Kolpingsfamilie
Opladen-Zentral

Opladen, im März 2021
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
liebe Freunde und Interessierte!

von heute an – ich schreibe diese Zeilen am 24. März – sind es nur noch 1 ½ Wochen bis Ostern. Gott
sei Dank, denn ich brauche Ostern! Es ist zwar noch unklar, ob wir die Ostergottesdienste wie geplant
feiern können, aber selbst wenn wir die Gottesdienste nicht feiern könnten, fällt Ostern ja nicht aus.
Zum Glück, denn wie gesagt: Ich brauche Ostern!
Was meine ich damit? Ostern zeigt deutlich: Nicht der Hass derer, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, hat gewonnen, sondern die Liebe hat sich als stärker erwiesen. Wer hätte das gedacht oder
auch nur zu hoffen gewagt? Zwar ist der Tod nicht „abgeschafft“, aber nicht er hat das letzte Wort
gehabt, sondern das Leben.
Dieser Tage hören wir ja ständig von steigenden Infektionszahlen; nach wie vor infizieren sich viele
Menschen mit dem heimtückischen Corona-Virus. Schlimm genug! Aber das „Virus Gottes“ ist stärker: Jesus hat – hinabgestiegen in das Reich des Todes – den Tod mit dem „Virus des Lebens“ infiziert. Jetzt ist der Tod also selbst infiziert, nämlich mit dem für ihn tödlichen Virus des Lebens.
Ich brauche Ostern. Ostern zeigt nämlich, dass die Kölsch-Rocker von Brings zurecht singen: Liebe gewinnt! Und nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben! So manche Hoffnung wurde in
letzter Zeit enttäuscht, vor allem die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Aber die Hoffnung,
die von Ostern ausgeht, wird nicht enttäuscht, ganz unabhängig davon, wie wir Ostern feiern (können).
Gerade merke ich, dass meine Zeilen weniger zu einem Vorwort, sondern mehr zu einer kleinen Predigt geworden sind. Dafür bitte ich um Verzeihung. Aber ich muss einfach davon sprechen und
schreiben, denn das, was wir an Ostern feiern, ist der Grund meiner Hoffnung, auch und erst recht in
der Corona-Zeit. Diese Hoffnung wünsche ich Ihnen und Euch allen genauso!
Ne schöne Jroß und
Treu Kolping
Karl Heinz Schellenberg
(Präses)
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Monatsprogramm April 2021
Aufgrund der aktuellen Corona Lage und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen sind wir
auch diesen Monat gezwungen, alle Veranstaltungen abzusagen.
Aktuelle Informationen hierzu findet ihr stets in unserem Online-Kalender auf unserer Website.

Familiennachrichten:
•

Ihren Geburtstag feiern am 06.04. Lena Pfeil (20), am 22.04. Maria Schulten (83), am 24.04. Gerda Baumhögger (81) und am 26.04. Regina Türschmann (70).
5 weitere Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat einen „runden“ Geburtstag.
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklärung
nicht vorliegt.

•

Am 27.04. feiern unsere Kolpingschwester Gabi Tews und unser Kolpingbruder Rainer Tews ihr silbernes
Ehejubiläum.
2 weitere Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat ein „rundes“ Ehejubiläum.
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklärung
nicht vorliegt.
Wir gratulieren Allen von ganzem Herzen und wünschen Gottes Segen für die Zukunft
Wollt auch Ihr hier mit eurem Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläum erwähnt werden, dann füllt hierzu
bitte das erforderliche Formular aus. Es liegt im Kolpinghaus aus und ist bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich.

Hinweise:
•

Nachdem unser Präses Karl Heinz Schellenberg der Meinung war „Wenn man sich nicht persönlich treffen
kann, muss man andere Wege finden, um miteinander in Kontakt zu bleiben“ hat er sich vorgenommen,
alle 14 Tage ein Video zu veröffentlichen. Aus dieser ersten Idee ist inzwischen ein Youtube-Kanal mit über
20 Videos geworden, in denen viele Gesichter aus Opladen und Umgebung zu sehen und zu hören sind.
Den Link hierzu findet ihr auf unserer Website www.kolping-opladen.de

•

Einige Mitglieder von uns haben in den letzten Wochen anderen von uns immer wieder ihre Hilfe und Unterstützung angeboten. Ob beim Fahren, Einkaufen oder als Impf-Begleitung. Jeder der Hilfe benötigt, soll
diese auch bekommen. Seht es uns aber bitte nach, dass wir nicht alle Mitglieder aktiv anrufen können.
Daher zögert bitte nicht, eine Person eures Vertrauens anzusprechen und um Unterstützung zu bitten.
Allen Helfern ein herzliches DANKESCHÖN!

•

Unser Kolpingbruder Rainer Tews wurde von der IHK des Landes NRW für die nächsten 5 Jahre als ordentliches Mitglied im Fachausschuss für die Aufgabenerstellung der bundeseinheitlichen Prüfungen im Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Systemmanagement benannt. Wir wünschen ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe Gottes Segen.

