
Zum neuen Jahr 
 
Mit einem heute noch aktuellen Text des  
seligen Adolph Kolping aus dem Jahr 1865  
wünscht die Kolpingfamilie Obermohr allen  
ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2021! 
 
 
„Gehen wir den sicheren Weg in das neue Jahr hinein,  

halten uns an Gottes Hand fest,  

trotzen allen kommenden Stürmen,  

verzweifeln gar nicht am Besseren  

und wirken in Gottes Namen weiter,  

damit das rechte Glück unser Lohn sein möge.“ 
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Weihnachts- und Neujahrsgruß 

 der  

Kolpingfamilie Obermohr 
  



Liebe Leserinnen und Leser! 

Zur Weihnachtszeit senden wir Ihnen einen Gruß von der 

Kolpingfamilie Obermohr. 

Vieles war anders in diesem Jahr. 

Im Februar haben wir noch froh unsere Fastnachtssitzungen 

gefeiert – kurz danach veränderte Corona unser Leben. 

Der erste Lockdown kam – und so gab es dann auch keine 

weiteren großen Kolpingveranstaltungen in diesem Jahr. Im 

September konnten wir die Kleidersammlung durchführen. 

Und am dritten Adventssonntag haben wir im Rahmen eines 

Gottesdienstes unter Corona-Bedingungen den Kolping-

gedenktag gefeiert und dabei ein verdientes Mitglied geehrt. 

Nun feiern wir bald Weihnachten – auch das ist anders in 

diesem Jahr! 

Aber die Botschaft ist dieselbe: GOTT WIRD MENSCH! 

Jesus Christus kommt in diese Welt – in unsere Welt! 

Ja, er will kommen, Weihnachten fällt nicht aus! 

Er will kommen trotz aller Probleme, die der Lockdown für 

viele mit sich gebracht hat und mit sich bringt. 

Er will kommen trotz aller Angst angesichts der Corona-Pan-

demie. 

 

 

Er will kommen trotz aller Erschöpfung der in der Pflege 

tätigen Menschen. 

Er will kommen trotz aller Trauer, Sorge und Dunkelheit, die 

viele Menschen in diesen Tagen umfassen. 

Genau in diese dunkle Welt will Gott kommen! 

Sein Kommen in diese Welt sagt uns doch:  

Wir sind Gott nicht egal!  

Er kommt in unsere Dunkelheit und will unsere Wege 

mitgehen! 

Er kommt zu uns!  

Er kommt als kleines Kind in die Armut eines Stalles in der 

Dunkelheit der Nacht. 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie gerade in 

dunklen und schweren Stunden spüren, dass Gott bei Ihnen  

ist. 

Wir sind Gott nicht egal – er kommt zu uns und will bei uns 

sein! 

Frohe und gesegnete Weihnachten! 
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