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Liebe Freundinnen und Freunde,
wir alle spüren die Auswirkungen der Schutzmaßnahmen am eigenen Leib – bleiben mehr
und mehr zuhause und vermeiden Kontakte wo es geht. Das Telefon und selbst
Videokonferenzen können das persönliche Miteinander nicht vollwertig ersetzen.
Und doch ist es so beruhigend zu sehen, wie besonnen und vernünftig unsere Gesellschaft
auf die vielen Einschränkungen reagiert. Gleichzeitig mit dem Ein-igeln hat auch eine große
Welle der Solidarität begonnen, über die wir alle uns ehrlich freuen können!
Leider sind uns vielfach diejenigen aus dem Blick geraten, die jenseits unserer Grenzen in
Not sind – als Teil eines internationalen Verbandes sind wir gefordert, uns auch für
internationale Solidarität einzusetzen: So ist es gut, dass in den letzten Tagen endlich
Patienten aus besonders betroffenen Regionen in Frankreich oder Italien in Kliniken bei uns
behandelt werden! Aber auch die Schutzsuchenden an den Grenzen zu Europa und die
Menschen in den Entwicklungsländern brauchen unsere Aufmerksamkeit und unsere
Unterstützung.
Wir bitten euch: Lenkt in Gesprächen mit Familie, Freunden und Bekannten den Blick auch
immer wieder auf diese Menschen! Sich abzuschotten, ist einfach – aber es macht einsam.
Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, Karfreitag und die Ostertage stehen vor der
Tür und wir werden keine Gottesdienste und Liturgien besuchen können. Gleichwohl bietet
sich uns dadurch die Chance, jenseits der oft immer gleichen Rituale und Traditionen in den

Kirchen das Leiden und Sterben Jesu und seine Auferstehung - die vermeintlich vernichtende
Niederlage und den größten Triumph - für uns selbst ganz neu zu entdecken und zu
reflektieren! Was wäre unser Christentum ohne diesen „Shut-down“?!
„Die Zukunft gehört Gott und den Mutigen!“ - Wir wünschen euch eine gute Zeit – und bleibt
gesund!
Herzliche Grüße aus eurem Diözesanpräsidium
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P.S.
In den letzten Wochen haben wir verstärkt ganz unterschiedliche
Artikel auf unserer Facebookseite fb.com/kolpingaachen und unserer
Internetseite www.kolping-ac.de veröffentlicht – und auch für die
Ostertage sind wieder aktuelle Impulse geplant.
Schaut doch mal rein!
Insbesondere sind auch die Bilder, die im Rahmen des Mal-Workshops m
MISEREOR-Künstler Uwe Appold entstanden sind, in einer digitalen
Ausstellung auf unserer Internetseite zu sehen.
Weiterhin freuen wir uns noch über Rückmeldungen auf unsere
Fragebögen zu unserem Zukunftsprozess:
Auf der Internetseite findet ihr den Fragebogen für alle Mitglieder und
zusätzlich hatten wir euch einen Fragebogen für euren Vorstand
geschickt. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns schon
Rückmeldungen gegeben haben!

