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10  J A H R E  B E S I N N U N G S W E G

In diesem Jahr feiert der Adolph-Kolping-Besinnungsweg das 10-Jahr-Jubiläum. Die Kolping-

gemeinschaft war am 12. Mai aufgerufen, sich an der gemeinsamen Aktion «Wir sind der Weg» zu 

beteiligen. Würde es gelingen, die gesamte Strecke (4,8 km) mit einem langen Band durchgängig 

zu verbinden? Die zahlreich aus der ganzen Schweiz angereisten Kolpingschwestern und Kolping-

brüder wollten sich davon vor Ort selber überzeugen.

Der Weg war das Ziel
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Wer den Besinnungsweg kennt und 
schon abgelaufen ist, weiss, dass er 
von der Pfarrkirche Hochdorf zur Ins-
titutskirche Baldegg führt. Die erste 
Station steht gut sichtbar vor der Ma-
rienkapelle. Von dort aus triff t man an 
neun Stationen auf Stelen, die Infor-
mationen zum Kolpingwerk, Bibeltex-
te und Zitate von Adolph Kolping lie-
fern und zum Nachdenken anregen 
sollen. 

Die Organisatoren hatten sich be-
wusst für den umgekehrten Weg ent-
schieden, um den Ort, wo der Geist 
Kolpings durch die Aufbewahrung 
seiner Reliquie am deutlichsten spür-
bar ist, besonders zu würdigen. Die 
Kraft, die vom spirituellen Andachts-
raum ausgeht, bannte unser ge-
schätzter Regionalpräses Edi Birrer in 
seine würdevolle Einstimmung. Mit 
dem Zitat von Adolph Kolping «Wer 
Mut zeigt, macht Mut», dem Leitge-
danken des Besinnungswegs, ver-
band er die Hoff nung, dass die Kol-

pinggemeinschaft den Weg in die Zu-
kunft weiterhin gemeinsam geht. So 
geistig gestärkt, schickte er die Teil-
nehmer auf den Weg, um die einzel-
nen Bänder der Kolpingsfamilien zu 
einem langen Band und somit zum 
Symbol einer lebendigen Gemein-
schaft zusammenzuknüpfen. 

Dank des Betreuerteams, das am 
Vortag bei Regen und Sturm wichtige 
Vorbereitungen für die Befestigungen 
des Bands gelegt hatte, konnten die 
mitgebrachten Bänder sicher am 
Wegesrand befestigt werden. Das Ab-
rollen und Verknüpfen der teilweise 
liebevoll beschrifteten Bänder, durch 
die Mitglieder der Kolpingsfamilien, 
war ein einmaliges Erlebnis und berei-
tete den Teilnehmern spürbar Freude. 
Ein Band nach dem anderen wurde 
abgerollt und mit einem festen Kno-
ten gemeinsam verbunden. Augen-
blicke mit grosser Symbolkraft. Mit 
jedem Meter wuchs das Band an, das 
in der schönen Landschaft des See-

tals, für alle deutlich sichtbar, kraftvoll 
im Wind fl atterte. Am Ende konnte so 
eine Wegstrecke von über 2,5 Kilome-
tern durchgängig verbunden werden. 
Ein grossartiger Erfolg. Darüber wa-
ren sich alle Teilnehmer einig. Auch 
darüber, dass die erreichte Weg-
strecke ein realistisches Spiegelbild 
der Schweizer Kolpinggemeinschaft 
darstellt. 

Ein grosses Dankschön gilt allen, 
die mit ihrem Kommen und Zutun die 
Aktion zu einem grossen Erlebnis für 
alle gemacht haben. In Besonderem 
Christof und Margit Unternährer und 
der gesamten Kolpingsfamilie Hoch-
dorf, dem Betreuerteam vom Besin-
nungsweg, Pius Sticher, Pius Unter-
nährer und Walter Wunderlin, dem 
musikalischen Alphorneinsatz von 
Alex Unternährer, unserem Präsiden-
ten Erich Reischmann und natürlich 
Regionalpräses Edi Birrer.

Peter Jung


