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Opladen, im November 2021 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 
 
 
O, Heiland, reiß die Himmel auf! 
 
Im Jahr 1622 schrieb der Jesuitenpater Friedrich Spee ein Gedicht mit dem Titel „O, Heiland, reiß die 
Himmel auf!“ Genauer gesagt ist es ein Gebet in Form eines Gedichts, das später vertont und aus dem 
dann im Laufe der Zeit das uns bekannte Adventslied mit der Nummer 231 im Gotteslob wurde. 
 
Im Jahr 1622 schien der Himmel wie vernagelt. Seit vier Jahren schon tobte ein grausamer Krieg, der 
unglaublich viele Menschen das Leben gekostet hatte. Und keiner ahnte, dass dieser Krieg noch bis 
1648 dauern und als der Dreißigjährige Krieg in die Geschichte eingehen würde.  
 
Friedrich Spee wollte sich aber mit dem Leid seiner Zeit und dem allgegenwärtigen Sterben nicht ab-
finden. Vielmehr betete er in seinem Gedicht gegen das Elend an. Er war sich aber auch nicht zu schade, 
selbst mit anzupacken, sich die Finger schmutzig zu machen und zu helfen, z. B. bei der Versorgung 
verwundeter und pestkranker Soldaten. 
 
Auch heute erscheint Vielen der Himmel wie vernagelt. Corona bestimmt weite Teile unseres Lebens: 
Veranstaltungen werden abgesagt, Hygiene-Regeln müssen eingehalten werden und – für viele das 
Schlimmste – wir müssen Abstand voneinander halten und können uns nicht mehr so unbefangen be-
gegnen, wie wir wollen. Auch ist die Stimmung aufgeheizt; sogar blanker Hass wird offen sichtbar.  
 
Zwar geht es uns dramatisch besser als den Menschen vor 400 Jahren; die Umstände unseres Lebens 
sind mit denen der Menschen von damals nicht vergleichbar. Dennoch glaube ich, dass es auch gerade 
heute viele Menschen braucht wie Friedrich Spee: Menschen, die an Gott festhalten, die Hoffnung 
nicht aufgeben, beten und den Mut nicht sinken lassen. Menschen, die aber auch mit anpacken und 
konkret etwas für Andere tun, die einen Blick für die Sorgen und Nöte Anderer haben und mit Fantasie 
und Beharrlichkeit nicht nur von Nächstenliebe reden, sondern konkret Nächstenliebe üben. 
 
Als Kolpingschwestern und -brüder machen wir beim Herabwürdigen anderer und beim Hassen nicht 
mit! Wir nehmen uns ein Beispiel sowohl an Adolph Kolping als auch Friedrich Spee: Beide haben ge-
zeigt, dass Gottes- und Nächstenliebe zusammengehören. Beide sind Paradebeispiele für gelebte Soli-
darität. Und wenn wir in die Fußstapfen von Kolping und Spee treten, sind wir auf dem richtigen Weg! 
 
Ne schöne Jroß und Treu Kolping 

         Karl-Heinz Schellenberg 

        (Präses) 
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Monatsprogramm Dezember 2021 
 
Samstag 04.12 17:00 Pfarrkirche St. Remigius 

Hl. Messe zum Kolping-Gedenktag 

 
 
Aufgrund der aktuellen Corona Lage haben wir uns schweren Herzens kurzfristig entschlossen, alle weite-
ren Veranstaltungen für den Monat Dezember abzusagen. 
 
Wir wünschen allen dennoch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 

Familiennachrichten 
 
Ihren Geburtstag feiern am 09.12. Hans-Oskar Häger (81), am 09.12. Sabine Pfeil (50), am 16.12. Heinrich 
Schneider (85) und am 25.12. Roland Lünnemann (60). 
 
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. 
 

Wir gratulieren Allen von ganzem Herzen und wünschen Gottes Segen für die Zukunft 
 
 
Am 17.10. ist unser Kolpingbruder Franz Lambertz im Alter von 82 Jahren verstorben. Er war 60 Jahre Mit-
glied unserer Gemeinschaft. 
 

Allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme 
 
 
Wollt auch Ihr hier mit eurem Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläum erwähnt werden, dann füllt hierzu 
bitte die erforderliche Datenschutzerklärung aus. Sie liegt im Kolpinghaus aus und ist bei allen Vorstands-
mitgliedern erhältlich. 
 
 

Hinweise 
 
▪ Im Dezember werden wie jedes Jahr die Zustiftungsbeiträge eingezogen. 
 


