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unterwegs



aufbrechen

„Nur mutig vorwärts! Gott wird für die Zukunft sorgen!“
  (Adolph Kolping)

Wie Adolph Kolping, der uns zum Vorbild im Glauben und Handeln 
geworden ist, wollen wir Gott vertrauen und das Leben mit all seinen 
Herausforderungen mutig anpacken. Wir wissen unseren Gesellenvater als 
Fürsprecher bei Gott, wenn wir nun als Kolpingschwestern und -brüder um 
Gottes Wegbegleitung bitten.
Stellen wir uns und unser ganzes Leben unter das Zeichen des Kreuzes:
+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.

Lasst uns gemeinsam beten:
Gott, sei bei uns, wie der Boden, der uns trägt.
Sei bei uns, wie die Luft, die wir atmen.
Gott sei bei uns, wie der Tau, der sanft das Land bedeckt.
Sei bei uns, wie das Brot, das uns stärkt.
Gott sei bei uns, wie das Wasser, das uns erfrischt.
Sei bei uns, wie die Liebe einer Mutter, die uns schützt.
Gott sei bei uns, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Lied: Sonne der Gerechtigkeit (GL 481)

1. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in deiner
  Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.

2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie
  deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich,
  Herr. 
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„Auf unser tätiges Christentum kommt´s an!“
  (Adolph Kolping)

Lang hin, schau nicht nur zu. Die Caritas Christi zeigt sich in unserem 
Guten Handeln. Oft jammern wir, dass wir zu wenige Mitglieder haben. 
Die gute Tat wird unser Ausweis sein. Nicht selten wird die gute Tat auch 
ein schwieriges Unterfangen.  

Lukas 9, 23-24
Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein 
Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen 
verliert, der wird es retten.

kurze Stille

Gebet:
Gegrüßet seist du Maria, ... Jesus, der uns zur Selbstlosigkeit ruft.

***

„Die Tat ziert den Mann. Worte tun nur mehr weh.“
  (Adolph Kolping)

Die Sache Jesu braucht mutige Helfer. Christus wird im Helfenden sichtbar. 
Der Tatkräftige wird zum Barmherzigen und Vorbild. 

Lukas 10, 36-37
Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen 
erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer ant-
wortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: 
Dann geh und handle genauso!

kurze Stille

Gebet:
Gegrüßet seist du Maria, ... Jesus, der uns zur Barmherzigkeit mahnt.
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„Nicht der Haufen macht´s aus, sondern dass die Mitglieder 
tüchtige Leut sind. Vereinigung macht stark.“
  (Adolph Kolping)

Viele braucht´s nicht. Entscheidend ist nicht, wie viele Mitglieder wir 
zählen dürfen, sondern Tatkraft, Gottvertrauen und Entschlossenheit. Eine 
Idee, die dem Nächsten dient, macht Mut. Und Gott gibt das Seine dazu. 

Matthäus 3, 1-4
In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste 
von Judäa: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem 
der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste: „Bereitet 
dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen!“

kurze Stille

Gebet:
Gegrüßet seist du Maria, ... Jesus, der uns Kraft zum Handeln schenkt.

***

„Tätige Liebe heilt alle Wunden“
  (Adolph Kolping)

Wir können diskutieren und lamentieren. Wir können viele „Abers“  
bedenken und uns darüber austauschen, was nicht geht. Doch wir können 
auch Ideen spinnen und Neues wagen. Wir können anpacken und Gutes 
wachsen lassen. Denn der Mensch braucht den Menschen, der ihm 
beisteht. 

Markus 6, 55-56
Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten die Kranken 
auf Tragbahren zu ihm, sobald sie hörten, wo er war. Und immer, wenn 
er in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die 
Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den 
Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, 
wurden geheilt.
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kurze Stille

Gebet:
Gegrüßet seist du Maria, ... Jesus, der uns zu Hoffnungsträgern macht.

***

„Am Rande des Grabes zeigt sich der Wert“
  (Adolph Kolping)

Die gute Tat lebt weiter. Das Gute was gesät wird, verfehlt seine Wirkung 
nie, auch, wenn wir diese Früchte unserer Arbeit nicht immer selber 
sehen.

Markus 12,43-44
Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch: Diese arme 
Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern. Denn 
sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben; diese Frau 
aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie 
besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.

kurze Stille

Gebet:
Gegrüßet seist du Maria, ... Jesus, der unsere Taten vollenden wird.

***

Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten (GL 424)

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,
 den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer
 Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.

5. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das deine nur getreu
 und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden
 neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er
 nicht.

5



Fürbitten:
Herr, unser Gott! Du hast uns Vater Kolping als Vorbild im Glauben 
geschenkt. Durch sein Beispiel wissen wir, welchen Weg wir einschlagen 
sollen. Wir wissen Adolph Kolping als Fürsprecher bei dir, wenn wir nun 
unsere Bitten vortragen:

1. Herr, Jesus Christus, hilf uns, nach dem Vorbild des seligen Adolph 
Kolping unserer Verantwortung in Kirche und Staat gerecht zu werden.

