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Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n

Marlies Sieburg, Bürgermeisterin der 
Stadt Kerpen, vor dem Kolping-Geburts-
haus. Das Kolping-Museum wurde am 
10. Dezember wiedereröffnet.
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Kerpen – die Kolpingstadt
Von Georg Wahl

Am 8. Dezember 1813 wurde Adolph Kolping geboren. 2013 

feiern Kolpingmitglieder weltweit ein ganzes Jahr lang den 

200. Geburtstag ihres Verbandsgründers. Das Kolpingmagazin 

würdigt Kolping mit einer Serie. In dieser Ausgabe widmen 

wir uns besonders seiner Geburtsstadt Kerpen.

1848 porträtierte der 
Maler Wilhelm Asselborn 
Adolph Kolping. Beide 
hatten sich während des 
Studiums in München 
kennengelernt.

 Kerpen – das ist die Stadt Adolph Kolpings. 
Und wer diese Stadt im Rhein-Erft-Kreis 
besucht, der liest auf allen gelben Orts-
eingangsschildern „Kolpingstadt Kerpen“. 
Bürgermeistern Marlies Sieburg lässt sich 

nicht lange bitten, den Leserinnen und Lesern des 
Kolpingmagazins ihr Kerpen vorzustellen; ein Foto-
termin ist trotz ihres vollen Arbeitskalenders schnell 
gefunden. Kerpen fühlt sich Adolph Kolping verbun-
den. Einerseits haben Kerpen und seine Menschen 
Kolping geprägt, andererseits hat Adolph Kolping in 
der Stadt Spuren hinterlassen. Der Gesellenvater ist 
hier auch 200 Jahre nach seinem Geburtstag unver-
gessen. Bürgermeisterin Marlies Sieburg ist stolz da-
rauf, dass Adolph Kolping am 8. Dezember 1813 in 
Kerpen geboren wurde und längere Zeit dort gelebt 
hat. Gerne zeigt sie ausgewählte Orte in der Stadt, die 
in Bezug zu Kolping stehen: zum Beispiel das neu 
eröffnete Kolping–Museum, die moderne Skulptur 
auf der Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr oder das 
Haus in Blatzheim (heute Stadt Kerpen), in dem Pfar-
rer Leonhard Lauffs dem jungen Kolping einige Mo-
nate Lateinunterricht erteilte. „Wir werden in Kerpen 
den Geburtstag von Adolph Kolping mit einer Reihe 
von Veranstaltungen würdigen“, sagt Bürgermeiste-
rin Marlies Sieburg. Im Zentrum der geplanten Ver-
anstaltungen steht die Ausstellung „Kolping kommt 
aus Kerpen. Eine Geschichte mit Zukunft“. Darüber 
hinaus ist eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, 

Podiumsdiskussionen, Radtouren und Geochaching 
(einer GPS-Schnitzeljagd) geplant. An ausgewählten 
Orten werden außerdem sogenannte QR-Codes ange-
bracht. Passanten können sie mit ihrem Smartphone 
abfotografieren, so erfahren sie direkt über das Inter-
net, in welcher Beziehung der jeweilige Ort zu Adolph 
Kolping steht – Bildung leichtgemacht! Als Kolping 
vor 200 Jahren in Kerpen geboren wurde, sah die Welt 
noch völlig anders aus. Und der heranwachsende Kol-
ping konnte seinen Bildungshunger damals nicht so 
einfach stillen, wie wir es heute gewohnt sind.

Die Geburtsurkunde Adolph Kolpings ist noch in 
französischer Sprache geschrieben, der damaligen 
Amtssprache in Kerpen; denn im Jahr 1813 gehörten 
die von den Franzosen eroberten Gebiete links 
des Rheins zu Frankreich. Kerpen war damals 

Mit dem Smartphone auf den Spuren 
des Gesellenvaters 

Meine Eltern waren stille, ehr
bare Leute, deren ganzes Ver
mögen in einer zahlrei chen 

Familie bestand, deren Unterhalt 
ihnen vollauf zu tun gab.
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Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n

Adolph Kolping wurde 1813 
in St. Martinus getauft. Das 

Taufbecken kann heute 
noch besichtigt werden.

Maria Helene Meller, 
Tochter eines Gutsbesitzers 

in der Nähe von Kerpen, 
finanzierte Adolph Kolping 

das Theologiestudium.

Kantons hauptstadt des Roer-Départements. 1815 
wurde Kerpen Bestandteil des Kreises Bergheim in 
der preußischen Rheinprovinz. Damals hatte Kerpen 
2.100 Einwohner.

