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Kolpingsfamilie Ergenzingen – Impuls zum Palmsonntag 2021 – von Claudia Hofrichter 

Kim und Toni sind weitergewandert zu Heather und Werner Staub. Dort haben sie sich gemütlich im Garten nie-

dergelassen. Und es ist sogar noch ein Stuhl frei. Sie freuen sich auch hier wieder über Gäste, mit denen sie sich 

unterhalten können über die wichtigen Themen im Leben, und auch über Alltägliches und was, was einem gerade 

freut oder nervt oder was man einfach mal loswerden möchte.  

Toni: 

Hallo, Kim. Gell, bei Heather und Werner ist es schön!  

Wie geht es dir? 

Kim: 

Hi, Toni. Ja, hier gefällt es mir gut. Und es kommen so  

viele Leute vorbei. Claudia war schon da zum Kaffee  

trinken. Und wir konnten uns gut unterhalten. Wir  

mussten sie auch ein wenig trösten, denn ein alter  

Freund von ihr ist vor wenigen Tagen gestorben. Und  

Heather und Werner kommen auch immer wieder her  

zu uns, um zu schauen, wie es uns geht.  

Toni:  

Diese Woche ist uns etwas passiert – unglaublich. Ich  

komme gar nicht darüber hinweg.  Ich muss es noch  

mal sagen. 

Kim: 

Da sitzen wir beide gemütlich am Brunnen, reden mit netten Gästen – und dann passiert so was. In unserer zwei-

ten Nacht wurde mein Regenbogentuch weggerissen und in den Abfalleimer geworfen. Und meine Hände wurden 

mir abgerissen. Am nächsten Morgen kam Oli und hat mich wieder hergerichtet. Danke. 

Toni: 

Wenn dann nur wieder alles in Ordnung gewesen wäre! 

Kim: 

Wo denkst du hin! In der nächsten Nacht wieder dasselbe. Du warst gerade unterwegs. Und diesmal wurde mein 

tolles Tuch geklaut. Der Schreck sitzt mir noch total in den Knochen. Doch der das gemacht hat, wurde gesehen. 

Toni: 

Die Kolpingleute haben ihn nicht angezeigt. Sie warten ab, dass er ihnen das Tuch zurückbringt. Und sie sind auch 

erschrocken, denn sie mögen uns beide ja sehr. 

Kim: 

Sie konnten sich im Traum nicht vorstellen, dass in Ergenzingen so etwas passieren könnte. Sie können es nicht 

glauben, dass die Meinungsfreiheit und die Toleranz, die ja auch hier hochgehalten wird, jetzt so verletzt wird. 

Toni: 

Da scheint jemand nicht verstanden zu haben, dass der Regenbogen ein Zeichen Gottes ist. Gott setzte einen Re-

genbogen in den Himmel, um seine Liebe zu den Menschen zu zeigen und zu manifestieren. Und wenn nun homo-

sexuelle Paare den Regenbogen zeigen, dann haben sie damit ganz Recht. Denn ihre Liebe steht unter Gottes 

Liebe. Und wir wollten uns solidarisch zeigen. 

Kim: 

Ja, diese Nachricht aus Rom ist so unverständlich, weil der Papst ja gleichzeitig in seiner Enzyklika „amoris laetitia“ 
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geschrieben hat, dass man nicht einfach sagen könne, alle Verbindungen außerhalb der sakramentalen Ehe seien 

verwerflich. Damit meint er doch auch die Regenbogenpaare. 

Toni: 

Weißt du, man kann es nur aushalten, dass es Diskriminierung unter Menschen gibt – halt auch hier im Dorf. – 

Grundsätzlich fühlen wir uns ja hier im Dorf und bei den Kolpingleuten wohl. Und das zählt. 

Kim: 

Was mich echt beeindruckt hat diese Woche ist die Entschul-

digung der Kanzlerin. In diesem merkwürdigen Osterlock-

down-Beschluss lag ja wirklich wenig Logisches. Das ist echte 

Größe, sich dann hinstellen zu können und zu sagen: Es tut 

mir leid. Ich lag da echt falsch. 

Toni: 

Leider gab es dann gleich die, die das politisch weiter aus-

schlachten wollten und sie zum Stellen der Vertrauensfrage 

aufforderten. 

Kim: 

Ja, so funktioniert Politik. Fehler – und manchmal auch Feh-

ler, die gar keine sind, werden geahndet und die Person not-

falls vernichtet. 

Toni: 

Das gibt es hier hoffentlich nicht – weder in Kommune noch in Kirche. Das kann ich mir kaum vorstellen – oder? 

Kim: 

Toni, worüber hast du dich denn diese Woche gefreut? 

Toni: 

Erinnerst du dich an den Abend bei Claudia mit der tollen Quiche und dem wunderbarem Wein? Das war gemüt-

lich und warm. Die Abende draußen sind ja schon noch etwas frostig. 

Kim: 

Und dann hat uns Werner abgeholt. Werner und Heather haben uns wieder aufgehübscht. Mit den Beiden haben 

wir uns gleich gut verstanden. Hier ist es ganz schön gemütlich auf der Gartenbank. Einige reden über Ostern mit 

uns. 

Toni: 

Ja, alle beschäftigt jetzt Ostern. Das Fest fällt ja nicht aus. 

Doch zum zweiten Mal müssen alle raus aus der Komfort-

zone und schauen, wie Ostern in Coronazeit geht. Eigentlich 

sind wir alle gut geübt in den ganzen Regeln. 

Kim: 

Manchmal bin ich ein wenig verwirrt, weil nicht überall das 

gleiche gilt. Doch die Unterscheide sind wichtig. Da muss 

man sich halt gut informieren und gut ist es. – Dass wir in 

der Nähe der Modellstadt Tübingen wohnen, macht mich 

ganz stolz. Ich finde es klasse, was die auf die Beine stellen. 
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Toni: 

Oh ja, das ist gut durchdacht – und dennoch: Es bleibt anstrengend. Und dann noch die Geschichte mit dem 

Impfstoff, der irgendwo „gefunden“ wurde. Diese Pannen sind einfach schwierig zu verstehen – oder eben nicht 

zu verstehen. Na ja! 

Kim: 

Vorhin war jemand von den Kolpingern da und hat uns von den Lieblingsworten erzählt, die gemailt wurden. Ich 

will dir einfach einige nennen: Herz – Segen – Gnade – Liebe – Vertrauen – Hoffnung – Lust –Pausen machen – 

Radfahren – Familie – Hände Gottes – Glück – Trost – Freundschaft – Kraft tanken. 

Toni: 

Das tut echt gut. Wenn ich ein wenig darüber nachdenke, dann meine ich, dass da viele österliche Worte dabei 

sind. Wir können ja mal Sätze daraus bilden, z.B. „Liebe ist das Größte, was es zu verschenken gibt“. 

Kim: 

Ein Zitat von Kolping passt auch gut: „Das Glück der Menschen liegt nicht in Geld und Gut, sondern es liegt in 

einem Herzen, das eine wahrhafte Liebe und Zufriedenheit hat.“ 

Toni: 

Dann lasen wir Euch nun ein, selbst Sätze zu bilden, die euch Mut machen, die letzten Schritte auf Ostern zuzuge-

hen. 

Kim: 

Wir freuen uns, wenn wir euch an Ostern wieder treffen. 
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