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Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, 
 
wir feiern Ostern in schwerer Zeit. Am höchsten Fest der Christenheit, dem Fest des Sieges Jesu Christi 
über den Tod, ist unsere Erde zu einem "Tal der Tränen" geworden - wie es unser Bischof formuliert hat. 
Ein tödliches Virus bedroht die gesamte Menschheit. 
  
Wohl niemand von uns erinnert sich an ein Ostern in häuslicher Quarantäne bei verschlossenen Kirchen, 
ohne öffentliche Gottesdienste und bei stark eingeschränkten menschlichen Kontakten. Selbst vor 75 
Jahren, am Ende des 2.Weltkriegs, blieben wenigstens die Kirchen offen. 
  
Die Ereignisse mögen eine Prüfung unseres Glaubens sein, vielleicht auch eine Mahnung zur Umkehr - als 
Christen glauben wir weiter fest an die Gegenwart des Auferstandenen mitten unter uns. Als 
Kolpingsfamilie vertrauen wir auf Gott, egal was geschieht, und fühlen uns umso mehr zur Solidarität mit 
den Mitmenschen verpflichtet. Wir wissen, dass wir im seligen Adolph Kolping dabei einen Fürsprecher 
und Helfer haben. 
  
In diesem Sinn wünschen wir euch auch in diesem Jahr gesegnete Ostern, neuen Mut und neue Hoffnung. 
Gerade jetzt wollen wir euch mit passenden Angeboten unterstützen. Dieser Brief soll euch darüber 
informieren und euch ein paar Anregungen geben. 
 
1. Seelsorgerliche Telefonate: 

• Unser Präses bietet euch solche Telefonate an. Wenn es euch schlecht geht und ihr eine geistliche 
Begleitung benötigt oder euch die Gottesdienste fehlen und ihr Impulse benötigt, dann scheut euch 
nicht unseren Präses anzurufen.  

• Telefon-Nummer: 06391 / 5602 
 
2. Telefonate gegen die Einsamkeit: 

• Ihr könnt aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer Risikogruppe das Haus nicht mehr 
verlassen und fühlt euch daher einsam? Oder euch fehlen Veranstaltungen und öffentliches Leben. 
Dann könnt ihr uns gerne zum Erzählen und zum gegenseitigen Austausch anrufen. Gerne helfen wir 
auch bei Fragen oder Problemen mit Hilfestellungen weiter. 
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• Gaby Burde, Telefonnummer: 06391 / 92 48 98 

• Harald Reisel, Telefonnummer: 06391 / 40 95 45 
 
→ Bei beiden Angeboten werden eure Sorgen und Nöte selbstverständlich vertrauensvoll und mit 
Verschwiegenheit behandelt.  
 
→ Bei Nicht-Ereichbarkeit bitte auf den Anrufbeantworter sprechen mit Rückrufnummer. Wir rufen euch 
innerhalb eines Tages zurück. 
 
3. Einkaufsservice und Botengänge: 

• Wenn ihr nicht mehr aus dem Haus könnt oder aufgrund der aktuellen Lage es nicht risikieren 
möchtet, dann kaufen wir für euch ein oder übernehmen Erledigungen. Dieser Service ist kostenfrei. 
Es fallen lediglich die Kosten für den Einkauf etc. an. 

• Wir führen dies kontaktfrei nach folgendem Verfahren durch: 

• Bestellung per Telefon. Anruf kurz vor der Übergabe und Mitteilung der Einkaufskosten. An einem 
vereinbarten Platz werden die Einkäufe hinterlegt. Die Empfänger holen die Einkäufe ins Haus und 
legen zeitgleich einen Umschlag mit dem Geld bereit. Der Auslieferer verfolgt dies mit dem 
notwendigen Schutzabstand und holt nach Schließung der Hautür den Umschlag. Bei Übergaben 
zwecks Botengängen erfolgen die Abläufe analog. Zum Schutz aller Beteiligten haben wir dieses 
Verfahren ausgearbeitet und getestet. 