	 	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns!

2. Schenke in einer Zeit des Egoismus und der Gleichgültigkeit deinen 
Gläubigen die Gnade eines tiefen Gottvertrauens.

3. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Familiengeist schwindet. 
Schütze und stärke unsere Familien.

4. Immer wieder sind junge Menschen in Gefahr, ins soziale Abseits zu 
geraten. Schenke deinen Gläubigen Einsicht und Mut, damit Hilfe 
geleistet wird.

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

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.

Vater Unser

Gebet:
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!
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Lied: Sonne der Gerechtigkeit (GL 481)

5. Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut, und
  lass reiche Frucht aufgehn, wo sie unter Tränen sä´n. Erbarm dich,
  Herr.

6. Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit und mit
 unsrer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich,
 Herr.

V/A: Herr, erbarme Dich!
V/A: Christus, erbarme Dich!
V/A: Herr, erbarme dich!

V: Gott Vater im Himmel!  A: Erbarme Dich unser!
V: Gott Sohn, Erlöser der Welt! A: Erbarme Dich unser!
V: Gott Heiliger Geist!   A: Erbarme Dich unser!
V: Heiliger Dreifaltiger Gott!  A: Erbarme Dich unser!

V: Heilige Maria, Mutter Gottes!   A: Bitte für uns!
V: Heiliger Josef! Patron des Kolpingwerkes!   A: Bitte für uns!
V: Seliger Adolph Kolping!    A: Bitte für uns!

V: Seliger Adolph Kolping, wir bitten um das, was dein Leben prägte:
Wir bitten um Beharrlichkeit im Gebet!
V: Du großer Beter!  A: Erbitte uns Beharrlichkeit!
V: Du Meister des Gebetes!  A: Erbitte uns Beharrlichkeit!
V: Du treuer Fürsprecher!  A: Erbitte uns Beharrlichkeit!

nachfolgen
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V: Wir bitten um Gottvertrauen!
V: Du Vorbild des Gottvertrauens!  A: Erbitte uns Gottvertrauen!
V: Du auf die Vorsehung Vertrauender! A: Erbitte uns Gottvertrauen!
V: Du auf den Schutz Gottes Vertrauender! A: Erbitte uns Gottvertrauen!
V: Du auf die Hilfe Gottes Vertrauender! A: Erbitte uns Gottvertrauen!

V: Wir bitten um die Liebe zur Kirche!
V: Durch deine große Liebe zur Kirche! A: Erbitte uns Liebe zur Kirche!
V: Durch deine Treue zum Nachfolger Petri! A: Erbitte uns Liebe zur Kirche!
V: Durch deine Sorge um das Volk Gottes! A: Erbitte uns Liebe zur Kirche!

V: Wir bitten um soziales Engagement!
V: Du großer Sozialreformer!   A: Erbitte uns den Mut zur Tat!
V: Du Vorbild der Nächstenliebe!  A: Erbitte uns den Mut zur Tat!
V: Du Vater der Heimatlosen!   A: Erbitte uns den Mut zur Tat!

V: Bitte für uns, Seliger Adolph Kolping!
A: Damit wir die Verheißungen Christi erfahren.

Lasst uns gemeinsam beten:
Gott unser Vater, du hast den Seligen Adolph Kolping vom Handwerker 
zum Priester berufen, um durch ihn jungen Menschen in ihrer religiösen 
und sozialen Not zu helfen. Auf seine Fürsprache gib uns Einsicht in die 
Nöte unserer Zeit und schenke uns die Kraft, sie zu überwinden. Darum 
bitten wir durch Christus unseren Herrn! Amen!

(Int.	Kolpingwerk)



Gebet:
Seliger Adolph Kolping, mit deinem Leben, Handeln und Wirken bist du 
für uns zum Vorbild und Fürsprecher geworden. Du hast uns gezeigt, wie 
wir als „praktische“ Christen unseren Glauben im Alltag leben sollen. Wir 
bitten dich um das, was dein Leben und deinen Glauben prägte. Bei Gott, 
unseren Vater bitten wir dich für uns und unsere Nachfolge um Mut, 
Tatkraft, Gottvertrauen, Begeisterung, Verantwortung und Freude, durch 
Christus, unseren Herrn. Amen.