Kolping wurde mitten in eine wechselvolle Zeit hi-
neingeboren, die auch sein späteres Leben und Wirken 
beeinflussen sollte. Doch zunächst war Kerpen Kol-
pings Heimat und sein Zuhause. Kolping wurde in der 
Pfarrkirche St. Martinus getauft; das Taufbecken kann 
heute noch in der Kirche besichtigt werden. Kolpings 
Eltern, Peter Kolping und Anna Maria Zurheiden, 
lebten von der Landwirtschaft. Dazu schreibt Kolping 
1841 in seinem Lebenslauf: „Meine Eltern waren stille, 
ehrbare Leute, deren ganzes Vermögen in einer zahl-
reichen Familie bestand, deren Unterhalt ihnen vollauf 
zu tun gab. Die Schafherde meines Vaters, ein Häus-
chen mit Garten und einige Stückchen Land bildet 
noch heute das treu bewahrte Erbe unserer Ahnen.“

Adolph Kolping verbrachte seine Kindheit und 
einen Teil seiner Jugend in Kerpen. Sein Elternhaus 
stand am Stadtrand an der Obermühle 21. Kolping 
erlebte noch den Abriss des Hauses. Heute befindet 
sich an dieser Stelle in einem Nachfolgebau das Kol-
ping-Museum, das am 10. Dezember mit einer völlig 
neu gestalteten Ausstellung neu eröffnet wurde. Seine 
Eltern und seine Kindheit behielt Kolping immer in 

guter Erinnerung. Und so sagte Adolph Kolping: „Ich 
bin in allerlei Verhältnissen gewesen, aber ich war 
niemals glücklicher, D. h., was den irdischen Men-
schen betrifft, als wenn ich bei meinem alten, stein-
alten Großvater saß, die Mutter neben ihm mit dem 
Spinnrad, der Vater, der den Tag über tüchtig schaffen 
musste, hinter dem Ofen saß, sein Pfeifchen rauchte, 
meine Geschwister um mich herum spielten und der 
alte Großvater Stückchen und Märchen erzählte. (…) 
Das war ein armes, aber ein frommes und zufriedenes, 
darum glückliches Familienleben.“

Auch an die Schulzeit erinnerte sich Kolping ger-
ne zurück, und über seinen Lehrer Jakob Wilhelm 
Statz schreibt Kolping in seinem Lebenslauf: „Die 
glücklichsten Stunden meines Lebens habe ich un-
ter seinen Augen zugebracht, wenn er mit der Liebe 
eines Vaters seinen aufhorchenden Schülern die Le-
bensgeschichten großer Männer erzählte oder ihnen 
Kenntnisse mitteilte, die, wenn sie auch außer dem 
Kreise einer gewöhnlichen Landschule lagen, doch 
dem wissbegierigen Knaben so willkommen waren.“ 
Kolping muss Jakob Wilhelm Statz sehr geschätzt ha-
ben; er pflegte später auch private Kontakte zu seinem 
Lehrer und dessen Familie (s. u.).

Über das Kerpen zur Zeit Kolpings sagt Michael 
Hanke, ehemaliger Bundessekretär des Kolpingwerkes 

 12.4. bis 15.12.: Ausstellung „Kolping 
kommt aus Kerpen“ im Haus für 
Kunst und Geschichte. Öffnungs-
zeiten: dienstags und mittwochs 
von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 
14 bis 18 Uhr. Zusätzliche Öffnungs-
zeiten auf Anfrage. Kostenlose 
Führungen für Gruppen nach An-
meldung unter Tel. (02237) 922170.

 20.4.: Kolpingtag – „Von Kerpen 
aus in alle Welt“, Veranstalter: VfL 
Mödrath, geführte Gruppen- und 
einzelwanderungen zum Begeg-
nungskreuz im Marienfeld.

 21.7.: pilgerwanderung (28 km) auf 
dem Adolph-Kolping-Lebensweg 
vom Geburtshaus in Kerpen zum 
Kolpinggrab in der Minoritenkirche 
in Köln, Veranstalter: Kolpings-
familie Kerpen, Treffpunkt: 9 Uhr 
am Kolpingmuseum Kerpen.

 8.12.: Festakt anlässlich des 
200. Geburts tags von  Adolph  
Kolping  in der pfarrkirche 
St. Martinus . Festmesse  mit 
Kardinal  Joachim Meisner. Lauda-
tio: Alt-Bundespräses  Msgr. Alois 
Schröder .

