
Kolpingsfamilien zur Wa[[fahrt nach Bethen
BezirksverbandLöningenlädtseineMitgliederam2.septemberein fr[#ä,
Löningen/Bethen (mt). Der Kol-
ping-Bezirksverband Löningen
lädt seine Mitglieder aus den
I(olpingsfamilien Bevern, Bun-
nen, Essen, Hengelage, Lastrup,
Lindern und Löningen am Mitt-
woch, 2. September, zur Wali-
fahrt in Bethen ein. Treffpunkt
ist um 19.30 Uhr mit Bannerund
Fahnen am Ehrenmal des Deka-
nates Löningen in Bethen.

Wie in den beiden vergan-
genen |ahren geht es von dort

zu Fuß in Form einer kleinen
Prozession um die Basilika, in
der um gegen 20 Uhr der Got-
tesdienst stattfindet. Für die
Durchführung der,,B ezirkswall-
fahrt mit kurzen Wegen" ist in
diesem Iahr die Kolpingsfamilie
Löningen zuständig,

In Absprache mit dem Pfarr-
büro in Bethen können und
werden bei der Durchführung
die Hygiene- und Abstandsvor-
schriften eingehalten, so dass

für alle Teilnehmer die derzeiti-
gen Coronaregeln gewährleistet
sind. Die einzelnen Kolpings-
familien fahren in Fahrgemein-
schaften nach Bethen.

,,Nach einigen abgesagten
Veranstaltungen in den letzten
Monaten freut sich der Bezirks-
vorstand, die I(olpinger im De-
kanat Löningen mal wieder zu
treffen", sagt der Kolping-Be-
zirksvorsitzender Rudi Brink-
mann aus Lastrup.

Ko tpi ngwa [[fa h rt trotz Coron a
Bezirksverband Löningentraf sich zum Gottesdienst in Bethen
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Löningen (hh). Trotz der Aufla-
gen wegen der Corona-Pande-
mie registrierte der KolPing-Be-
zirksverband Löningen bei der
gemeinsamen Wallfahrt von
sieben Vereinen eine recht gute
Beteiligung. Organisiert wurde
die Veranstaltung in diesem |ahr
vom LöningerVerein.

Zu Beginn der ,Wailfahrt in
kurzenWegen" begrüßte der Be-

zirksverbandsvorsitzende Rudi
Brinkmann aus LastruP auf der
Gedenkstätte am Wallfahrtsort
Bethen Mitglieder aus den Ver-

einen Bevern, Bunnen, Essen,

Hengelage, Lastrup Lindern und
Löningen. Nach einer Marienan-
dacht führte der Weg zusammen
mit Banner-Abordnungen über
den Kirchpiatz, rund um die

Basilika, in der Kapian Heinrich

Thoben aus Löningen zusam-

men mit den Walifahrern einen
Gottesdienst feierte. Begieitet
wurde die Eucharistiefeier vom
Kirchenmusiker Christian Kie-
nel an der Orgel.

In der Predigt rückte KaPlan

Thoben die gegenwärtig wegen
der Coronakrise weltweit an-

gespannte Lage in den Mittel-
punkt der Ansprache. Der Geist-
liche forderte dazu auf, trotz der

vorgeschriebenen körperlichen
Distanz geistig näher zu rücken
und sich im Sinne AdoiPh Kol-
pings der Nächstenliebe zu wid-
men. Die Ziele und Ideale des

Sozialreformers, der von Gott
vom Handwerker zum Priester
berufen worden sei, um vor al-

lem jungen Menschen in ihrer
religiösen und sozialen Not bei-

zustehen, seien gegenwärtig
wieder besonders aktuell.

,,Wir'sitzenalle in einem BoÖt",

zitierte der Geistliche den PaPst

Franziskus'und ermutigte die

Gottesdienstbesucher zu tätiger
Hilfe für in Not geratene Mit-
menschen ohne Unterschied
ihrer Rasse, Religionszugehö-
rigkeit und Nationaiität. Diese

Impulse kamen auch in den

Fürbitten, die von der Löninger
Kolpingsfamiiie vorgetragen
wurden, zum Ausdruck.

Im Anschluss an den Got-
tesdienst, der mit dem ,,Kol-
ping- Grabiied" beendet wurde,
versammelte man sich vor der
Gnadenkapeile zu einer Lichter-
andacht. Kaplan Thoben erteil-
te danach den Wallfahrern den

Schlusssegen.