• Anmeldung Einkaufsservice/Botengänge bei: Harald Reisel, Tel.: 06391 / 40 95 45 
 
4. Gemeinschaft schenken trotz Einschränkungen: 

 

• Wir möchten auch an dem so wichtigen Hochfest Ostern mit euch im Gebet und in Gemeinschaft 
verbunden sein. Daher haben wir einen Ostergottesdienst in schriftlicher Form entworfen. Diesen 
fügen wir dem Schreiben bei. So laden wir euch alle ein, am Ostersonntag, den 12. April, um 10 Uhr 
mit uns gemeinsam Ostern zu feiern und zu beten. Wir sind Kolping – Gemeinschaft erleben! 
 

• Da das Friedensgebet am 4. April ausfallen muss, haben wir eine Idee entwickelt trotzdem für den 
Frieden zu beten. Die Schwestern beten jeden Samstag weiterhin das Friedensgebet, so auch am 4. 
April. Als nicht öffentliche Veranstaltung und in häuslicher Gemeinschaft der Schwestern geht das. 
Schwester Roswitha war so freundlich und hat uns das Friedensgebet vom 4. April geschickt. Allen 
Teilnehmern, die sonst vor Ort in der Nardinikapelle beten, haben wir die Texte dazu gesendet. So 
sind wir auch in der jetztigen Lage mit den Schwestern im Gebet für den Frieden und zur Verbesserung 
der Situation verbunden. Bei Interesse senden wir auch den anderen Mitgliedern dieses Gebet gerne 
zu, dazu bitte bei Harald Reisel melden. 

 
5. Angebot geistliche Impulse: 

• Gerne versorgen wir euch mit geistlichen Impulsen, z. B. Predigten von unserem Präses, Kreuzweg, 
Impuls zum Karfreitag etc.  

• Falls ihr daran Interesse habt, meldet euch bei einem Vorstandsmitglied oder bei Harald Reisel, Tel. 
06391 / 409545. Wir drucken es euch aus und werfen es euch in den Briefkasten. 

 
6. Anregungen: 

• "Wir brauchen dich Gott" - Gebet von Kolping-Bundespräses J. Holtkotte, → beim Ostergottesdienst 

• Auf den folgenden Internetseiten findet ihr viele Anregungen, z. B. Gebete, Gottesdienste im Internet 
oder tägliches Vorlesen der „Frohen Botschaft“ 
 

→ https://www.kolpingfamilie-dahn.de/ und http://www.kolping-dv-speyer.de/corona.html 
 

https://www.kolpingfamilie-dahn.de/
http://www.kolping-dv-speyer.de/corona.html


 
 

Kolpingsfamilie Dahn e.V. 
www.kolpingfamilie-dahn.de  

Öffnungszeiten der Kleiderstube (Pirmasenser Str. 20): Jeden Donnerstag, 10 – 18 Uhr 

 
 
 

 

7. Informationen zu unseren Veranstaltungen / Aktivitäten: 
1. Schließung der Kleiderstube bis zum 19. April  
2. Entfall des Handarbeitskreises bis zu 19. April  
3. Ausfall Friedensgebet am 4. April (Pirmasens) 
4. Ausfall Kreuzweg am 6. April (Dahn) 
5. Vortrag 30. März fällt aus, Verschiebung angedacht 
6. Bibelkreis am 20.4. und Vortrag Kerosin am 27. April – noch abwarten 
7. Nardini-Wallfahrt am 9. Mai wurde abgesagt 

 
→ Falls die behördlichen Maßnahmen nach dem 19. April verlängert werden, fallen unsere 
Veranstaltungen und Angebote weiterhin aus. Wir werden versuchen, vieles nachzuholen. Darüber 
informieren wir euch zu gegebener Zeit.  
 
Mit dem nachfolgenden Kolpingzitat möchten wir euch ermutigen, viel Gesundheit und Gottes Segen 
wünschen:  
 
"Mit dem Beten, und mag es noch so mangelhaft gewesen sein, habe ich noch immer mehr ausgerichtet 
als mit allem irdischen Sorgen und Abmühen." 
 
Herzliche Grüße und TREU KOLPING!    
 
Wir beten für euch! 
 
Der Vorstand der Kolpingsfamilie Dahn e.V.        
 
 
 
 
 
 
 i. A.       Präses Pfr. E. Schmitt     Harald Reisel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