Die Kolpingstadt Kerpen feiert 2013 den 200. Geburtstag Adolph Kolpings mit 
zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen. Aktuelle Informationen können 
im Internet unter www.stadt-kerpen.de abgerufen werden. Im Zentrum der 
geplanten Veranstaltungen steht die Ausstellung „Kolping kommt aus Kerpen. 
Eine Geschichte mit Zukunft“. Hier einige ausgewählte Termine:

Kolpi ngstadt Kerpen
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Deutschland und Kolpingexperte: „Diese Welt – Ker-
pen – war für Kolping ‚in Ordnung‘. Das heißt: Jeder 
wusste, wo sein Platz war.“ Und so war auch Kolpings 
Lebensweg vorgezeichnet: Die Eltern konnten ihrem 
Sohn den Besuch einer weiterführenden Schule nicht 
finanzieren, und Kolping entschloss sich „wenn auch 
mit schwerem Herzen, das Schuhmacher-Handwerk 
zu erlernen“. Kolping hatte das 13. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, als er bei Schuhmachermeister Meu-
ser in Kerpen seine Lehre begann. 

Doch Kolping wollte mehr, er wollte studieren und 
sich bilden. Wann immer er Zeit fand, las er in den Bü-
chern, die im zur Verfügung standen. Und so schreibt 
er in seinem Lebenslauf: „Denn die einzigen Verweise 
meines Lehrmeisters erhielt ich nur wegen meiner Le-
selust, die ich in jedem freien Augenblicke zu befrie-
digen suchte.“ Als junger Mann wollte er sich noch 
von den Menschen abgrenzen, deren Förderung spä-
ter seine Lebensaufgabe werden sollte, und so schreibt 
der 28-Jährige rückblickend mit deutlichen Worten: 

„Gebildete Menschen hatte ich gesucht, rohe Gemüter, 
meist schon in ihrem tiefsten Innern verdorben, die 
sich der größten Entsittlichung nicht schämen, hatte 
ich gefunden. (…) Unter dieser Volkshefe konnte ich 
nicht sitzenbleiben, nicht mein ganzes Leben unter 
den obwaltenden Umständen verkümmern lassen…“

Hilfe für den Ausstieg aus seinem bisherigen Leben 
fand er in Kerpen, zu einer Zeit, als er in Köln lebt und 
als Schuhmachergeselle arbeitet. 1836 sprach Kolping 

beim Pfarrer von Kerpen, Leonhard Anton Joecken, 
vor. Ihm erzählte er von seinem Wunsch zu studieren 
und Priester zu werden. Joecken wies ihn jedoch zu-
nächst zurück, angeblich mit den Worten: „Schuster 
bleib bei deinem Leisten!“ Mehr Verständnis fand 
Kolping bei seinem Vater, der meinte, wenn Gott ihn 
zu einem anderen Stande berufen habe, solle er dem 
Rufe folgen. Hilfe fand Kolping dann im Nachbarort 
Blatzheim bei Pfarrer Leonhard Lauffs. Er gab Kol-
ping den Rat, seine Gesellentätigkeit in Köln bis zum 
Schluss weiterzuführen und in der Freizeit bei einem 
von Lauffs empfohlenen Lehrer Latein zu lernen. Spä-
ter unterrichtete ihn Pfarrer Lauffs für einige Monate, 
bis dieser in eine andere Pfarre versetzt wurde. Lauffs 
vermittelte Kolping daraufhin an den jungen Kerpen-
er Kaplan Theodor Wollersheim. Dieser übernahm 
gerne Kolpings weiteren Unterricht und bereitete 
ihn auf die Aufnahme in das Kölner Marzellengym-
nasium vor.

Von 1837 bis 1841 besuchte Adolph Kolping 
das Marzellengymnasium in Köln, um das Abitur 
nachzumachen, das er für ein Theologiestudium be-
nötigte. Auch in dieser Zeit brach der Kontakt nach 
Kerpen nicht ab. Oft ist Kolping die 23 Kilometer 
von Köln nach Kerpen zu Fuß gegangen, um Fa-
milie und Freunde zu besuchen, zum Beispiel Karl 
Andreas Statz, den Sohn von Kolpings Lehrer Jakob 
Wilhelm Statz. Mit dem sieben Jahre jüngeren Karl 
Andreas Statz pflegte Kolping einen regen Briefkon-
takt. In den Kolping-Schriften veröffentlichte Briefe 
zeigen, was Kolping zu seiner Gymnasialzeit dachte 
und was ihn bewegte. Außerdem gab Kolping dem 
jüngeren Statz in seinen Briefen Ratschläge und 

Kolping ist oft zu Fuß von Köln nach Kerpen 
gegangen, um Familie und Freunde zu sehen

1  Vor der Kerpener Kirche 
St. Martinus erinnert ein 
Denkmal an Adolph 
Kolping, den berühmten 
Sohn der Stadt.

2  In Blatzheim gab Pfarrer 
Leonhard Lauffs dem 
jungen Kolping einige 
Monate Lateinunterricht 
und bereitete ihn so auf 
das Gymnasium vor.

3  Das Kolpingmosaik in 
St. Martinus zeigt Kolping 
ohne Antlitz. Stattdes-
sen geben über 450000 
Kolping mitglieder welt-
weit Adolph Kolping und 
seinem Werk ihr Gesicht.

