Bewährungsprobe geglückt:

Digitale Impulse als neues
Veranstaltungsformat entdeckt
Mit zwei digitalen Impulsen hat sich der
AktionsKreis Senioren des Kolpingwerk
Diözesanverband Mainz an ein neues
Veranstaltungsformat gewagt. „So gerne wir die
Menschen auch mal wieder persönlich sehen
wollen, aber das ist wegen der Pandemie
einfach nicht möglich“, so AktionsKreis-Leiterin
Gudrun Gomerski, „Doch ein Sehen und
Austauschen ist uns wichtig, so haben wir den
Sprung in die digitale Welt gewagt.“ Unterstützt
wurde sie dabei von Diözesanpräses HansJoachim Wahl und den Mitarbeitenden des
Diözesanbüros. Alles was die Teilnehmenden
benötigten war ein Tablet oder Computer mit
Mikrofon und Kamera. Nach dem Anklicken des
Einladungslinks war man schon dabei: am
Küchentisch, auf dem heimischen Sofa oder im
Arbeitszimmer.

Der erste Impuls beschäftigte sich mit
„Glückssuchern“. Es sind oft die kleinen und
unscheinbaren Momente, die die Menschen
glücklich machen und trotz dieser Erfahrungen
suchen sie immer nach einem geglückten Leben.
„Mancher rennt dem Glück nach und weiß nicht,
dass er es zu Hause hat“, so sagte es einst
Adolph Kolping. Der Hl. Josef, dessen Fest am
19. März gefeiert wird, ist der Schutzpatron der
Kirche, der Familien, der Arbeiter*innen und
Handwerker*innen. Adolph Kolping hat auf Gott
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vertraut und sein Werk unter den Schutz des
heiligen Josef gestellt.
Als Überschrift des zweiten digitalen Impulses
stand das Sprichwort „Geh mit Gott, aber geh!“
und er wurde auch etwas interaktiver. Hier
stand das Zitat von Adolph Kolping im
Mittelpunkt: „Nur mutig vorwärts, Gott wird für
die Zukunft sorgen!“ Was für Kolping zentrale
Bedeutung hatte, was ihn trotz Krankheit die
Kraft gab, bis zur Erschöpfung am Aufbau der
Gesellenvereine zu arbeiten, war sein tiefes
Gottvertrauen. Vertrauen heißt hier in
Beziehung gehen, heißt
sein Leben zu leben und die
Kraft in Gott zu finden. Mit
den Teilnehmenden wurde
über das eigene Gottvertrauen gesprochen und
es entstand dabei ein
bunter Regenbogen mit
deren Lieblingsfarben.
Das neue Format hat sich
bewährt und die Teilnehmenden waren mit
Begeisterung dabei. Der
Diözesanverband
Mainz
plant,
zusammen
mit
seinen AktionsKreisen, weiter an neuen
digitalen Formaten, damit die Kolpingsgemeinschaft lebendig und stark bleibt und sich,
nun auch digital, zu einen Kirchort Kolping
entwickeln kann.

________________________________
Die neue Homepage ist online!
www.Kolping-DVMainz.de
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