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Im Rahmen der Diözesankonferenz der 
Kolpingjugend „DIKO“ ist Malte Jürgens ins 
Diözesanleitungsteam gewählt worden. Viel 
Spaß bei der neuen Aufgabe. 

  

 

Da lacht die Welt 
 

 

Eine Kundin verlangt beim 

Schlachter: “100 Gramm 

Leberwurst bitte. Und 

können Sie mir die Ware  

nach Hause schicken?“  

Der Schlachter antwortet sehr freundlich: „Sehr 

gern, aber heute nicht mehr. Unser Lastwagen 

fährt gerade einen Brühwürfel aus!“ 

 

 

 
Noch einer “Ach Herr Schaffner, wo muss ich 

denn in Frankfurt aussteigen?“ „Auf der rechten 

Seite!“ „An der vorderen oder hinteren 

Wagentür?“ „Das ist egal. Der Wagen hält hinten 

und vorne gleichzeitig!“ 

 

In diesem Monat haben Geburtstag: 
12. November Martin Koszarek 
18. November Adelheid Schrader 
20. November Maria Hannich 
 

 
Herzlichen Glückwunsch allen 
Geburtstagskindern und die besten Wünsche zur 
Genesung unseren erkrankten Kolpingern 

 

Novembertag 
Nebel hängt wie Rauch ums Haus, 

drängt die Welt nach innen; 

ohne Not geht niemand aus; 

alles fällt in Sinnen. 

 

Leiser wird die Hand, der Mund, 

stiller die Gebärde. 

Heimlich,wie auf dem Meeresgrund, 

träumen Menschen und Erde. 

CHRISTIAN MORGENSTERN
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Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, 
liebe Freunde der Kolpingfamilie St. Georg! 
 
Der Anfang des Monats November ist durch 
zwei Erinnerungstage markiert: Allerheiligen 
und Allerseelen 
 
Heilige sind Menschen, die sich nicht in den 
Mittelpunkt stellen, sich nicht als bessere 
Menschen sehen, sondern ihr Gelingen als 
Geschenk Gottes ansehen.  
 
Mit unserem Namen hat uns Gott einen 
Heiligen zur Seite gestellt, durch den er wie 
ein Kirchenfenster hineinleuchtet. Heilige sind 
für viele Menschen wie ein Licht, die die Welt 
ein bisschen heller machen. 
Vielleicht sind es die Eltern oder Freundinnen 
und Freunde, Nachbarn, Kollegen, Leute 
neben uns. 
 
Geschichte zu Allerheiligen: Eine Mutter 
kam mit ihrem 5jährigen Sohn bei einem 
Einkaufsbummel in der Stadt an einer Kirche 
vorbei. Als das Kind die großen 
Kirchenfenster sah, rief es plötzlich aus 
„Schau mal, Mama, die Fenster da: die sind 
aber schmutzig! Da sind unsere Fenster zu 
Hause aber viel sauberer!“ Woraufhin die 
Mutter das Kind in die Kirche führte. Wie 
staunte da der Kleine, als er sah, dass 
dieselben Fenster, die von draußen – von der 
Straße aus – ganz schmutzig, grau und 
dunkel aussahen, plötzlich im Licht der Sonne 
strahlend bunt und in den hellsten Farben zu 
leuchten anfingen. 
Als das Kind wie gebannt ein bestimmtes 
Kirchenfenster betrachtete, wollte es wissen, 
wer denn der Mann sei, der da abgebildet sei. 
„Das ist der hl. Martin!“ antwortete die Mutter. 
„Warum sagst du denn heilig zu dem Mann?“ 
fragte der Kleine noch einmal nach. 
Geistesgegenwärtig erklärte die Mutter 

daraufhin ihrem Kind: „Das siehst du doch 
hier: heilig ist jemand, durch den die Sonne 
scheint! Heilige sind Menschen – ein Mann 
oder eine Frau –, in deren Leben etwas von 
Gott aufleuchtet, durch die Gottes Liebe und 
Güte gleichsam hindurchscheinen.“ 
 
Für den Vorstand 
Angeles Martinez 
 

Donnerstag, 
04. November, ca. 19 Uhr 
Mitgliederversammlung 

 

18 Uhr Gottesdienst der 
Kolpingsfamilie 

 
Daran anschließend beginnt die 

Mitgliederversammlung, zu der wir 
noch einmal sehr herzlich einladen. 

 
Die Einladung habt ihr bereits mit 
dem Oktoberprogramm erhalten. 

 

Da wir in diesem Jahr wieder das 
Nikolausjournal erstellen und in die 
Haushalte verteilen, bitten wir um das 
Backen von Keksen.  
Viele Menschen, darunter auch viele 
ältere, haben sich im letzten Jahr sehr 
über die Kekstüten gefreut.  

Damit wir diese wieder packen können, 
bitten wir um die Abgabe der Plätzchen 

bis spätestens zum 27. November  
bei Claudia Grzanna  
oder Gabi Bechtold. 

Natürlich wäre es schön, wenn uns auch 
noch einige Gläser Marmelade zur 
Verfügung gestellt werden könnten. Wir 
holen Kekse oder Marmeladen auch 
gerne ab. Dazu einfach kurz bei Bechtold 
anrufen (05121 868814). 
 
 
 
Rückschau: 
 
06.10 – wir konnten zusammen den Rosenkranz in 
unserer Kirche beten. Herzlichen Dank dafür. 

 