1 3

2
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Seit dem 10. Dezember ist das Kolpingmuseum in Kerpen wieder geöffnet.  
Die Ausstellung wurde komplett neu gestaltet und entspricht heutigen  
Anforderungen an einen interessanten und informativen Museumsbesuch.  
Sie informiert über das Leben Adolph Kolpings von der Geburt bis zu seinem 
Tod. Im zweiten Teil wird die Entwicklung des Kolpingwerkes bis heute  
dargestellt.

1
2

 Zu sehen sind unter anderem 
origi nale Gegenstände aus dem 
persönlichen Besitz Adolph Kolpings, 
z.B. Möbel und erinnerungsstücke 
sowie die nachbildung einer kleinen 
Schuhmacherwerkstatt, wie sie zu 
Kolpings Zeit aussah.

 Ausgewählte Dokumente Kolpings 
werden erläutert.

 An Bildschirmen können sich die 
Besucher Szenen aus einem Kolping-
Spielfilm ansehen und sich über die 
heutige Arbeit des Internationalen 
Kolpingwerkes infor mieren. Kol-

pingmitglieder aus verschiedenen 
Ländern sprechen in einem Film 
über ihre Arbeit und die Bedeutung 
Adolph Kolpings als Vorbild für sie 
und die Kolpingmitglieder in ihrer 
Heimat.

 An einer anderen Station sind 
Ausschnitte aus dem von Adolph 
Kolping verfassten Lebenslauf zu 
hören. 

 Kontakt: Kolpingmuseum Kerpen , 
Obermühle 21, 50170 Kerpen,  
Besichtigung nach Absprache,  
Tel. (02237) 3728, freier eintritt.

Orientierungs hilfen. Der Historiker Hans-Joachim 
Kracht schreibt in seinem Buch über das Leben Adol-
ph Kolpings auch über dessen Beziehung zu Margare-
the Statz, der Schwester von Karl Andreas Statz. Eine 
mündliche Überlieferung berichte, dass Kolping eine 
besondere Zuneigung zu Anna Kläre Margarethe Statz 
empfunden habe, schreibt Kracht. „Die Briefe an Karl 
Statz, einige Tagebucheintragungen und Gedichte aus 
dieser Zeit lassen Wachsen und Verzicht dieser Liebe 
erahnen. Noch in den letzten beiden Gymnasialjahren 
machte Kolping diese herzliche Beziehung zu schaffen, 
konnte seinen Wunsch, Priester zu werden, aber nicht 
ernsthaft in Frage stellen.“ Und so schreibt Kolping zu 
Beginn seines Theologiestudiums in sein Tagebuch: 

„Den Kranz, den ich mir um die Schläfe winden wollte, 
habe ich am heiligen Altare aufgehängt, dort mag er 
verwelken. Aber das Herz will dem ohngeachtet nicht 
immer schweigen. Zu lange hat es festgehangen an 
seiner Liebe, es verdankt ihr zuviel, als daß es ihrer 
so leicht vergessen könnte. (…) Des Herzens Regung 
kann und werde ich nie verleugnen, solange ich sie 
mit meiner Stellung verträglich finde.“

Eine andere wichtige Frau im Leben Kolpings war 
Maria Helene Meller. Sie ermöglichte Adolph Kol-
ping erst das Theologiestudium. Maria Helene Meller 
war die Tochter eines Gutsbesitzers in der Nähe von 
Kerpen. Am Abend des 18. Dezembers 1840 wurde 

Kolping zu einem Sterbenden gerufen, einem ehe-
maligen Theologiestudenten, der aufgrund seiner 
Alkoholabhängigkeit sein Studium aufgeben musste. 
Maria Hellene Heller, die bei dem todkranken Mann 
war, bat Kolping, sich um den Sterbenden zu küm-
mern und für sein Begräbnis zu sorgen. Kolping kam 
diesem Wunsch nach, und wenige Wochen vor seinem 
Abitur besuchte Maria Helene Meller Kolping in Ker-
pen. Sie habe in Gedenken an den Verstorbenen am 
Wegkreuz beim Vinger Hof gelobt, einem armen The-
ologiestudenten das Studium zu bezahlen, dazu habe 
sie Adolph  Kolping ausersehen. Doch bevor Kolping 
einwilligte, erbat er sich eine dreiwöchige Bedenkzeit. 
Danach nahm Kolping das Angebot an, unter der Be-
dingung, sein zukünftiges Leben als Priester frei und 
unabhängig gestalten zu können.

