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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kolpingsfamilie, 
 
die ersten Verse dieses spätromantischen Frühlingsgedichts von Emanuel Geibel kennen sicher alle, 
zumindest die Älteren unter uns. Das Gedicht entstand im Jahre 1841 und wurde wenig später als 
Wanderlied veröffentlicht. Gut vorstellbar, dass auch Adolph Kolping dieses Lied bereits kannte und es 
von vielen Wandergesellen dieser Zeit weitergetragen wurde. 
 
Mit dem Wandern haben es heute leider nicht mehr so viele, umso mehr aber wächst in der aktuellen 
Coronazeit das Bedürfnis hinaus zu gehen. Gerne würden wir auch wieder Gottesdienste feiern. In 
manchen Bundesländern werden in den nächsten Tagen bereits "Gottesdienste in verantwortbaren 
Formen" angeboten. Die Infektionsgefahr durch das Virus ist jedoch immer noch groß. „Jetzt kommt es 
darauf an, das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.“ mahnt Bischof Wiesemann. 
 
Wer den Marienmonat Mai dennoch feiern möchte, für 
den bieten sich in unserer Pfarrei, selbstverständlich unter 
Beachtung der gebotenen Kontakt- und Abstandsregeln,  
auch ohne Gottesdienste in der Kirche, gleich zwei schöne 
Möglichkeiten zum Wandern und Andacht zu halten. 
  
Zum Bildstöckel am Himmelreich,  
das Bildstöckel findet Ihr ganz "einfach": Die Kirchtalstraße 
hoch, vorbei an der evangelischen Kita Am Himmelreich. 
In der scharfen Rechtskurve geht es dann links noch  
ca. 300m in den Wald. Ein bisschen schauen muss man 
schon, was aber bei einem Spaziergang durch Gottes 
schöne Natur selbstverständlich sein sollte. 
 
 
 
  

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, 
da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zuhaus; 
wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, 
so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.“                                          
                                                                                   Emanuel Geibel 

1. Mai 2020  



 

Zum Steinernen Kreuz, 
das Steinerne Kreuz liegt oberhalb des Lauerhofs in 
Otterberg. Ein schöner Höhenweg führt vom Otterbacher 
Himmelreich nach Norden direkt zum Steinernen Kreuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die uns auferlegten Beschränkungen regen manchmal auch 
die Kreativität an. Beim Nähen von Mund- und Nasen-
masken bekam unser Schnuffi natürlich auch eine.  
Ist gar nicht so einfach, wenn man eine solch lange Nase 
hat... 
 
 
 
Bleibt gesund und gesegnet!   
 
Treu Kolping 
 
Markus 


