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mich, alles ist noch friedlich und diesen 

Augenblick möchte ich am liebsten fest-

halten.

Das Licht hat für uns Menschen eine ganz 

besondere Bedeutung. Man muss kein 

Romanti ker sein, um im Sommerurlaub 

berührt von einem Sonnenaufgang über 

dem Meer sti ll und staunend zu verhar-

ren oder die ersten Sonnenstrahlen bei 

einer Bergwanderung zu genießen. Diese 

Augenblicke – egal zu welcher Jahreszeit 

– empfi nden wir niemals als langweilig, 

weil sie jeden Tag aufs Neue einmalig und 

wundervoll sind. Diese Augenblicke erin-

nern mich an Ostern.

Wir durchleben die Dunkelheit des Kar-

freitags, die Grabesruhe am Karsamstag 

und dann in der Osternacht dürfen wir 

jedes Jahr aufs Neue – auch hier keine 

langweilige Routi ne – das Wunder der 

Auferstehung erleben. Wir gehen in eine 

dunkle Kirche und nach und nach verbrei-

ten die Kerzen, die am Osterfeuer ihre 

Nahrung erhielten, ein Licht, das immer 

heller erstrahlt. Ein Licht, das auch unsere 

Herzen erfasst. Was für  ein Geschenk für 

uns Christen: Jesus –  das Licht der Welt.

Er ist das Licht in unserem Leben. Jesus 

lebt, er bleibt nicht im Grab – in der Dun-

kelheit. Er lebt!

Ich wünsche Euch eine gesegnete Oster-

zeit – bleibt gesund und behütet.

Euer Präses

Liebe Kolpingfreunde,

Wer geht schon im Winter gerne früh 

morgens aus dem Haus, wenn es noch 

dunkel und kalt ist. Das warme, kusche-

lige Zuhause verlassen und sich der Dun-

kelheit stellen, fordert Überwindung. 

Aber vielleicht ist es Euch auch schon so 

gegangen: wenn man sich aufmacht und 

die Morgendämmerung erlebt, ist dies 

ein ganz besonderer Moment: es wird 

langsamer heller, die Sonne erscheint 

ganz langsam am Horizont und die ers-

ten Strahlen brechen durch die Wolken. 

Besonders im Winter ist das ein unglaub-

licher Anblick; manchmal stockt mir der 

Atem vor der Schönheit dieses Natur-

wunders, die Sti lle am Morgen bewegt 



Es sind die kleinen Dinge … Einladung zur Osterrallye

Online-Spätschicht

Pianoforte – Nominierung für den SILA AWARD 2020

Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Freunde der Kolpingsfamilie,

nach wie vor leben wir in ungewissen Zeiten und 
vieles ist anders, als wir es uns wünschen. 
Wir mussten die Erfahrung machen, dass einiges 
im Alltag nicht selbstverständlich ist. Aber es gibt 
viele Dinge, die Mut und Hoff nung schenken. 
Die Natur erwacht zu neuem Leben, Impfungen 
werden uns schützen und das nahende Osterfest 
gibt uns Christen schon seit jeher Hoff nung.

Mich trösten die vielen kleinen Gesten und Ent-
wicklungen. Auch, wenn Online-Veranstaltungen 
nie einen direkten Kontakt ersetzen können, 
sie sind eine Alternati ve. Schön, wenn dann aus 
eigener Reihe zum Beispiel eine Spätschicht in 
der Fastenzeit angeboten wird.

Diese vielen kleinen Dinge zaubern mir ein 
Lächeln ins Gesicht. Und damit auch euch ein 
Lächeln im Gesicht erscheint, legen wir unserer 
Kolping-Informati on ein kleines Präsent bei.

Für das Leitungsteam
Astrid Schmidt

Wann: ab Ostersonntag bis zum 11.04.2021
Für wen: Klein und Groß, Jung und Alt 
Start: St. Mauriti us Kirche Kärlich
Ziel: Grundschule Christophorus Kärlich
Dauer: 1,5–2 Stunden; die Rallye kann gerne 
auch an mehreren Tagen durchgeführt werden

Auf unserer Homepage www.kolping-kaerlich.
de fi ndet Ihr die Aufgaben. Einfach aus drucken, 
Fragen beantworten und einen von drei tollen 
Preisen gewinnen. Zieht festes Schuhwerk an, 
denkt an einen Sti ft  und beachtet bitt e die ak-
tuellen Corona-Regeln. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Ansprechpartner: 
Marti na Freitag
Am Schlossgraben 6a, Mülheim-Kärlich 
02630/957826 oder 0177/1473536
frank@hoefer-freitags.de

Die Lösungen könnt ihr Marti na in den Briefk as-
ten werfen oder per Mail zukommen lassen.

Einsendeschluss: 
15. April 2021

Unser Chor pianoforte ist nominiert für den SILA 
AWARD 2020. Dieser Preis des Chorverbands 
Rheinland-Pfalz zielt auf eine akti ve, öff entlich-
keitswirksame, für die Chorkultur positi ve Me-
dienarbeit der Chöre ab. 
Neben einer Entscheidung der Jury gibt es auch 
einen „Großen Preis des Publikums“, der durch 
eine öff entliche Absti mmung erfolgt. 
Dabei geht es darum, möglichst viele Sti mm-
abgaben vom 01.04 – 14.04.2021 für pianoforte 
zu mobilisieren. 
Votet also bitt e alle mit und werbt kräft ig bei al-
len Fans, Freunden und Bekannten … Über die-
sen Link erfolgt die Sti mmabgabe:  

singendesland.de/voti ng

Außerdem ist unsere zweite Produkti on des Vir-
tuellen Chores mit dem Lied „Evening rise“ (s. 
Foto) ferti g. Diese fi ndet ihr auf unserer home-
page: www.chorpianoforte.de.

Bereits zum 2. Mal fand am Donnerstag, dem 25. 
März eine Online-Spätschicht in der Fastenzeit 
statt . Unter dem Titel „Zeit des Hoff ens – Für Be-
dürft ige Menschen in unserer Region, unserem 
Land“ konnten die Zuschauer an Texten und Lie-
dern teilhaben, welche von Familie Schamborts-
ki vorgetragen wurden. 
Einige Mitglieder und Freunde der Kolpingsfa-
milie nahmen an diesem Format teil, so dass es 
sich besti mmt empfi ehlt in diesem – immer noch 
von Corona geprägtem – Jahr, ähnliche Formate 
anzubieten.

Ihr könnt auch mit eurem Smartphone 
diesen QR-Code einscannen und gelangt 
direkt zur Absti mmungsseite.