An dem erwähnten Kreuz vor dem Vinger Hof wer-
den heute noch Andachten im Gedenken an Adolph 
Kolping gehalten. Ein anderes Wegekreuz, das soge-
nannte Lindenkreuz an einem Feldweg außerhalb 
Kerpens, an dem Kolping wahrscheinlich oft betete, 
hat es auch Bürgermeisterin Marlies Sieburg ange-
tan. Früher sei sie oft mit dem Fahrrad zu dem alten 
Steinkreuz gefahren, um dort zur Ruhe zu kommen. 
Mit der Stille ist es inzwischen vorbei, denn nur 
wenige Meter entfernt verläuft jetzt eine viel befah-
rene Umgehungsstraße. Trotzdem lohnt es sich auch 
heute noch, von hier über die Felder auf Kerpen zu 
schauen, die Stadt, die für Kolpings Leben und da-
mit auch für die Entwicklung des Kolpingwerkes so 
wichtig war.  

Eine Gönnerin versprach Adolph Kolping,  
sein Theologiestudium zu finanzieren

1  Rechtzeitig zum 200. Ge-
burtsjahr Kolpings wurde 
die Ausstellung im Kolping-
Museum neu gestaltet.

2  In einer Vitrine werden 
persönliche Gegenstände 
des Verbandsgründers  
ge zeigt. Unter anderem 
eine Bibel seines Bruders 
Wilhelm Kolping, die 
erst bei der Restaurierung 
eines Sekretärs gefunden 
wurde.

Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n
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au f  d e n  s p u r e n  a d o l f  ko l p i n g s

Das Lebenswerk 
beginnt an der Wupper
Im August kehrt Adolph Kolping zurück an die Wupper – als  

Star des Musicals „Kolpings Traum“. Hier wurde Kolping Präses 

des ersten Gesellenvereins, hier reifte in ihm die Verbandsidee. 

au f  ko l p i n g s  s p u r e n  –  w u p p e rta l
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In diesem Haus in 
der Auer Schul

straße in Elberfeld 
wohnte Kolping 

als junger Kaplan.

 Ich brenne vor Verlangen, diesen Verein noch im 
ganzen katholischen Deutschland eingeführt zu 
sehen“, schreibt Kolping im November 1848 an 
den Münchener Lehrer Ignaz Döllinger. Heu
te ist dieser Traum Wirklichkeit geworden: Das 

Inter nationale Kolpingwerk ist mittlerweile ein welt
umspannender Verband mit Mitgliedern in über 

60 Ländern. In Deutschland gibt es mehr als 2600 Kol
pingsfamilien, und alleine in Wuppertal gibt es neun 
Kolpingsfamilien. Eine davon ist die Kolpingsfamilie 
St. Marien Barmen. Diese Kolpingsfamilie (einige 
Mitglieder sind auf dem linken Foto zu sehen) hat vor 
zwei Jahren 26 neue Mitglieder aufgenommen: 13 Er
wachsene und 13 Kinder, von denen einige körperlich 
oder geistig behindert sind. So ist das Werk Adolph 
Kolpings also weiterhin lebendig – weltweit, aber auch 
gleich um die Ecke, vielerorts in Deutschland.

Dabei hatte der Neupriester Adolph Kolping, als er 
1845 mit 31 Jahren zweiter Kaplan an der St. Lauren
tiuskirche in Elberfeld Kaplan wurde, zunächst an
deres vor als einen Verband von Gesellenvereinen 
aufzubauen; er dachte eher an eine wissenschaftliche 
Karriere: „Während meines Aufenthaltes in Mün
chen und später trug ich mich insgeheim mit dem 
Gedanken herum, mich wissenschaftlichen Studien 
zu widmen“, schreibt Kolping im November 1848 
an Döllinger. „Seit ich in unserm Verein (gemeint ist 
der erste Jünglingsverein) aber wieder mit dem Volke 
volkstümlich verkehre, ist die Lust an wissenschaft
lichen Studien gewichen, glaube ich gar zu bemerken, 
daß ich dazu im Grunde sehr wenig geeignet bin; da
gegen finde ich mich in einer solchen Volksprofessur 
ganz in meinem Elemente.“ Dazu sagt Michael Han
ke, Kolpingexperte und früherer Bundessekretär des 
Kolpingwerkes Deutschland in seinem Buch „Mitten 
in der Bewegung der Zeit, Band 1“: „Die in älteren 
Darstellungen beliebte Version, wonach Adolph Kol
ping einen bruchlosen und zielstrebigen Weg vom 

167 Jahre nach der Gründung des ersten 
Gesellenvereins treffen sich in Wuppertal 

heute Familien im Namen Kolpings.
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au f  ko l p i n g s  s p u r e n  –  w u p p e rta l

Gesellen zum Gesellenvater gegangen sei, wird 
gerade mit diesem Zeugnis (dem Brief an Döllinger, 
Anm. d. Red.) in das Reich der Legende verwiesen.“