V: Mit unseren Sorgen und Ängsten kommen wir zu dir und bitten dich auf 
deine Fürsprache bei Gott unseren Vater um MUT:
wenn wir Ungerechtigkeiten wahrnehmen
	 A:	schenke	uns	Mut
wenn wir Angst haben unser Ansehen zu verlieren 
wenn wir Missstände anprangern
wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen
wenn wir uns auf die Seite der Armen und Schwachen stellen  
 
V: Mit unserer Bequemlichkeit und Trägheit kommen wir zu dir und bitten 
dich auf deine Fürsprache bei Gott unseren Vater um TATKRAFT:
wenn wir müde sind und resignieren 
	 A:	wecke	in	uns	Tatkraft
wenn wir pessimistisch in die Zukunft blicken
wenn wir uns in Diskussionen verlieren
wenn wir jammern statt handeln
wenn wir unser Christ-Sein ernst nehmen

V: Mit unserer Trauer und mit unserem Zweifel kommen wir zu dir 
und bitten dich auf deine Fürsprache bei Gott unseren Vater um 
GOTTVERTRAUEN:

anpacken
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wenn wir an Gottes Gegenwart zweifeln
	 A:	schenke	uns	Gottvertrauen
wenn wir an unseren Sorgen zerbrechen
wenn wir uns einsam und verlassen fühlen
wenn wir nicht mehr an die frohmachende Botschaft des Evangeliums 
glauben können
wenn wir um einen lieben Menschen trauern

V: Mit unserem Pessimismus und unserer Hoffnungslosigkeit kommen wir 
zu dir und bitten dich auf deine Fürsprache bei Gott unseren Vater um 
BEGEISTERUNG:
wenn wir keinen Sinn in unserem Tun erkennen     
	 A:	entzünde	in	uns	Begeisterung
wenn wir von Misserfolgen zurückgeschreckt werden
wenn wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen
wenn es uns schwerfällt unserer Nachfolge gerecht zu werden   
wenn wir uns enttäuscht von der Kirche abwenden

V: Mit unseren Egoismen und unserer Gleichgültigkeit kommen wir zu 
dir und bitten dich auf deine Fürsprache bei Gott unseren Vater um 
VERANTWORTUNG:
wenn wir nur noch uns selber im Blick haben
	 A:	lass	uns	Verantwortung	übernehmen
wenn wir unsere Mitmenschen aus den Augen verloren haben
wenn wir unsere Mitgliedschaft ernstnehmen wollen
wenn wir unsere Gesellschaft mitprägen wollen
wenn wir am Reich Gottes mitbauen wollen

V: Mit unserer Mutlosigkeit und mit unseren Enttäuschungen kommen 
wir zu dir und bitten dich auf deine Fürsprache bei Gott unseren Vater um 
FREUDE:
wenn wir Angst haben vor unserer Berufung
	 A:	schenke	uns	Freude	am	Leben
wenn wir traurig sind
wenn wir anderen Mut machen wollen
wenn wir selber an uns zweifeln
wenn wir der Liebe Gottes vertrauen

10



Gebet:
Guter Gott, immer wieder lassen uns Menschen wie Adolph Kolping 
spüren, dass du der „Ich bin, der ich bin da“ bist. Schenke uns auf die 
Fürsprache des Seligen Adolph Kolping ein waches Herz und einen wachen 
Verstand, damit wir in den Wirren der Zeit immer wieder deine Nähe und 
Gegenwart wahrnehmen. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.

(Sebastian	Wurmdobler)

vertrauen

V/A Unser Vater im Himmel
Vater aller, die dich suchen und nicht suchen
Vater aller, die auf dich zugehen und sich von dir abwenden
Vater aller, die dich ansprechen und vor dir stumm bleiben
Vater aller, die mir sympathisch sind oder auch nicht
Vater jedes Menschen; und jeden liebst du mit unaussprechlicher Liebe
Vater, der uns alle zur großen Familie macht
... und auf Erden, wo wir geboren werden und sterben
... und auf Erden, wo wir lachen und weinen, lieben und hassen
... und auf Erden, wo wir dich so oft vergessen

V/A geheiligt werde dein Name
im Blühen der Bäume und im satten Grün der Wiesen
im freundlichen Lächeln eines Menschen
durch unsere tägliche Arbeit im Beruf und Haushalt
durch die Art, wie wir beten und Gottesdienst feiern
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durch die Art, wie wir unseren Glauben leben und über dich reden
wenn wir uns um ein gutes Klima daheim und am Arbeitsplatz mühen
wenn wir segnen, statt zu fluchen, loben statt zu schimpfen
wenn wir dummes Gerede über deine Kirche zurecht rücken

V/A Dein Reich komme
in unsere hochtechnisierte Welt
in das weltweite Netz der Informationen und Nachrichten
in unsere Häuser, Familien, Schulen und Kindergärten
auf unsere Straßen und an unsere Arbeitsplätze
in unsere Begegnungen und Gespräche
wo Kummer und Sorgen, Angst und Not zuhause sind
wo Menschen gefangen und geschändet werden
wo Menschen in ihren engen Denkbahnen gefangen sind

