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Liebe Mitglieder!
In diesem Moment, da ich diesen Rundbrief schreibe, scheint gerade die 3. Welle der CoronaPandemie zu beginnen. Wir sind heute bereits wieder den dritten Tag über einem Inzidenz-Wert
von einhundert und müssen gemäß Dienstordnung des Bistum Speyer wahrscheinlich in 4 Tagen
wieder alle Gottesdienste einstellen. So wie bereits direkt nach Weihnachten im letzten Jahr keine
Gottesdienste mehr stattfanden. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass wir an unserem höchsten
Fest, der Auferstehungsfeier unseres Herrn Jesus Christus, keine Gottesdienste feiern können.
Was für ein Ärgernis, was für ein Frust. Ich hatte so sehr gehofft, dass wir nach Ostern evtl. wieder
die ersten Proben mit der Kolpingmusikkapelle und dem Kirchenchor starten können, um ab
Sommer wieder ganz langsam in bekannte Aktivitäten zurückkehren zu können. Vielleicht wieder
mit Frühschoppen und Kegeln die ersten Aktivitäten im Pfarrzentrum starten. Ich weiß auch von
Brigitte Pflanz, wie sehr unsere Senioren darauf warten, dass unsere monatlichen Ausflüge wieder
starten. Alles dies wird wohl nicht kommen. Das tut mir sehr leid. Für Euch und eure Familien, für
unsere Kolpingsfamilie, für unsere Gemeinde und allen Menschen, die zum Teil sehr unter den
Einschränkungen leiden. Ich kann nur versuchen euch zu ermutigen, gerade jetzt – als christliche
und gläubige Menschen - nicht den Mut zu verlieren und darauf zu vertrauen, dass uns unser
gemeinsamer Vater nicht vergessen hat, sondern allen Schmerz, Verzicht, Wut, Leid und
Unverständnis zum guten Wenden wird. Denn gerade wir als gläubige Menschen wissen, dass
aus jeder Krise, auch viel neues und Gutes entstehen kann.
„Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft sorgen.“ Zitat Adolph Kolping
Was ist seit dem letzten Rundbrief sonst passiert? Wir hatten am 04.12.2020 einen schönen
Kolping-Gedenktag in der Christ-Königskirche. Die Kirche, geschmückt mit vielen brennenden
Kerzen für eine Rorate-Messe, mit einigen Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores die für die
Kolpingmusikkapelle die musikalische Umrahmung übernahmen und Pater Wojciech als Zelebrant
ermöglichten einen würdevollen Gottesdienst zum Kolping-Gedenktag, an dem wir an alle
Verstorbenen Mitglieder des letzten Jahres gedachten.
Ebenfalls im Dezember fanden die Mitglieder-Versammlung und die Neuwahl des gesamten
Diözesan-Vorstandes unseres DV Speyer in schriftlicher Form statt. In der letzten MitgliederZeitschrift fandet ihr ja die Einlage unseres „Kolping-Echo“, in dem sich alle gewählten Mitglieder
noch einmal persönlich vorstellten. Wer immer auf dem laufenden sein will, was in unserem
Diözesan-Verband gerade läuft, dem empfehle ich, sich an dem neuen kostenlosen Newsletter
des DV Speyer anzumelden. Man erhält dann einmal im Monat die aktuellen Informationen des
Diözesan-Verbandes.
So gerne hätte die Kolpingmusikkapelle in kleiner, wechselnder Besetzung nach den
Gottesdiensten im Advent mit ein paar Advents- und Weihnachtsliedern unsere
Gemeindemitglieder erfreut und auf Weihnachten eingestimmt. Leider hat uns das
Ludwigshafener Ordnungsamt diese Aktion untersagt. Dafür produzierte unsere
Kolpingmusikkapelle pünktlich zum Weihnachtsfest ein Musikalisches Video mit
Weihnachtsliedern, dass auf unserer eigenen sowie auf der Homepage unserer Pfarrei HL Franz
von Assisi eingestellt wurde. Viele unserer Musiker konnten darin live beim „Musizieren zu Hause“
gesehen werden. Ich hoffe, die meisten von Euch konnten diesen Weihnachtsgruß genießen.
Seite 1 von 4

Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Ute und Thomas Krahn, die in der Adventszeit sowie
zum Start der Fastenzeit unser Feldkreuz entsprechend herrichteten und schmückten. Dies ist für
viele Spaziergänger immer wieder ein Grund zum Kurzen verweilen, wie ich bei Spaziergängen
selbst mehrfach beobachtet habe. Vielen Dank dafür. Ebenfalls vielen herzlichen Dank an Bruno
Hofmann, der es immer wieder schafft, trotz fehlendem Kolpingprogramm mit unseren
Donnerstagsterminen unseren Schaukasten am Kloster attraktiv und mutmachend zu gestalten.
Auch dafür vielen herzlichen Dank.
Ich fand es eine sehr liebenswürde Geste von Christoph Heller und Michael Stein, die uns ein
kleines selbstgemachtes Fasnachtsvideo zukommen ließen, mit ganz herzlichen Grüßen an die
Kolpingsfamilie Oggersheim und verbunden mit dem großen Bedauern, dass Sie in diesem Jahr
nicht die Möglichkeit hatten, unsere Kolpingfasnacht „Froh und Heiter“ moderieren zu können, was
Beide sehr gern gemacht hätten. Unsere Fasnachtsveranstaltung – die bekanntlich Corona
bedingt ausfallen musste - ist mittlerweile ein fester Bestandteil in ihren Faschingskalendern. Das
Faschingsvideo hatten wir bis kurz vor Ostern auf unserer Homepage verlinkt.
Wir haben im letzten Jahr mehrere Anläufe genommen, doch noch „40 Jahre Pfarrzentrum Adolph
Kolping“ zu feiern. Im Oktober hätte ein großes Fest mit allen Gruppierungen des Pfarrzentrums
gefeiert werden sollen. Aber auch dies ist der Pandemie zum Opfer gefallen. Auf der letzten Seite
dieses Rundbriefes habe ich Euch einen Ausschnitt der damaligen Urkunde zur Einweihung des
Pfarrzentrums nochmals abgedruckt.
Ebenfalls auf der letzten Seite unten habe ich euch den Abschnitt „Kolping ist mir heilig“ eingefügt.
Ich habe bereits am Kolping-Gedenktag darüber gesprochen, dass wir die Aktion unseres
Bundesverbandes zur Heiligsprechung von Adolph Kolping unterstützen sollten. Im Rahmen der
Romfahrt anlässlich des „30. Jahrestages zur Seligsprechung Adolph Kolpings“, die aufgrund der
Corona-Pandemie auf Oktober 2022 verschoben wurde, sollen Papst Franziskus möglichst viele
Unterschriften überreicht werden, mit der Bitte, den Prozess zur Heiligsprechung von Adolph
Kolping zu starten. Um an dieser Unterschriften-Aktion teilzunehmen gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder unterschreibt ihr digital mit wenigen Klicks im Internet unter der Online-Adresse:
www.petition-kolping.com oder eben über eine Herkömmliche Unterschrift – gerne auch alle Eure
Familienmitglieder – auf dem Abschnitt auf der letzten Seite, den Ihr mir dann zukommen lasst.
Ich würde mich freuen, wenn viele von Euch mitmachen würden.
Selbstverständlich ruhen wir uns nicht aus und warten, bis die Pandemie irgendwann zu Ende ist.
Der Vorstand tagt wie immer einmal im Monat – natürlich nur digital miteinander verbunden – um
sich über alle aktuellen Themen abzustimmen und zu prüfen, was an Terminen und Aktionen
möglich ist. Ende Februar fand sogar die jährliche Vorsitzenden- und Präsides-Konferenz statt. An
der rein digital abgehaltenen Konferenz haben 32 Kolpingsfamilien unseres Diözesanverbandes
teilgenommen. Dort haben viele Kolpingsfamilien berichtet, wie sie mit kleinen selbstgebastelten
Geschenken und Briefen, die selbst überreicht wurden, den Kontakt zu Ihren Mitgliedern halten.
Dies ist in unserer Größen-Ordnung mit 300 Mitgliedern so nicht möglich. Ich versuche deshalb
mit sehr ausführlichen Rundbriefen, euch auf dem aktuellen Stand zu halten. Persönliche
Kontakte fanden nur im Rahmen meiner Ehrungen oder finden bei einem zufälligen Treffen im
Rahmen eines Gottesdienstes in unserer Pfarrei statt. Das ist schade, denn ich vermisse Euch,
aber eben auch „sicher“. Wer eine bessere Idee zur Kommunikation hat, darf sich gerne bei einem
Vorstandsmitglied oder bei mir melden.
Mit dem Vorstand arbeiten wir unter anderem natürlich auch an der Nachfolge-Frage für die
beiden Ämter des ersten und zweiten Vorsitzenden. Wie ich schon in den letzten Beiden
Rundbriefen geschrieben habe, dürfen wir aufgrund unserer zweimaligen Wiederwahl nicht mehr
gewählt werden, und ein Ämtertausch zwischen mir und Andreas Gebauer ist nicht möglich, da
sich Andreas Gebauer aus dem Vorstand zurückziehen möchte.