So einfach und geradlinig, wie es mancher glau
ben mag, waren die Anfänge also nicht, und den 
ersten Schritt machte nicht Adolph Kolping, son
dern der Lehrer Johann Gregor Breuer: Als der Chor 
des von Breuer gegründeten Mädchenvereins für 
die anstehende Laurentiusprozession im Jahr 1846 
probt, spornt das einige junge Männer, vornehm
lich Handwerksgesellen, an. Sie treffen sich fortan zu 
eigenen Chorproben, zunächst in der Werkstatt des 
Schreiner meisters Joseph Thiel, bald darauf in der 
katholischen Mädchenschule in Elberfeld. So wich
tig wie der Gesang ist den jungen Männern auch eine 
eigene Prozessionsfahne, die sie in der Laurentius
prozession mitführen wollen. Diese Fahne ist heute 
noch im Besitz der Kolpingsfamilie ElberfeldMitte. 
Auf ihr sind der heilige Josef mit Jesuskind sowie 
der heilige Aloysius abgebildet. Eine Fahne bzw. ein 
Banner war also von Anfang an für Gesellenvereine 

– heute für Kolpingsfamilien – unverzichtbar. Und 
der heilige Josef wurde später der Schutzpatron des 
Kolpingwerkes.

Bei der letzten Gesangsprobe vor der Laurentius
prozession lädt Breuer die jungen Männer ein, sich 

zukünftig regelmäßig zu gemeinsamen Abenden zu 
treffen. Breuer sagt dazu rückblickend: „Die Gesel
len aber, die mir so unversehens zugeführt wurden, 
gleichsam in’s Haus geschneit waren, hatten mir’s 
durch ihre gelegentlich drastisch geschilderten Erleb
nisse und grausige Bilder aus dem Wander und Her
bergsleben angetan.“ Breuer verfasst eine Denkschrift, 
datiert auf den 23. Oktober 1846. Darin beschreibt er 
sein Ziel, einen Gesellenverein zu gründen, um „ein
heimischen und fremden Jünglingen und namentlich 
Handwerkergesellen in einem Alter von 18 bis 25 Jah
ren und darüber durch Vortrag und passende Lektüre 
Belehrung, Erbauung, Fortbildung und angenehme 
Unterhaltung und Erheiterung zu verschaffen.“ Aus
führlich beschreibt er die Notwendigkeit dieses Ver
eins, um Gesellen, die sich ansonsten in Herbergen 
oder Wirtshäusern herumtreiben, eine gute Alterna
tive anbieten zu können. Am 26. Oktober 1846 legt 
Breuer diese Denkschrift und einen Statutenentwurf 
für einen Gesellenverein bei einer Versammlung 40 
jungen Männern vor. Kurz darauf, am 6. November 
1846, wird der erste Gesellenverein gegründet; die 
versammelten jungen Männer wählen den Vorstand, 
und sie wählen Kaplan Josef Xaver Steenaerts zu ih
rem Präses. Dieser Verein existiert heute noch als Kol
pingsfamilie ElberfeldMitte.

Der Lehrer Johann 
Gregor Breuer grün

dete 1846 den ersten 
Jünglingsverein.

Seit 2004 wird  
in der St. Laurentius
kirche eine Kolping

Reliquie verehrt.
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Als Kaplan in Elberfeld hat Kolping die Anfänge mit
bekommen, und er hat bereits kurz nach der Grün
dung die ersten Vorträge im Gesellenverein gehalten. 
Und im Frühjahr 1847 wird Kolping nach dem kurz
fristigen Stellenwechsel Steenaerts zum Präses gewählt, 
allerdings knapp mit 48 Stimmen. Kaplan Herkenrath, 
der andere Kandidat, erhält nur acht Stimmen weni
ger. Doch Kolping kann die Gesellen schnell für sich 
gewinnen. Johann Gregor Breuer schreibt, dass Kol
ping sich bei seinem ersten Besuch des neu gegründe
ten Vereins als „früherer Standesgenosse“ der Gesellen 
offenbarte, als „Sohn des ehrsamen Schusterhand
werkes, was mir ebenfalls bis dahin unbekannt geblie
ben war.“ Und Kolping erkennt die Notwendigkeit 
eines Vereines für die Gesellen. Denn, wie bereits im 
ersten Beitrag dieser Serie in der Januarausgabe des 
Kolpingmagazins erwähnt, wurde Kolping mitten in 
eine wechselvolle Zeit hineingeboren, die sein Leben 
und Wirken mitbestimmen sollte.

