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Lieber Herr Pfarrer Hartmüller, liebe Gemeinde, 
ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen die Gelegenheit habe als Vertreter der Kolpingsfamilie 
Otterbach Sie, Herr Pfarrer Hartmüller begrüßen zu dürfen und Ihnen dabei auch unsere Kolpingsfamilie 
vorzustellen. 
 
Wer unsere Kirche betritt, kommt an Kolping praktisch nicht vorbei:  
Auf dem Vorplatz das Kolpingdenkmal aus dem Jahr 1932, an der Empore das Traditionsbanner und 
neben dem Beichtstuhl die Büste des Gesellenvaters Adolph Kolping. Aber Kolping ist mehr.  
 
Unsere Kolpingsfamilie ist Teil des Kolpingwerkes Deutschland, ein soziales Netzwerk gekennzeichnet von 
der Fürsorge und der Verantwortung für unseren Nächsten. Dabei berufen wir uns auf die Ideen und das 
Werk Adolph Kolpings, das heute noch so aktuell ist wie zu den Zeiten seiner Entstehung im  
19. Jahrhundert.  
 
Adolph Kolping drückte es so aus: „Tue Gutes, wo du kannst ohne Ansehen der Person, und wer der Hilfe 
bedarf, wo du sie leisten kannst, der ist dein Nächster.“ 
 
Die Kolpingsfamilie Otterbach versucht dem in vielfältiger Weise gerecht zu werden: 
- Wir beteiligen uns an der Altkleidersammlung des Diözesanverbands Speyer. Nächsten Samstag  
  ist es wieder soweit.  
- Für die Handyspendenaktion Missio + Kolping steht unter der Empore unsere Sammelbox. 
- Gesammelt hat die Kolpingjugend auch Lego-Steine für unsere Jubiläumskirche. 
- Wir laden ein zum Café Orange im Alten Pfarrhaus. 
- Glockenspiel-Touren führen uns zu schönen Kirchen und interessanten Orten in der Diözese und  
  darüber hinaus. 
- Zusammen mit der Kolpingsfamilie Erfenbach sind wir unterwegs beim Emmausgang am Ostermontag. 
 
Daneben beteiligt sich unsere Kolpingsfamilie bei Festen der Ortsgemeinde und übernimmt die Bewirtung 
beim Pfarrfest in Otterbach an Fronleichnam oder bei der Fußwallfahrt zum Steinernen Kreuz an Christi 
Himmelfahrt. 
 
Anfang Dezember feiern wir zu Beginn des Kirchenjahres den Kolping-Gedenktag und in wenigen Tagen 
findet am 2. Oktober, mit etwas Corona bedingter Verspätung, unsere Mitgliederversammlung statt, 
wozu ich bei dieser Gelegenheit alle Mitglieder herzlich einlade. 
  



Die Kolpingsfamilie ist Teil der katholischen Kirche, gleichzeitig war Kolping in der Ökumene schon immer 
wegweisend. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass in unserer Kolpingsfamilie in den letzten 50 Jahren, 
allein 35 Jahre unsere Vorsitzenden evangelische Mitchristen waren und sind. Unser jetziger Vorsitzender 
ist zudem Presbyter der Otterbacher Christuskirche. Dennoch bleibt auf dem Gebiet der Ökumene in 
unserer Kolpingsfamilie und in unserer Pfarrei noch einiges zu tun. Ich freue mich auf den ökumenischen 
Gottesdienst am Kerwe-Sonntag auf dem Otterbacher Kerweplatz. 
 
Kolping lebt vom generationenübergreifenden Miteinander seiner Mitglieder. Ein wichtiger Beitrag für 
eine erfolgreiche Arbeit ist das gute Zusammenwirken unserer ehrenamtlichen Mitglieder und den 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pastoralteam. 
 
Lieber Herr Pfarrer Hartmüller, 
ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und heiße Sie im Namen der Kolpingsfamilie Otterbach in 
unserer Kirchengemeinde herzlich willkommen und lade sie ein, an unserer Kolping-Gemeinschaft teil zu 
haben.  
Bei der Mitgliederversammlung am 2. Oktober wollen wir als Teil der Vorstandschaft auch einen neuen 
Präses wählen, der uns unterstützt und begleitet in der Nachfolge des seligen Adolph Kolping.  
 
Ich wünsche Ihnen an Ihrem neuen Wirkungsort hier in unserer Pfarrei Mariä Himmelfahrt einen guten 
Start, viele gute Begegnungen und Gottes Segen. 
 
Seien Sie uns willkommen! 
 
Treu Kolping 
 
 
 
 


