Kolping-Sommergruß

Liebe Kolpingsgeschwister,
als Präses der Kolpingsfamilie in der Rheinhessischen Schweiz
und des Bezirks wende ich mich mal wieder kurz an Sie alle.
Leider leben wir ja weiterhin und wohl noch für sehr lange Zeit
unter den durch Corona völlig veränderten Bedingungen, weshalb
ja auch das Leben unserer Kolpingsfamilien sehr stark
eingeschränkt ist. Immer noch ist das Handeln vieler von Angst
und Sorge bestimmt. Andere haben auch mit den beruflichen
Veränderungen, der wachsenden Digitalisierung und den vielen
Begrenzungen im Alltag zu kämpfen, obwohl wir ja auch froh sein

dürfen, dass sich viele Lockerungen bis heute gehalten haben,
ohne dass sich das Infektionsgeschehen zu sehr ausgeweitet hätte.
Aber die Bilder aus aller Welt oder das Geschehen in der
Fleischindustrie machen uns schon zu schaffen. Eine gute Portion
Gottvertrauen, wohl dosiert und gut verträglich, möchte ich uns
allen wünschen und erbeten. Ich erlebe es als sehr hilfreich, dass
ich seit Mai wieder regelmäßig in unseren sechs
Kirchengemeinden die Messe und auch andere Gottesdienste
feiern darf – und so geht es vielen Gläubigen hier. Auch wenn wir
weniger Teilnehmer*innen sind, die Qualität ist doch weiterhin
gegeben. Es kommen die, die ein echtes Verständnis unserer
Glaubensgeheimnisse haben, denen viel an der Gemeinschaft mit
uns allen liegt. Dafür bin ich gerade in diesen Tagen sehr dankbar.
Wir sollten es wie die Sonnenblume halten:Gut verwurzelt in der
Erde, bodenständig, wind- und wetterfest, sich nach dem Himmel
ausstreckend, das Haupt immer der Sonne, Gott ,zu gewandt und
zuversichtlich blühen und strahlen. Gott ist mit uns – die Blume
kann es uns lehren, ein echter Sommersegen, den ich Ihnen allen
erbitten möchte. Wir haben nicht nur Viren in der
lebensnotwendigen Natur, sonder auch vieles, das uns froh
machen sollte - die Sonnenblumen gehören für mich unbedingt
dazu, eine wunderbare Pflanze, ein Zeichen der Zuversicht,der
ewigen Sonne, ein Sinnbild Gottes. Er ist auf unserer Seite - auch
jetzt, das feiern wir in jedem Gottesdienst, das darf unser Leben
bestimmen. Ihr Präses H. Todisco
Sie finden uns wieder auf der Homepage: www.kirchen-fuerfeld.de . Unter der Rubrik
„Gruppen“ ist auch Kolping mit Bildern und Hinweisen vertreten. Ein Blick lohnt
sich!