V/A Dein Wille geschehe
wenn wir uns zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden müssen
wenn es uns schwer fällt, eine Situation anzunehmen
wenn plötzlich alles anders kommt als erwartet
wenn wir Angst haben, zu sagen oder zu tun, was richtig ist
wenn wir gar nicht wissen, was du uns sagen willst
wenn unser krankhafter Eigenwille uns lähmt
wenn Andere uns ihren Willen aufzwingen wollen
in unserer Wirtschaftswelt und Wegwerfgesellschaft
in unserer globalisierten Welt des Geldes

V/A Unser tägliches Brot gib uns heute
Viele haben nicht das Notwendigste zum Leben
Bewahre uns vor Hungersnot und Verarmung
Wir leben nicht nur vom Brot, sondern von jedem guten Wort
Wir leben von deinem Wort und deinen Weisungen
Gib uns Hunger nach dem eucharistischen Brot des Lebens
Wir brauchen Anerkennung und Ermutigung
Wir brauchen den täglichen Frieden und ein gutes Arbeitsklima
Wir brauchen Geborgenheit und Freiheit
Wir brauchen den Mut, unseren Wohlstand weltweit zu teilen
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V/A Vergib uns unsere Schuld
Unsere Undankbarkeit und Unzufriedenheit
Unsere Habsucht und Unersättlichkeit
Unsere negativen Gedanken und Gefühle
Unser schlechtes und unnötiges Reden über Andere
Die anhaltende Spaltung, das Unversöhntsein der Christen
Wenn wir uns entziehen wollen, wo wir gebraucht werden.
Wenn wir herrschen wollen, statt zu dienen.
Wenn unser Versagen uns lähmt.
Wenn wir vergessen haben, anstatt uns zu erinnern.

V/A Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Vergib uns die Enttäuschungen, die wir Anderen bereiten
Vergib uns den Schaden, den wir Anderen zufügen
Vergib uns die Verletzungen, die wir Anderen zufügen
Vergib uns die Zumutungen, mit denen wir Andere überfordern
Vergib uns die Entgleisungen, mit denen wir andere vor den Kopf stoßen
Vergib uns die Berechnung, mit der wir Andere über den Tisch ziehen
Vergib uns die Verleumdung, die den guten Ruf der Anderen schädigt
Vergib uns die Vorurteile, die uns blind machen

V/A Führe uns in der Versuchung
mehr sein oder gelten zu wollen als der Andere
dem Neid und der Eifersucht Raum zu geben
die Treue zu unserem Jawort aufzuweichen
über Andere herzuziehen oder Ungeprüftes nachzusagen
uns zu überschätzen und das Maß zu verlieren
in Selbstmitleid, Trübsinn und Resignation zu verfallen
unsere gläubige Zuversicht wegzuwerfen

V/A Erlöse uns von dem Bösen
Lass uns nicht in die Fallstricke des Bösen geraten
Hilf uns mit Entschiedenheit das Gute zu tun
Entlarve den Widersinn ungerechter Strukturen
Befreie uns aus Süchten und unguten Abhängigkeiten
Durchbreche die Kettenreaktionen von Gewalt und Terror
Lass uns leben in Frieden und Sicherheit
Führe uns von einer Kultur des Todes zu einer Zivilisation der Liebe

13



V/A Dein ist das Reich
Nicht wir werden das Paradies auf Erden schaffen
Nicht unsere eigene Ehre wollen wir suchen
Nicht uns gehört die Erde
Nicht wir machen die Gesetze der Natur
Nicht in unserer Hand liegt unser Leben
Nicht wir haben über Leben und Tod zu bestimmen
Wir sind eingeladen zum ewigen Fest bei dir

V/A Dein ist die Kraft
Deine Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung
Deine Kraft geht alle unsere Wege mit
Deine scheinbare Ohnmacht ist stärker als wir
Deine Kraft sprengt Grenzen und Mauern
Mit Gebete wollen wir gegen das Unrecht kämpfen
Im Kreuz deines Sohnes ist der Sieg über den Tod
Du trägst uns über alle Abgründe hinweg
Dein Geist kann Großes durch uns wirken

V/A Dein ist die Herrlichkeit
Sie übersteigt alle Vorstellungen und Erwartungen
Die Liebe wird am Ende alles überdauern
Wir werden über alle Maßen glücklich sein
Wir werden schauen und staunen, lieben und loben
Mit all deinen Geschöpfen beten wir dich an, Vater.

V/A Jetzt und in Ewigkeit. Amen.

(Pfr.	Josef	Treutlein)
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mitgehen

Einführung:
„Geh mit Gott“, so lautet ein Abschiedsgruß. Auch wir gehen jetzt mit 
Gott. Wir gehen mit ihm durch die Straßen unserer Ortschaften und auf 
den Wegen über unsere Felder. Und Gott geht mit uns. Weil wir uns in sei-
nem Namen versammelt haben, ist er mitten unter uns und begleitet uns. 
Genau das wollen wir auf unserem Weg näher betrachten. Auf einem 
ersten Wegabschnitt danken wir Gott für seine Begleitung. Wir sagen ihm 
unseren Dank dafür, dass er auf allen Wegen unseres Lebens mit uns geht. 
In einem zweiten Wegabschnitt bitten wir Gott um die Kraft, dass auch wir 
ihm auf allen Wegen unseres Lebens die Treue halten und immer mit ihm 
gehen.

