
Lohn für gleiche Arbeit – Worte die aus 
Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfen 
bekannt sind und passend zum Hl. Josef, dem 
Schutzpatron der Zimmerleute und der 
Kolpingfamilien, gewählt sind, waren Inhalt 
der Auslegung und Deutung des Evangeliums.
Nach der Wortgottesfeier füllte sich der 
große Saal des Gemeindehauses und etwa 100 
Interessierte nahmen Platz und lauschten den 
Ausführungen des Referenten. 
Herr Hesemann ging in seiner Präsentation auf 
mehrere Meilensteine der Forschungen im 

Heiligen Land ein 
und erstellte 
Bezüge von den 
Berichten der 
Evangelisten zur 
damaligen Zeit. Er 
ging auf die 
politischen und 
wirtschaftlichen 
U m s t ä n d e  i m  
Heiligen Land 
während der Zeit 
König Herodes ein, 
s o r g t e  m i t  

Erklärungen zu falsch interpretierten 
Übersetzungen der Heiligen Schrift oder zu 
den Bräuchen des Judentums zur damaligen Zeit 
für manches Aha-Erlebnis. 
Auf spannende Weise, gelegentlich 
aufgelockert mit seiner 
r h e i n i s c h e n  
A u s d r u c k s w e i s e ,  
verdeutlichte Hesemann, 
die Ausgrabungen an den 
Wirkstätten Jesu, an den 
Lebensstätten der Jünger 
Jesu, in der Heimat des Hl. 
Josefs offenbaren viele 
Details der Evangelien und 
machen die Beschreibungen 
der damaligen Erlebnisse 
nun plastisch. 
Am Ende des ausführlichen 
Vortrags empfahl er den Zuhörern sich selbst 
vor Ort zu „überzeugen“, sich selbst auf eine 
Pilgerreise ins Heilige Land aufzumachen und 
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Das erste Halbjahr 2016 liegt schon fast hinter uns. Zeit für uns, um in der zweiten 
Ausgabe unseres KOLPING AKTUELL im Jahr 2016 auf unseren Vortrag am Josephstag, auf die 
Karfreitagsmeditation, die Maiandacht, auf Fronleichnam sowie die Osteraktion der 
Kolpingjugend zurückzublicken, aber auch einen Ausblick auf den Sommer zu wagen. Unter 
anderem auch auf unser Apfelfest Mitte September rund um das katholische Gemeindehaus. 
Seien Sie an dieser Stelle schon jetzt recht herzlich eingeladen...

RÜCKBLICK: KARFREITAGSMEDITATIONRÜCKBLICK: KARFREITAGSMEDITATION
Auch in diesem Jahr begann bei der 
Kolpingjugend das Osterwochenende mit der 
traditionellen Karfreitagsmeditation. Um 
05:30 Uhr trafen wir uns am Jugendheim, um 
dann gemeinsam auf den Michaelsberg zu 
laufen. 
Wie schon in den Jahren davor, wurden einige 
Stationen des Kreuzweges bereits auf dem Weg 
vorgelesen, die dann mit Gitarrenmusik 
umrahmt wurden. Vielen Dank an David für das 
Gitarre spielen. 
Nach dem Abschluss der Meditation in der 
Michaelskapelle liefen wir wieder 
gemeinsam zurück ins Jugendheim. 
Dort gab es Kaffee, Tee und 
Hefezopf. Vielen Dank an alle 
Zopfbäckerinnen und –bäcker. 
Bedanken möchten wir uns auch beim 
Organisationsteam um Agnes, 
Ellena, Maylien und Amelie sowie 
bei den zahlreichen Besuchern. Wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr. 

RÜCKBLICK: OSTERAKTIONRÜCKBLICK: OSTERAKTION
Alle Mitglieder über 70 bekamen 
dieses Jahr wieder Osterpost von 
uns Gruppenleitern und unseren 
Gruppenkindern. Die Kinder haben Grußkarten 
gebastelt, die dann in der Woche vor Ostern 
verteilt wurden. 
Alle Mitglieder ab 75 bekamen zu der 
Grußkarte noch ein kleines gebasteltes 
Ostergeschenk. Auch diese Aufmerksamkeiten 
wurden von unseren Gruppenkindern gebastelt. 
Vielen Dank für die vielen positiven 
Rückmeldungen. So macht das Vorbereiten der 
Ostergrüße gleich viel mehr Spaß. 

