Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder !
Vor uns liegt Ostern, ein Fest der Freude.
Für alle Christen durch die Auferstehung Jesu das Zeichen, dass der Tod nicht das Ende ist.
Gottes Versprechen an die Gläubigen, dass er mit und bei uns ist, auch wenn es so scheint,
als ob alles am Ende wäre. Er begleitet uns in unseren schwersten Momenten.
Ostern in diesem Jahr ist anders. – Viele sagen: das Fest fällt aus. Ja – die Familienfeiern
müssen meist ausfallen, um das Risiko der Ansteckung vor allem der Älteren zu vermeiden.
Aber Ostern fällt doch deswegen nicht aus --- Im Gegenteil! Gerade dieses Jahr ist doch die
frohe Botschaft von Ostern ein ganz besonderes Geschenk an uns. Wir können hoffen und
vertrauen auf Gott – und auf die Solidarität in unseren Gemeinschaften.
So haben auch wir vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie Ensheim uns Gedanken gemacht,
wie wir Euch zeigen können, dass wir an Euch denken. Besuche sind ja leider nicht möglich;
keiner weiß, wann wir uns das nächste Mal zu einem Kaffeenachmittag oder Stammtisch
treffen können.
Und so wurde die Idee geboren, einen kleinen Film zu gestalten, den wir Euch als kleinen
Gruß zu Ostern schenken möchten. Er kann über den unten angefügten Link aufgerufen
werden. Die Beiträge wurden vom Vorstand gemeinsam zusammengetragen. Sarah
Vogelgesang hat sie ausgestaltet und zur Verteilung aufbereitet.
Wir hoffen, Euch damit eine Freude zu machen. Dieser Film soll die Verbundenheit der
ganzen Kolpingsfamilie zeigen, deshalb haben wir auch Beiträge von Bundespräses Josef
Holtkotte, Generalsekretär Ulrich Vollmer und Diözesanpräses Michael Baldauf verwendet.
Wir weisen darauf hin, dass am 16.April ein Kolping-Gottesdienst der Gemeinde Hl. Petrus
(Bobenheim/Roxheim) im Livestream mitgefeiert werden kann. Nähere Infos im Anhang.
Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß beim Betrachten unseres Films.
https://wetransfer.com/downloads/7dd25ac5508773eecd27444938d4305e2020040706574
5/10926dca47af71407c1254ce654001b520200407065745/a8830a
Frohe Ostern wünschen
Andrea, Bernadette, Bianca, Christiane, Karoline, Michaela und Sarah

Treu Kolping