V: Guter Gott, wir danken Dir, dass du auf allen Wegen unseres Lebens mit 
uns geht. Du bist der treue Begleiter.
Durch deinen Sohn Jesus Christus
 A:	Zeigst	Du	uns	Gott,	dass	Du	mit	uns	gehst.
Durch seine Geburt im Stall von Bethlehem.
Durch sein Wirken unter uns.
Durch die Frohe Botschaft, mit der er Dich verkündet hat.
Durch die Zeichen seiner Liebe unter den Menschen.
Durch seinen Weg zum Kreuz.
Durch seinen Tod aus Liebe zu uns.
Durch seine Auferstehung.
Durch seine Himmelfahrt.
Durch den Heiligen Geist.
Durch die Gaben, die er uns schenkt.
Durch die Hoffnung und den Trost, den er uns gibt.
Durch liebe Mitmenschen.
Durch unsere Familien.
Durch ein treffendes Wort zur rechten Zeit.
Durch eine zufällige Begegnung.
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Durch ein Lächeln.
Durch eine liebevolle Berührung.
Durch eine Blume am Wegrand.
Durch die Schönheit deiner Schöpfung.
Durch die Talente, die du uns schenkst.
Durch unseren Glauben.
Durch das viele Gute, das du uns gibst.

V: Gott geht mit uns in guten und schweren Stunden. Er geht mit uns auch 
dann, wenn wir nicht mehr daran denken, dass er mit uns auf dem Weg ist.
Wenn wir lachen und uns freuen.
 A:	Bist	Du,	Gott,	mit	uns	auf	unserem	Weg
Wenn es uns richtig gut geht.
Wenn wir die Welt umarmen könnten.
Wenn wir traurig sind.
Wenn wir weinen.
Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht.
Wenn uns das Leben zu schwer wird.
Wenn uns der Mut verlässt.
Wenn uns alles sinnlos erscheint.
Wenn wir uns gestritten haben.
Wenn wir Fehler gemacht haben.
Wenn wir gefallen sind.
Wenn wir Dich vergessen.
Wenn sich neue Möglichkeiten auftun.
Wenn sich in uns wieder neue Kräfte sammeln.
Wenn wir unterwegs sind mit lieben Menschen.
Wenn wir uns einsam fühlen.
Wenn wir froh sind, dass es Dich gibt.
Wenn wir einander wertschätzend begegnen.
Auf jedem Abschnitt unseres Lebensweges.
An jedem Tag unseres Lebens.
In jeder Stunde unseres Tages.
In jedem Augenblick.
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V: Gott, Du gehst mit uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Doch wir 
bitten Dich: Hilf uns, dass wir bereit werden, mit Dir zu gehen. Hilf uns, 
dass in uns die Gewissheit wächst, dass Du bei uns bist und wir noch 
stärker unseren Lebensweg mit Dir, dem sorgenden und mitgehenden 
Gott wagen.
V: Beim Aufstehen am Morgen.
	 A:	Wollen	wir	mit	Dir	gehen,	Gott
Auf dem Schulweg.
Auf dem Weg zur Arbeit.
Auf dem Weg in den Alltag.
Auf dem Weg zu einem schweren Gespräch.
Auf dem Weg zum Arzt.
Beim Gespräch zwischen Tür und Angel.
Beim gemeinsamen Essen.
Auf dem Weg in den Feierabend.
Auf dem Weg zu einem Freund.
Auf dem Weg zum Training.
Auf dem Weg zur Versöhnung.
Auf dem Weg zum Friedhof.
Auf einem einsamen Weg.
Auf dem Weg ins Bett.
Bei jedem Schritt an diesem Tag.

(Norbert	Becker)
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Gebet der Kolpingsfamilie

Herr Jesus Christus,
deine Botschaft zu verkünden und sie in die Tat umzusetzen,
ist dein Auftrag an die Kirche.
Wir danken dir für dein Vertrauen,
das du in die Menschen gesetzt hast.
Wir danken dir für den Seligen Adolph Kolping,
der uns in dieser Aufgabe zum Vorbild wurde.
Gib uns die Gaben, durch die er sein Werk prägte:
Gläubigkeit und Selbstvertrauen, Lebensernst und Freude,
Selbstverantwortung und Solidarität,
Geschichtsbewußtsein und Fortschrittswille.
Stärke unseren Glauben, damit wir der Welt
und ihren Forderungen nicht ausweichen.
Wecke in uns die Hoffnung, daß wir Freude verbreiten,
wo wir uns um Menschen bemühen.
Festige die Liebe, daß wir verantwortungsvoll mitarbeiten
an der Entwicklung der Kirche
und einer menschlichen Gesellschaft.
Unsere Gemeinschaft im Kolpingwerk soll ein Anfang sein
für dein kommendes Reich.
Amen.