ARCHÄOLOGEN AUF DEN SPUREN JESUARCHÄOLOGEN AUF DEN SPUREN JESU
Am Josefstag besuchte der Historiker Michael 
Hesemann die Kolpingfamilie Gundelsheim und 
stellte in einem hochinformativen Vortrag 
die neusten Erkenntnisse und Entdeckungen 
der Archäologie zu den Lebensorten und 
Wirkstätten Jesu Christi vor. 
Zuvor feierte er in St. Nikolaus die von 
Diakon Dieter Feil zelebrierte 
Wortgottesfeier mit. Fairer Lohn, gleicher 



Der Kolping-Diözesanverband Rottenburg-
Stuttgart ermöglichte einer Gruppe 
Jugendlicher und junger Erwachsener in Form 
einer Jugendbegegnung den Austausch mit 
Jugendlichen aus Paraguay mit Blick auf 
Kultur, Lebenseinstellung, Arbeitswelt und 
Lebensstandard. Dazu waren im August 2015 
eine Gruppe junger Menschen aus 
verschiedenen Kolpingfamilien in Paraguay 
und lernten die dortigen Lebensumstände 
kennen. Nun ist die Zeit für den Gegenbesuch. 
Eine Gruppe Paraguayos ist auf Ende Juni nach 
Deutschland eingeladen. Auch in Gundelsheim 
und Neckarsulm werden 
z e i t w e i s e  e i n i g e  
Jugendliche (nach 
aktuellem Stand 16 
Personen zwischen 16 
u n d  2 4  J a h r e n )  
untergebracht sein und 

sich verstärkt mit den Berichten der 
Evangelisten auseinanderzusetzten. 
Zugegeben lief das Ende des Vortrags 
etwas aus dem Ruder. Der Abend war 
schon fortgeschritten und es ergab 
sich die eine oder andere Frage an 
Herrn Hesemann. Unser Gast nahm sich 
alle Zeit und blieb noch bis 
Mitternacht im Gemeindehaus, um 
Fragen zu beantworten, oder Inhalte 
seines Vortrages zu diskutieren. Er 
bedankte sich auch ausdrücklich bei 
der Kolpingfamilie für die Einladung 
und empfahl sich für einen weiteren 
Besuch. Themen dafür gibt es genug. 
Die Werke Hesemanns beschäftigen sich 
mit neutestamentlichen Archäologie, 
Reliquienforschung, und ganz 
allgemein mit der besseren Erkenntnis 
zur Vergangenheit der katholischen 
Kirche.
Michael Hesemann wurde zuletzt in 
U n g a r n  i n  A n e r k e n n u n g  s e i n e s  
wissenschaftlichen Lebenswerks mit dem 
Stephanus-Preis in der Kategorie Literatur 
ausgezeichnet. Sein Werk „Die Dunkelmänner“ 
gehört zur Pflichtlektüre ungarischer 
Priesteramtsanwärter.     
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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

Auch wenn das Wetter uns in diesem Jahr nicht 
wohlgesonnen war (wie wir inzwischen leider 
alle wissen, waren die Regenfälle, die uns 
zum Umzug in die kath. Kirche bewogen, nur 
der Auftakt zu einer unheilsamen Nacht für 
viele Einwohner Gundelsheims und anderer 
Städte und Gemeinden), konnten wir am 29.Mai 
eine schöne Maiandacht feiern. Zahlreiche 
Menschen fanden sich in der kath. Kirche St. 
Nikolaus ein, um mehr über Maria und Kolping 
zu erfahren. Die Texte und Gedanken sowie die 
musikalische Umrahmung durch die 
Bläsergruppe luden dazu ein, mitzusingen und 
mitzubeten.
Ein herzliches Dankeschön allen, die bei der 
Vorbereitung und Gestaltung mitgewirkt 
haben: dem Vorbereitungsteam, der 
Bläsergruppe Gundelsheim, Pfr. Weikart sowie 
allen Besuchern, die mit uns gemeinsam Maria 
gedacht haben.

16 Uhr haben ungefähr 10 fleißige Frauen 
angefangen die Blumen zu sortieren. Ab 20 Uhr 

haben sich dann weitere 
f l e i ß i g e  H e l f e r  
dazugesellt und den 
Blumenteppich in der 
Schloßstraße gelegt. 
Nachdem das Gras 
verteilt wurde und die 
G r u n d r i s s e  d e s  
Teppiches gelegt waren, 
kamen die Blumen zum 
Einsatz. Die Rondelle, 
die Altarbilder und die 
Zwischenstücke des 
T e p p i c h e s  w u r d e n  
kreativ gestaltet.
Wir bedanken uns bei 
allen, die beim Blumen 
sortieren und beim 
Teppich legen geholfen 
haben und allen, die so 

zahlreich Blumen und Gras gespendet haben. 
Ebenso ein herzliches Dankeschön an die Stadt 
Gundelsheim -Bauhof- 
für das gemähte Gras.
H e r z l i c h e n  D a n k  
allen, die so zum 
Gelingen beigetragen 
haben!