Seite 2 von 4

Nachdem wir ganz viele Mitglieder jetzt bereits angeschrieben oder persönlich angesprochen
haben, und keine Kandidaten gefunden haben, suchen wir jetzt – auch mit Unterstützung des
Diözesanvorstandes – Kandidaten außerhalb der Kolpingsfamilie. Deshalb finden/fanden auch alle
Mitglieder unserer Gemeinde HL Franz von Assisi einen Einleger im Osterbrief, mit dem wir auf
unsere Situation aufmerksam machen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei
Joachim Baumeister und Frau Eva-Maria Amend bedanken, die diese sehr kurzfristige Aktion
überhaupt möglich gemacht haben. Selbstverständlich auch ein großes danke an Frau Eva-Maria
Wolff und Frau Andrea Schnell, die die 6300 Flyer in die Osterbriefe eingelegt haben. Ich hoffe
sehr, diese Aktion bringt uns Kandidaten, die unsere Kolpingsfamilie unterstützen und fördern
möchten. Was jetzt schon sicher ist, dass sich Pater Wojciech als Präses und Günter Reichard als
Geistlicher Leiter (neu bei uns in der Kolpingsfamilie) zur Wahl stellen werden. Alle anderen
Vorstandsmitglieder, sowie die Geschäftsführerinnen der Kolpingmusikkapelle stellen sich wieder
mit Ihren Ämtern zur Verfügung. Darüber freue ich mich sehr. Auch ich selbst stelle mich als
Vorstandsmitglied zur Verfügung, um auch die neuen Vorsitzenden entsprechend unterstützen zu
können. Nach der aktuellen Verordnung der Stadt Ludwigshafen dürfen wir jedoch bis zu
30.06.2021 keine Mitglieder-Versammlung durchführen. Ich hoffe jedoch sehr, dass wir spätestens
im Herbst eine Präsenz-Veranstaltung mit unseren Wahlen durchführen können. Örtlich müssen
wir evtl. in die Festhalle ausweichen, damit wir die Abstandsregeln einhalten können. Lassen wir
uns überraschen.
In diesem Jahr wird unsere Kolpingsfamilie 90 Jahre alt. Ob wir Gelegenheit haben werden dies
zu feiern, kann noch niemand wissen. Ich wäre schon froh, wenn wir in diesem Jahr wieder unsere
normalen Aktionen zum Laufen bekommen. Was auf jeden Fall stattfinden wird, ist unsere
jährliche Altkleidersammlung zugunsten von Brasilien-Projekten, und zwar am 23.09.2021. Der
angedachte Familientag zusammen mit den Kolpingskapellen des DV in Kaiserslautern am
27.06.2021 hingegen, wird nur digital stattfinden.
Liebe Mitglieder,
ich möchte euch allen, trotz steigender Inzident-Zahlen und drohendem Gottesdienstverbot, sich
anbahnenden Ausgehverboten und sonstigen Einschränkungen eine gesegnete Karwoche und ein
frohes Osterfest wünschen. Möge der Segen des Auferstandenen Jesus Christus, unseres Herrn,
mit euch und alle euren Lieben sein, und Euch vor großem Unheil bewahren.
Gebet der Kolpingsfamilie:
Herr Jesus Christus, deine Botschaft zu verkünden und sie in die Tat umzusetzen, ist dein Auftrag
an die Kirche. Wir danken dir für dein Vertrauen, das du in die Menschen gesetzt hast. Wir danken
dir für den Menschen Adolph Kolping, der uns in dieser Aufgabe zum Vorbild wurde. Gib uns die
Gaben, durch die er sein Werk prägte: Gläubigkeit und Selbstvertrauen, Lebensernst und Freude,
Selbstverantwortung und Solidarität, Geschichtsbewusstsein und Fortschrittswille. Stärke unseren
Glauben, damit wir der Welt und ihren Forderungen nicht ausweichen. Wecke in uns die Hoffnung,
dass wir Freude verbreiten, wo wir uns um Menschen bemühen. Festige die Liebe, dass wir
verantwortungsvoll mitarbeiten an der Entwicklung der Kirche und einer menschlichen
Gesellschaft. Unsere Gemeinschaft im Kolpingwerk soll ein Anfang sein für dein kommendes
Reich. Wir sind bereit. Amen.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand

Horst Stauder

Rückseite: Foto-Ausschnitt aus der Einweihungs-Urkunde des Pfarrzentrums Adolph Kolping
und Unterschriftsliste „Kolping ist mir heilig“.
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