
Liebe Kolpinger, 

  

noch einmal möchte ich mich an euch wenden. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür, es 

ist die Zeit der Ruhe und Besinnung. 

Advent nennen wir diese Vorbereitungszeit. Warten auf das, was kommt! 

Vor rund 2000 Jahren irrten Maria und Josef herum und suchten irgendwo eine Unterkunft. 

Alles war verschlossen, keiner wollte sie haben. 

Und heute? Die Hotels und Herbergen sind heute auch alle zu. Keiner darf reingelassen 

werden. 

  

Maria und Josef aber haben nicht aufgegeben. Zum Glück fanden sie noch etwas, was ihnen 

etwas Schutz und Wärme geboten hat. Und ein paar Hirten  

kamen schon bald. Ganz allein waren sie nicht mehr. 

Und heute? Auch wir dürfen nicht aufgeben. Sicherlich, ein Quartier haben wir, aber die 

menschliche Geborgenheit  und Wärme des Nächsten fehlt uns. 

  

Hoffen wir, dass diese Situation sich bald zum besseren wendet. Schön war unsere Messe am 

vergangenen Freitag zum Kolping-Gedenktag. Viele von euch haben 

mir dieses im Nachhinein nochmal bestätigt. Endlich mal wieder die anderen gesehen zu 

haben, ein, leider nur, kurzes Gespräch mit den anderen, doch es erwärmte unser Herz. 

Blicken wir also mit Zuversicht ins neue Jahr. Auch wenn aktuell die Bedingungen sich eher 

noch einmal verschlechtern mögen, bzgl eines Lockdowns. 

Ich freue mich jedenfalls, dass wir im zweiten Halbjahr eine Wanderung und einen 

Lichtbildervortrag anbieten konnten. Ansonsten gibt es bei uns in der Pfarrgemeinde 

nur Messen am Wochenende, keine in der Woche und das Pfarrheim, unser gewöhnlicher 

Treffpunkt, bleibt weiterhin zu. 

  

So wünsche ich Euch allen noch eine schöne Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

Und die Heilige Familie lasse ich rein, die zählen bei den zugelassenen Haushalten und 

Personen nicht mit! 

  



In diesem Sinne, ein  

Treu Kolping! 

  

Es grüßt euch alle 

Thomas Emmler (Vorsitzender) 

Kolpingsfamilie Buchholz i.d.N. 

  

Telefon         +49 4181 / 30 321 

Mobil            +49 1578 / 936 84 02 

Mail               thomas.emmler@web.de 

Homepage:   www.kolping.stpetrus.de 
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