beten
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Gebet des Kolpingwerkes

Guter Gott!
Von dir kommt alles Leben und in dir haben alle Menschen ihren 
Ursprung und ihr Ziel. Dein Wille ist es, daß alle Völker in Frieden 
und Freiheit miteinander leben. Auch sollen alle Menschen ohne 
Unterschied und in gleicher Weise an den Gütern der Erde teilhaben 
können. Wir danken dir, daß wir deine Gegenwart und Nähe in der 
Gemeinschaft der Kirche und des Kolpingwerkes erfahren dürfen.
Wir bitten dich:
Hilf uns, daß wir dich gemeinsam mit allen, die an dich glauben, als den 
Vater aller Menschen bekennen. Laß uns daher tatkräftig eintreten für 
die Bewahrung der Schöpfung und den Schutz des Lebens.
Hilf uns, daß wir gemeinsam mit allen, die zu deinem Sohn gehören, 
deine befreiende Liebe in Wort und Tat bezeugen.
Laß uns daher wirksam mithelfen an der Überwindung von Armut und 
Not, von Unrecht und Unwissenheit.
Hilf uns, daß wir gemeinsam mit allen, die sich von deinem Geist 
leiten lassen, deine Menschenfreundlichkeit überall erfahrbar 
machen. Laß uns daher mutig mitarbeiten an der Entwicklung unseres 
Kolpingwerkes, am Aufbau einer geschwisterlichen Kirche und einer 
guten Zukunft für alle Menschen.
Dir, unserem Gott, sagen wir Dank in der Gemeinschaft mit deinem 
Diener Adolph Kolping und im Namen deines Sohnes, der mit dir und 
uns lebt, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.



Mut tut gut  - Gebet zum Kolpingtag 2015

Herr Jesus Christus, wenn wir hoffen, träumen wir nicht.
Wer meint, keine Zukunft zu haben, ist dir noch nicht begegnet.
Wer dir vertraut, flieht nicht vor den Aufgaben der Gegenwart,
sondern bricht mutig auf.
Du bist die Kraft unseres Lebens.
Du stärkst unsere Zuversicht und machst uns Mut.
Der Selige Adolph Kolping hat durch seinen Glauben und durch sein 
Handeln Menschen gestärkt und ermutigt.
In ihm haben Hoffnung und Vertrauen ein Gesicht.
Er hilft uns, Wege zu finden, unser Christsein im Alltag zu leben.
Orientiert an ihm sind wir nicht mutlos.
Herr Jesus Christus, als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder bleiben wir 
im Kolpingwerk in der Gemeinschaft der Kirche mit dir unterwegs. 
Wir sind Mutmacher, erfahren aber auch selbst Ermutigung.
Denn: Du gibst mehr, als wir ersehnen.
Du überraschst, wenn wir abwarten.
Bleibe mit uns auf dem Weg und begleite uns mit deiner mutgebenden 
Liebe.
„Mut tut gut“, das erfahren wir durch dich in unserem Leben und in der 
Gemeinschaft des Kolpingwerkes.
Stärke uns in dieser gläubigen Gewissheit.
Amen.

(Bundespräses	Josef	Holtkotte)



singen

S‘war einst ein braver Junggesell       Text: Kaspar Berens / Weise: Volkstümlich
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Wir sind Kolping            Text und Musik: ProJoe
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Kolping-Grablied (neu)     Text: Roland Knott



glauben - gehen - beten

Begrüßung, Kreuzzeichen:

Lied:

Aufbruch zur ersten Etappe

1. Station: Wegweiser

Lied:

Betrachtung:
Verkehrszeichen	„Wegweiser“	zeigen!
Selbst die, die noch keinen 
Führerschein haben, wissen was diese 
Verkehrszeichen bedeuten. Diese 
Schilder zeigen an, welche Richtungen 
ich einschlagen kann. Es sind 
Wegweiser, bzw. Richtungsanzeiger. 
Wenn ich mich daran halte, dann 
komme ich an mein Ziel. Zur Orientierung brauchen wir also immer wieder 
Wegweiser, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im persönlichen 
Leben. Wir müssen ständig Entscheidungen treffen und uns für einen Weg 
entscheiden: Was ziehe ich heute an? Wohin fahren wir in den Urlaub? 
Welchen Zweig wähle ich in der Schule? Was möchte ich mal beruflich 
machen? Wie möchte ich grundsätzlich mein Leben gestalten? Und viele 
Fragen mehr!
Doch was gibt uns Orientierung? Was sind unsere Wegweiser? Damals, für 
die Emmausjünger, war es Jesus Christus. Seine Worte waren für sie wie 
Wegweiser. Ihm sind sie gefolgt. Sie machten sich zusammen mit ihm auf 
den Weg, weil er ihnen Hoffnung schenkte, eine Perspektive aufzeigte und 
weil er ihrem Leben einen Sinn gab.
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Die Geschichte von den Emmausjüngern: Teil 1 - Lk 24, 13-15
In jenen Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 
zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die 
Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen und 
nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen.

