
Marienfeld, 23.05.2020

Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie,

in diesem Jahr ist alles anders. Normalerweise erscheint der Kolping-Spiegel mit vielen 
Terminen und Veranstaltungen, mit einem reichhaltigen Angebot für Groß und Klein, für Alt 
und Jung. Aber in diesem Jahr ist es anders. Jeder weiß, warum. Und doch ist es nicht 
einfach.

 »Treu Kolping« – Treue zu einem Menschen, einer Sache, einem Verein, einer 
Gemeinschaft drückt sich, und das gilt auch und gerade für Kolping, im gemeinsamen Tun 
aus. Und wenn das gemeinsame Tun sehr eingeschränkt ist? Treue ist mehr.

Das Wort »Treue« ist im Deutschen ein vielschichtiges Wort. Es ist verwandt mit allen 
Wörtern, die »treu« oder »trau« beinhalten. »Vertrauen«, »Sich Trauen«, auch die eher 
umgangssprachliche »Traute« hängen damit zusammen. Treu sein, zu einem Menschen 
stehen kann man, wenn Vertrauen da ist. Und man braucht Mut dazu, man muss sich trauen, 
Angst überwinden. Das gilt auch z.B. für die Trauung.

Zu Pfingsten feiern wir die Herabkunft des Hl. Geistes, des Trösters. »Trost« ist ein ähnlich 
vielschichtiges Wort wie »Treue«. Und im Englischen zeigt sich die Verwandtschaft dieser 
beiden Wörter noch deutlicher: »Trust« - »Vertrauen«.
 
»In God we trust« ist der Wappenspruch der USA: »Auf Gott vertrauen wir«. Wir brauchen 
gerade in dieser Zeit, in der wir nicht so viel miteinander unternehmen können, Mut und 
Vertrauen. Angst, manchmal auch übertrieben panische, ist z.Zt. leider sehr verbreitet. Wir 
brauchen nicht Menschen, die die Bedrohung leugnen und wahnwitzige 
Verschwörungstheorien konstruieren. Wir brauchen in der Krise, in der Angst Trost, Mut, 
Traute, Vertrauen, eben Treue. »Auf Gott vertrauen wir!«

In diesem Sinne ein mutmachendes »Kolping treu« und frohe Pfingsten!

Euer

Pater Gottfried

Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

wir danken Pater Gottfried für diese Worte. Leider konnten viele Aktionen unserer 
Kolpingsfamilie nicht stattfinden. Dies bedauern wir natürlich sehr. Jedoch wollen wir 
gemeinsam nach vorne schauen und hoffen, dass wir unsere gute Gemeinschaft bald wieder 
leben können. 

Wir wünschen frohe Pfingsten und vor allem Gesundheit.

Treu Kolping

Euer Vorstand