MARIA UND KOLPINGMARIA UND KOLPING

FRONLEICHNAMFRONLEICHNAM
Am Donnerstag, 26.Mai 
f e i e r t e  d i e  
K i r c h e n g e m e i n d e  
Fronleichnam. Die 
Vorbereitungen für 
d a s  L e g e n  d e s  
B l u m e n t e p p i c h e s  
b e g a n n e n  s c h o n  
Mittwochs. Schon ab 

JUGENDBEGEGNUNG PARAGUAYJUGENDBEGEGNUNG PARAGUAY



Und dann ging´s auch schon flott abwärts mit 
uns – im Doppeldecker-Aufzug.
Unter Tage bestaunten wir dann die 
Dimensionen des Salzabbaus, die zahlreichen 
neu gestalteten Informationen und die 
beeindruckenden Lichtinstallationen.
Am Ende unseres 
Rundgangs ließen 
es sich ein paar 
mutige Damen 
nicht nehmen, 
d i e  l a n g e  
H o l z r u t s c h e  
herunterzurutsch
en.
Wieder an der 
O b e r f l ä c h e  
a n g e k o m m e n ,  
kehrten wir noch 
i n  d i e  
Bergschänke vor 
Ort ein.
So konnten wir 
gestärkt und 
beeindruckt unsere Heimreise nach 
Gundelsheim antreten.

werden den Schulalltag, die Arbeitswelt und 
Kulturelles näher kennenlernen. Vielen Dank 
gilt den Familien, die den Gästen eine 
Unterkunft anbieten werden.
Ab Mitte Juli werden die Gäste dann gemeinsam 
mit Teilnehmern aus dem Diözesanverband 
weiter nach Polen zum 31. Weltjugendtag in 
Krakau reisen.
Das Programm der Besuchstage sieht folgenden 
Ablauf vor: 
Ankunft am Sonntagnachmittag in Neckarsulm: 
Dort findet ein erstes Kennlernen statt mit 
einem Umtrunk und einer Kleinigkeit zum Essen 
(Kolpinghaus NSU). Die Paraguayos werden vor 
Ort dann auch auf die Gastfamilien verteilt. 
Anschließend findet an der Klosterkirche ein 
Wortgottesdienst statt.
Montag: Werksbesichtigung der Fa. Audi, 
anschl. Besuch der Greifenwarte auf Burg 
G u t t e n b e r g ,  a n s c h l i e ß e n d  e v t l .  
Freibadbesuch in Gundelsheim
Dienstag: Besuche in der Schule oder auf 
Arbeit, abends: Paraguay-Abend im Jugendheim 
Gundelsheim
Mittwoch: Abfahrt nach Stuttgart ab 
Neckarsulm (gegen 11:00 Uhr) 
Wie bereits erwähnt haben sich bereits genug 
Gastfamilien gefunden. Hierfür herzlichen 
Dank. Zum Paraguayabend am Dienstag, 5.7. 
sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Um 19 Uhr besteht im Jugendheim 
die Möglichkeit die Gäste kennenzulernen. 
Die Paraguayos werden selbst für das Programm 
dieses Abends mitverantwortlich sein. So ist 
geplant, kulinarische Versucherle der 
paraguayischen Küche vorzubereiten, 
Volkstänze vorzuführen und  über Land und 
Leute und Gemeindearbeit zu informieren. Es 
wäre schön wenn viele Gundelsheimer die Gäste 
in unserer Gemeinde willkommen heißen 
würden.
Wenn Sie den Aufenthalt und das Programm der 
Paraguayos finanziell unterstützen möchten, 
können Sie sich gerne mit Jutta oder Larissa 
Haaf (Tel. 8512) in Verbindung setzen oder 
unter 
kolpingfamilie-gundelsheim@gmx.de Ihre 
Hilfe anbieten. Gerne teilen wir Ihnen dann 
die Bankverbindung mit und stellen Ihnen eine 
Spendenbescheinigung aus. Vielen Dank. 
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KOLPING-FRAUEN UNTER TAGEKOLPING-FRAUEN UNTER TAGE

AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

Apfelfest
4.Gundelsheimer

Mittagessen vom großen Schwenkgrill

Apfeltaschen aus dem Holzofen

Kinderprogramm

Kaffee und Kuchen

11 bis 20  Uhr

und vieles mehr...

Sonntag, 11.Sept. 2016
kath. Gemeindehaus Gundelsheim

(Urbanstrasse 9)

Am 20. Mai trafen sich pünktlich um 08:45 Uhr 
14 Frauen am Bahnhof in Gundelsheim, um 
gemeinsam mit der Stadtbahn nach Kochendorf 
zu fahren.
Die Anreise gestaltete sich problemlos, und 
so mussten wir nur noch gemeinsam mit einer 
Schulklasse warten, bis um 09:30 Uhr das 
Bergwerksgelände für Besucher geöffnet 
wurden. 
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