Die Umbrüche und Unsicherheiten dieser Zeit greift 
auch das KolpingMusical auf, das diesen Sommer zu
nächst in Fulda und danach in Wuppertal aufgeführt 
wird. Im Musical wird dem jungen Kolping ein ande
rer Geselle, Karl, zur Seite gestellt. Dieser Karl, den es in 
Wirklichkeit nicht gab, aber den es durchaus gegeben 
haben könnte, ist begeistert von den Chancen, die die 
aufkommende Industrialisierung bietet. Letztendlich 
geht er aber als Fabrikarbeiter unter, und er, der sich 
später auch gewaltsam gegen Unrecht wehrt, kommt 
auf der Straße um. Anhand der Lebensgeschichte sei
nes Freundes Karl lernt Kolping im Musical die Schat

tenseiten der Industrialisierung kennen. Nicht ohne 
Grund wird das Musical „Kolpings Traum“ auch in 
Wuppertal aufgeführt. Denn hier hat Kolping die 
Kehrseite des rasanten Fortschritts kennengelernt. 
Die Region im Tal der Wupper war damals eines der 
größten Wirtschaftszentren und neben Leipzig die 
älteste Industrieregion auf deutschem Boden. Die Fa
briken brauchen Menschen als Arbeitskräfte. Die In
dustriellen und die Maschinen geben den Arbeitstakt 
vor, Menschen gelten oft nur noch als Arbeitsmate
rial; soziale Sicherungssysteme gibt es nicht. Gleich
zeitig geraten die traditionellen Handwerksbetriebe 
in eine Krise, sie können nicht mit dem technischen 
Fortschritt mithalten.

Aufgrund dieser Entwicklung zerbrechen auch die 
traditionellen Beziehungen zwischen Meistern und 
ihren Gesellen. Lebten Handwerksgesellen vorher im 
Haus des Meisters und waren gleichsam ein Famili
enmitglied, wohnen sie fortan in Wirtshäusern und 
verlieren den festen sozialen Halt.

Besonders eindringlich beschreibt Kolping die 
Zustände in seinen sogenannten Briefen von der 

Von 1845 bis 1849 war 
Adolph Kolping Kaplan in 
St. Laurentius. Graffiti an 
der Kirchenmauer erzählen 
heute die Geschichte des 
heiligen Laurentius.

Die große Masse  
der Fabrik arbeiter 
schmachtet im Elend,  
wie ich es nur  
in Wuppertal  
kennengelernt.

Jugendliche finden auch 
heute bei Kolping eine 
Heimat, zum Beispiel im 
Kolpinghaus in Wuppertal
Barmen.

Bild links: Elberfeld, wie es zur Zeit Adolph Kolpings ausge
sehen hat.

Die Menschen sind nur noch Arbeitsmaterial

Adolph Kolping



10 K o l p i n g m a g a z i n  F e b r u a r  2 0 1 3

Fo
to

s: 
©

 B
ar

ba
ra

 B
ec

ht
lo

ff,
 G

eo
rg

 W
ah

l, 
N

RW
-S

tif
tu

ng
/L

ar
s L

an
ge

m
ei

er

au f  ko l p i n g s  s p u r e n  –  w u p p e rta l

Wupper: „Der Mensch ist wie die Maschine: Stockt 
die Arbeit, stehen beide still, sind beide abgenutzt, 
setzt man beide zur Seite oder wirft sie in die Rumpel
kammer. … Man braucht nur die Kraft, nicht die Per
son, weshalb auch nicht die mindeste Anhänglichkeit 
zwischen Herren und Knechten zu finden ist.“

Vereinsgründer Johann Gregor Breuer legt von An
fang an großen Wert auf Bildung. Die Gesellen und 
zukünftigen Familienväter sollen ihre Zeit nicht in 
Wirtshäusern vertrödeln, sondern „ihre Arbeit erst 
recht liebgewinnen lernen, statt sie zu hassen, sie 
sollen durch sie erkennen, dass nicht die Stellung 
dem Menschen seinen wahren Wert verschafft, son
dern die Tüchtigkeit, mit der er seine Stelle ausfüllt.“ 
Und Kolping greift den von Breuer verwendeten Be
griff „Tüchtigkeit“ schon als junger Präses auf und 
beschreibt diese als eine erstrebenswerte Eigenschaft. 
Gleichzeitig erweitert er die alte christliche Regel 

„Bete und arbeite!“ und sagt: „Unser Wahlspruch aber 
ist beten und lernen und arbeiten, alles mit Ernst und 
doch mit Fröhlichkeit!“ Außerdem versteht Kolping 
den Verein als eine Antwort auf die sozialen und reli
giösen Unsicherheiten seiner Zeit. Denn nur tüchtige 
und gefestigte Menschen können die Gesellschaft im 
guten Sinne mitgestalten.