Weg-Litanei:
Mit einem Gebet machen wir uns nun - wie die Emmausjünger - mit 
Jesus Christus auf den Weg. Dieses Gebet soll uns daran erinnern und 
auch spüren lassen, dass unser gemeinsamer Weg, dass jeder einzelne 
Lebensweg ein Ziel hat: nämlich Gott selbst. Und wir dürfen darauf 
vertrauen, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen.

Nach jeden Ruf antworten wir: machen wir uns mit dir auf den Weg!

Als Zeugen deiner Liebe
Als Kolpingschwestern und -brüder
Als Freunde
Als Boten deiner Auferstehung
Aus den Dörfern und Städten
Aus dem Alltag
Mit Tränen in den Augen
Mit unzähligen Fragen
Mit unseren Ängsten
Mit unseren Freuden
Mit unserer Lebenslust
Wenn wir das Brot teilen
Wenn wir Heimatlose willkommen heißen
Wenn wir uns versöhnen
Wenn wir miteinander lachen
Wenn wir deinem Wort vertrauen
Wenn wir jetzt miteinander aufbrechen 
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2. Station: Achtung

Lied:

Betrachtung:
Verkehrszeichen	„Achtung	
Steinschlag“	zeigen!
Dieses Schild ist kein Wegweiser, 
sondern mahnt zur Wachsamkeit. 
Es weist auf mögliche Gefahren hin. 
Das Schild gibt uns den Hinweis, dass 
Hindernisse, Barrieren, Felsen auf 
dem Weg liegen könnten. Pass also 
auf, sei wachsam, geh vom Gas, sei bremsbereit - das sind die Botschaften 
dieses Verkehrszeichens. Auch im persönlichen Leben kann es mal brenzlig 
werden. Wir haben mit großen Herausforderungen zu kämpfen, die uns 
ausbremsen, die viel Energie kosten, die uns sehr belasten. Ein Streit, 
eine Krankheit, finanzielle Sorgen, Misserfolge, schlechte Noten, ... All das 
sind Hindernisse und Steinschläge auf unserem Weg. Die Emmausjünger 
haben auf sehr schmerzliche Weise erfahren müssen, wie ungerecht und 
grausam das Leben sein kann. Der Tod ihres Freundes Jesu war für sie wie 
ein schwerer Steinschlag, der sie aus der Bahn geworfen hat.

Die Geschichte von den Emmausjüngern: Teil 2 - Lk 24, 16-24
Aber sie - wie mit Blindheit geschlagen - erkannten Jesus nicht. „Worüber 
unterhaltet ihr euch?“, fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen, 
und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: „Ich glaube, du 
bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten 
Tage gehört hat.“ „Was ist denn geschehen?“, wollte Jesus wissen. „Hast 
du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth?“, antworteten 
die Jünger. „Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im 
Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere 
Hohenpriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die 
Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz 
geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene 
Retter ist, der Israel befreit. Das war vor drei Tagen. Heute Morgen wurden 
wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor 
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Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen; aber der Leichnam Jesu 
war nicht mehr da. Die Frauen erzählten, ihnen seien Engel erschienen, 
die sagten: „Jesus lebt!“ Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es 
war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie 
nicht gesehen.“

Weg-Litanei:
Mit einem Gebet machen wir uns nun - wie die Emmausjünger - mit Jesus 
Christus wieder auf den Weg. Dieses Gebet soll uns daran erinnern und 
auch spüren lassen, dass wir im Leid und in unserer Trauer nicht allein 
gelassen werden.

Nach jeden Ruf antworten wir: bist du mitten unter uns!

Als Gott für die Menschen
Als Gott bei den Menschen
Als ferner und naher Gott
Als starker und zärtlicher Gott
Als spürbarer und unbegreiflicher Gott
Am Tag und in der Nacht
In der zärtlichen Umarmung einer Mutter
Im Mut machenden Wort eines Vaters
Im Lachen eines Kindes
In den dunkelsten Stunden unseres Lebens
Im Leben und im Tod
Wenn wir zusammen weinen
Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen
Wenn wir einander zuhören
Wenn wir uns so annehmen wie wir sind
Wenn wir jetzt miteinander aufbrechen 
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3. Station (Ziel): Ausweg

Lied:

