kolpingschwestern und der Kolpingbrüder ze igt. 

Wenn Ihr Fragen, Probleme, Sorgen, Nöte aber auch Freude habt, die Ihr 

einfach mal loswerden wollt, scheut Euch nicht, einfach mal mit dem DV 

Kolping Essen in Verbindung zu treten. Denn eins ist sicher, Ihr alle seid das 

Wichtigste, was wir haben und das ist auch gut so. 

Es grüßt Euch alle 
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