Begrüßung
Am heutigen Tag jährt sich der 200. Geburtstag unseres Verbandsgründers Adolph
Kolping.
Anlass einmal die Botschaft unseres Gründer, den seligen Adolph Kolping in Blick zu
nehmen. Was sagt uns Adolph Kolping heute im Jahr 2013?
Anne

Ich bringe eine Bibel. Adolph Kolping sagte einmal: „So weit Gottes Arm
reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlassen. Und Gottes Arm
reicht weiter, als Menschen denken können.“
Dass können wir ins Jahr 2013 mitnehmen: Adolph Kolping lebte aus
einem tiefen Gottvertrauen. Von dieser Zuversicht können wir lernen,
ihn als Vorbild nehmen. Seien wir Christen mit Kopf, Herz und Hand

Rainer

Ich bringe ein Herz. Adolph Kolping sagte einmal: Wer Liebe und
Barmherzigkeit haben will, muss sie selbst geben und gewähren.
Das können wir ins Jahr 2013 mitnehmen: Adolph Kolping redete nicht
über Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer Hilfe für den Nächsten,
sondern übte praktische Nächstenliebe; packte einfach an. Von dieser
Tatkraft können wir uns heute leiten lassen.

Frank

Ich bringe ein Netz. Adolph Kolping sagte einmal: Die Kirche kann und
darf sich von der sozialen Frage nicht zurückziehen.
Was können wir ins Jahr 2013 mitnehmen: Adolph Kolping resignierte
nicht angesichts der sozialen Missstände seiner Zeit. Er machte
anderen Menschen Mut, sich selbst und damit die Zustände zu
verbessern. In dieser Beherztheit soziale Verantwortung zu
übernehmen, da können wir ihn als Vorbild nehmen. Soziales
Bewusstsein und Handeln ist ein wichtiger Aspekt unseres Christseins.

Alex

Ich bringe eine Weltkugel. Adolph Kolping sagte einmal:
Gesellschaftliches Zusammensein bedingt notwendig gegenseitige Hilfe
und Pflege.
Was können wir ins Jahr 2013 mitnehmen: Adolph Kolping war ein
Brückenbauer einer solidarischer Weltfamilie. Schon damals reiste er
zu anderen Nationen und ruft sie zu solidarischem Handeln in Glaube
und Liebe auf. Heute müssen wir diese Verantwortung ebenfalls in
unserer globalisierten Welt erkennen.

Kyrie:
Alex

Anner

Frank

Adolph Kolping sagt: „Bei Leuten, die uns missfallen, sind wir gern
blind für das Gute!“ Du, Herr, entdeckst in jedem Menschen etwas
Gutes.
Herr, erbarme dich unser!
Adolph Kolping sagt: „Auch im schlechtesten Menschen lebt noch
das Ebenbild Gottes.“ Dich, Herr, können wir in unseren Mitmenschen
begegnen.
Christus, erbarme dich unser!
Adolph Kolping sagt: „Auf Liebe und Zuneigung ruht aber jede
wahrhaft christliche Wirksamkeit.“ Du, Herr, hast uns in deine

Nachfolge berufen, damit deine Liebe unter uns Menschen wirksam
bleibt.
Herr, erbarme dich unser!

Vergebungsbitte:
Tagesgebet:
Gott, du hast den Seligen Adolph Kolping vom Handwerker zum
Priester berufen. Er ist deinem Ruf gefolgt, um durch sein Handeln und
Wirken das Evangelium lebendig werden zu lassen. Auf seine
Fürsprache gib uns Einsicht in die Nöte unserer Zeit und schenke uns
einen wachen Geist, damit auch wir durch unsere Nachfolge deine
Liebe leben. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren
Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in alle
Ewigkeit. Amen!
Lesungen:
Zwischengesang:
Evangelium:
Ansprache:
Fürbitte
P:

Herr, unser Gott! Du hast uns Vater Kolping als Vorbild im Glauben
geschenkt. Durch sein Beispiel wissen wir, wie wir einander begegnen
sollen. Wir wissen unseren Seligen Adolph Kolping als Fürsprecher bei
dir, wenn wir nun unsere Bitten vortragen:

Rain.

Wir sehen viel zu oft nur auf uns selbst und verstricken uns in unsere
Welt. Lass uns wahrnehmen, wie es unseren Mitmenschen, gleich
welcher Religion, Nation und Kultur geht, und gib uns die Kraft,
einander offen und wertschätzend zu begegnen.
Wir bitten dich erhöre uns!

Anne.

Oft fühlen wir uns ohnmächtig und sprachlos, wenn wir erleben, wie
Menschen einander fertig machen, wenn sie mit Gewalt aufeinander
losgehen, wenn ein Menschenleben nichts mehr gilt. Lass uns die Kraft
finden, der Ohnmacht entgegenzutreten und eine Sprache sprechen,
die dem etwas entgegensetzt.
Wir bitten dich erhöre uns!

Frank.

Wir haben Träume und Visionen von einer Welt, in der Menschen in
Frieden und Freiheit miteinander leben. Gib uns die Kraft und zeige uns
Wege, dass wir daran mitarbeiten können, damit diese Träume wahr
werden.
Wir bitten dich erhöre uns!

Alex

Unsere Gesellschaft wird immer bunter und vielfältiger. Sei du allen
Menschen nahe, die sich um einen Dialog unter den verschiedenen

Kulturen und Religionen bemühen, der alle Seiten bereichert.
Wir bitten dich erhöre uns!
Anner

Viele Menschen sind haltlos und wissen gar nicht mehr, was sie
glauben können. Hilf ihnen, ihrer Sehnsucht nach Gott auf der Spur zu
bleiben und ihren Weg zu dir zu finden.
Wir bitten dich erhöre uns!

Frank

Wir bitten dich für unsere verstorbenen Mitglieder, die vor uns am Werk
Adolph Kolpings mitgearbeitet haben. Schenke ihnen das ewige Leben
in deinem Reich des Friedens.
Wir bitten dich erhöre uns!

P:

Guter Gott: Du suchst auch heute Menschen, die von dir sprechen und
deine Liebe in Wort und Tat bezeugen. Du rufst jede und jeden von uns
in diesen Dienst, in dem der Selige Adolph Kolping die Erfüllung seines
Lebens gefunden hat. Dir sei Dank und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

Gabenbereitung:
Gabengebet:
Barmherziger Gott, wir kommen zu dir mit unseren Vorurteilen,
Klischees und Schubladendenken. All das hindert uns, dich in unseren
Mitmenschen zu begegnen. So wie du Brot und Wein in Liebe und
Leben wandelst, wandle auch uns. Stärke uns mit deinen Gaben und
schenke uns Mut, damit wir im Alltag unser Christsein leben und dem
Beispiel Adolph Kolpings folgen können. Darum bitten wir dich, durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