Betrachtung:
Verkehrszeichen	„Achtung	Sackgasse“	
zeigen!
Sackgasse! Ende! Aus! Es geht nicht 
mehr weiter! Viele von uns kennen 
das Gefühl, nicht mehr weiter zu 
wissen, keinen Ausweg mehr zu 
sehen. Man beginnt zu resignieren 
und stellt seine Entscheidungen in 
Frage. Irgendwie hat man das Gefühl allein zu sein! Niemand ist da, der 
mich versteht, der mir hilft, der weiß wo’s lang geht! Selbst Gott scheint 
weit weg zu sein, obwohl er versprochen hat bei mir zu sein.
Genau mit diesen Fragen und Gedanken quälten sich auch die 
Emmausjünger. Sie waren so sehr gefangen in ihrer Trauer, dass sie 
nicht begreifen und verstehen konnten, was Jesus Christus in seiner 
unendlichen Liebe zu uns Menschen eigentlich vollbracht hatte. Sie 
steckten fest in einer Sackgasse. Für sie gab es keinen Ausweg mehr.

Die Geschichte von den Emmausjüngern: Teil 3 - Lk 24, 25-35
Darauf sagte Jesus zu ihnen: „Wie wenig versteht ihr doch! Warum 
begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste 
Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles 
einsetzt?“ Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn 
gesagt wird - von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. 
Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus, und Jesus tat so, als wolle er 
weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger: „Bleib doch über Nacht 
bei uns! Es wird ja schon dunkel.“ So ging er mit ihnen ins Haus. Als sie 
sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte 
dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. 
Doch er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander: „Hat es uns 
nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige 
Schrift erklärte?“ Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem 
zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde Jesu zusammen.

© Monika Torloxten/PIXELIO
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Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: „Der Herr ist tatsächlich 
auferstanden! Simon Petrus hat ihn gesehen!“ Nun erzählten die beiden, 
was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn 
daran erkannt hatten, wie er das Brot austeilte. 

Betrachtung:
Verkehrszeichen	„Kreuz-Sackgasse“	
zeigen!
Sackgasse! Ausweglosigkeit! Ende! 
Aus! Vorbei! - nicht mit Jesus Christus! 
Gott hat uns durch Jesus Christus 
einen neuen Weg eröffnet. Es ist ein 
Weg, der nicht im Tod endet. Es ist 
ein Weg, der  ins Leben führt. Bei 
etwas Alltäglichem - beim Brechen 
des Brotes  beginnen die Jünger zu 
begreifen. Sie spüren, dass ER - ihr 
Freund Jesus - bei ihnen ist. Mit dieser Gewissheit kehren sie zurück ins 
Leben. Es gibt einen Ausweg. Der Kreuzweg Jesu ist unser Ausweg. Dieses 
Bild soll uns an genau diese Tatsache erinnern. Darin steckt das Geheimnis 
unserer Glaubens: Deinen Tod, oh Herr verkünden wir und deine 
Auferstehung preisen wir!

Gemeinsames Gebet im Wechsel:
Herr, es heißt: Der Weg ist das Ziel!
Auch wenn wir das Ziel noch nicht erkennen können,
der Weg liegt vor uns.

 Jesus Christus, Dein Weg führt dich zu uns.
 Es ist ein Weg, der unsere Wege kreuzt.

Diesem Weg dürfen wir uns anvertrauen.
Du bist selber zum Weg geworden, zur Wahrheit, zum Leben.

 Diesen Weg wollen wir gehen.
 Diesem Weg wollen wir folgen.

© Monika Torloxten/PIXELIO

30



Der Weg entsteht im Gehen. Der ganze Weg liegt im ersten Schritt,
er öffnet sich uns, wenn wir starten und vertrauen.

 Jesus Christus, Du lädst uns ein auf deinen Weg.
 Du sagst: Kommt folgt mir! Kommt und seht!

Und Du sorgst für uns, wenn Du uns einlädst:
Nehmt und esst! Nehmt und trinkt!
Du bist Weg und Rastplatz für uns.

 Die Wege zu Dir entstehen, wenn wir sie gehen,
 wenn wir den ersten Schritt wagen.

Wer das Ziel will, muss auch deine Wege wollen.
Das Ziel ist größer als eine Etappe,
es ist mehr als ein Punkt auf der Landkarte.

Jesus Christus, Du  hast uns das Ziel gezeigt:
das Reich Gottes, ein Reich des Friedens und des Lebens.
 
 Es ist schon unter uns, wir müssen es nur sehen.
 Wir müssen nur die Wege gehen,
 die zu mehr Gerechtigkeit und Liebe führen.

Unser Weg endet nicht in einer Sackgasse,
unsere Straße verliert sich nicht im Nichts.

 Unsere Wege haben einen Anfang und ein Ziel:
 aus Gottes Hand - in Gottes Hand.

Gott, Dein Weg ist der lebendige Mensch.
Das Ziel sind wir als deine Töchter und Söhne.

 Deine Wege führen zu uns
 und all unsere Wege enden bei Dir. Amen

Segen:

Lied:
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