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Weihnachtsbrief an die Mitglieder  

der Kolpingsfamilie Stuttgart-Zentral 

und des Kolping-Chores                                                                       Heilige Familie auf Herbergsuche 

                                                                                       (geschnitzte Holzfigur,Schnitzer unbekannt) 

       

Liebe Kolpinggeschwister,        

 

der Text des Liedes „Wir sind Kolping…“ das seine Kreise zieht:  
 

1. Es gibt viele Fragen, in dieser Zeit. Sag‘, wie soll ich leben? Ausweglosigkeit.  

    Viele Angebote, wenig, das auch trägt und sich in ein Herz einprägt.  

2. Da sein, um zu helfen, Nöte zu seh’n, um mich nicht verschließen, vorwärts zu geh’n.  

    Aufeinander achten, lernen zu versteh’n und gemeinsam Wege geh’n.  

3. Eine Weltfamilie, lebendig und stark, Zufluchtsort für jeden, der kommen mag.  

    Zueinander finden, lernen zu versteh’n und gemeinsam Wege zu geh’n. 

   

Refrain: Wir sind Kolping Menschen dieser Welt und wir sehen, das was wirklich zählt.  

              Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein, zusammenleben, nicht allein.  

              Wir sind Kolping Menschen dieser Zeit und wir handeln aus Verbundenheit.  

              Gottes Liebe weitergeben off‘ne Tür zu sein, zusammenleben, nicht allein.  

 

4. Wenn wir alles geben und Zukunft bau’n, leben aus dem Glauben, weil wir vertrau’n,  

     dann wird unser Wirken morgen noch besteh’n, um gemeinsam Wege zu geh’n. 

 

Refrain: Wir sind Kolping Menschen dieser Welt und wir sehen, das was wirklich zählt.  

              Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein, zusammenleben, nicht allein.  

              Wir sind Kolping Menschen dieser Zeit und wir handeln aus Verbundenheit.  

              Gottes Liebe weitergeben off‘ne Tür zu sein, zusammenleben, nicht allein.  

 

Gott wird Mensch, er kommt uns ganz nah und wird so verletzlich wie wir. Das Coronavirus legt 

unsere Verletzlichkeit offen. Er verlangt uns viel ab. Abstand halten und Kontakte beschränken – 

und das in der Advents- und Weihnachtszeit. Nehmen wir uns Zeit und rufen jemand an. Dies sind 

die Freudenmomente in dieser Zeit. 



Mit diesem Brief und mit großem Bedauern drücken wir von der Vorstandschaft der Kolpingfamilie 

dieses Jahr unsere Nähe aus und teilen euch heute mit, dass pandemiebedingt nach dem 

kulinarischen Abend und dem Kolpinggedenktag nun auch die vorweihnachtliche Feier am 

18.12.2021 abgesagt werden muss! Bei diesen Veranstaltungen hätten wir uns sehen können und 

miteinander Gemeinschaft erfahren können. Dies kann kein Brief ersetzen. Dieser Brief ist ein 

Ausdruck unserer Verbundenheit und ein Zeichen der Gemeinschaft.  

 

Bei täglich neuen Meldungen über stark steigende Infektionszahlen hat sich die Vorstandschaft der 

Kolpingsfamilie Stuttgart-Zentral schweren Herzens, aber in vollem Bewusstsein der 

Verantwortung für euch alle, für diesen Schritt entschieden. Eure Gesundheit und Sicherheit und die 

aller Teilnehmenden stehen an erster Stelle. 

 

Bei all diesen Einschränkungen, die in der Advents- und Weihnachtszeit besonders schmerzlich 

sichtbar werden, weil diese Zeit eine besondere Zeit mit viel Familienkontakt ist, wünschen wir 

euch eine gesegnete Advents und eine besinnliche, harmonische und frohe Weihnachtszeit mit guten 

Begegnungen, die der Gesundheit an Leib und Seele dienen sowie ein gutes, segensreiches und 

friedvolles Jahr 2022 und bleibt vor allem gesund… 

  

Auf ein baldiges Wiedersehen, hoffentlich im neuen Jahr. 

 

für die Vorstandschaft 

Herzliche Grüße und Treu Kolping 

  

 

 

        Bernhard Borrmann 
    Geistlicher Leiter der Kolpingfamilie 

          Stuttgart-Zentral 

 
        Walter Humm 
    Präses der Kolpingfamilie 

          Stuttgart-Zentral 

 

 

 

 

 

         Christof Gall 
    Vorsitzender der Kolpingsfamilie  

          Stuttgart-Zentral 

 

 

PS: 
Nachdem die zwei Stuttgarter Kolpinghäuser, durch die Pandemie finanziell sehr in Mitleidenschaft gezogen 

wurden, ist man auf Spenden mehr denn je angewiesen und wir bitten Euch um großzügige Unterstützung: 

Konto: Kolpingwerk Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e.V. 

IBAN: DE87 60050101 0002017448; Kennwort Sanierung KHC mit Adresse. 

 