Von Anfang an sucht er die Öffentlichkeit: In Pre
digten und Veröffentlichungen wirbt der junge Präses 
für den Verein. Und als Erzbischof Johannes von Geis
sel im Juli 1847 die Pfarrgemeinde besucht, nutzt Kol
ping das, um den Gesellenverein als gute und wichtige 
Vereinigung darzustellen und so den Boden für die 
Ausbreitung der Vereine zu bereiten. Breuer kritisiert 
später, dass Kolping ihn, den Gründer des Elberfelder 

Vereins, gegenüber dem Erzbischof nicht erwähnt 
habe. Auch später wird Kolping Aussagen, die ihn als 
Gründer bezeichnen, nicht deutlich widersprechen.

Vermittelnd äußert sich Michael Hanke in seinem 
oben erwähnten Buch: „Insofern kommt Breuer – im 
Zusammenhang mit den von den Gesellen selbst aus
gehenden Initiativen – das Verdienst um die Grün
dung des ersten Gesellenvereins zu, Kolping aber das 
Verdienst um die Begründung eines (heute) weltwei
ten Werkes.“

Kolpings Elberfelder Kaplanszeit endet im März 
1849. Denn Kolping will nach Köln, wo die Vorausset
zungen für die Verbreitung der Idee eines Verbandes 
vieler Gesellenvereine besser sind als an der Wupper. 
Als Adolph Kolping in Elberfeld verabschiedet wird, 
nennen ihn die Gesellen in ihrer Abschiedsrede erst
mals „Vater“. Diese liebevolle Bezeichnung lebt fort, 
wenn auch heute noch Adolph Kolping Gesellenvater 
genannt wird.  

Wu ppertal im Kolpi ngjah r 2013

Das Kolpi ng-musical „Kolpi ngs tr aum“

  Parallel zum Kolping-Musical 
im Sommer lohnt sich auch ein 
Besuch in der Stadt Wuppertal.

  Unter www.wuppertal-marke-
ting.de steht eine Stadtführung 
zu den Wirkungsorten Adolph 
Kolpings zum Herunterladen bereit.

  Vom 15. August bis zum 1. Sep-
tember gibt es in unmittelbarer 
Nähe zur Wuppertaler Oper eine 
Kolping-Ausstellung im Histo-

rischen Zentrum, Engelsstr. 10/18, 
42283 Wuppertal.

  Ausstellungseröffnung 
am 15. August. Infos unter  
Tel. 0202/563 43 75

  Übernachtung: Im Internet 
gibt es Paketangebote mit Hotel, 
Nahverkehrsticket inkl. Schwebe-
bahn, Zusatzleistungen unter  
www.wuppertalshop.de, Hotel-
pakete, Kolpings Traum.

  Das Musical „Kolpings Traum“ 
bettet Stationen der außerge-
wöhnlichen Biografie Adolph 
Kolpings  in ein spannungsgela-
denes Panorama seiner Zeit.  
Mit packenden Songs, heraus-
ragenden Darstellern und einer 
fesselnden Handlung schafft 

„Kolpings Traum“ einen neuen 
Blick auf den Gesellenvater und 
seine Epoche.

Termine: 2. bis 11. August 2013 im 
Schloss theater in Fulda und 
15. August bis 1. September 2013 im 
Opernhaus in Wuppertal

Tickets und Infos: www.kolping-
musical.de, Tel. 01805/85 58 55

Ein Besuch des Musicals lässt sich 
gut mit Besichtigungen auf den 
Spuren Adolph Kolpings verbinden. 
Siehe Infokasten auf dieser Seite.

Bild unten: Maximilian 
Mann (Mitte) spielt Adolph 
Kolping. Links neben 
ihm Dennis Henschel als 
Kolpings Freund Karl und 
rechts Sabrina Wecker
lin. Sie spielt Karls Frau 
Susanne.

Bild oben: Das Wup
pertaler Museum für 
Frühindustrialisierung 
vermittelt einen Ein
druck von den harten 
Arbeitsbedingungen 
in den Fabriken zur Zeit 
Kolpings.

Beten, lernen und arbeiten
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Köln wird das Zentrum des  Verbandes
Die Vereinsidee aus Elberfeld – Adolph 

Kolping baut sie in Köln aus zum 

Konzept eines starken Verbandes vieler 

Gesellenvereine. Die Minoritenkirche 

wird das geistliche Zentrum, und  

Kolping eröffnet das erste Gesellenhaus – 

ein Vorbild für viele andere Häuser.

 Köln – das ist meine Stadt“, singt Adolph 
Kolping im Musical „Kolpings Traum“, 
das diesen Sommer erstmals aufgeführt 
wird. Wahrscheinlich hat Kolping den Satz 
so nicht gesagt; aber er hat während sei-

ner Kaplanszeit in Elberfeld (siehe Kolpingmagazin 
2-2013) alles darangesetzt, um nach Köln versetzt zu 
werden. In Elberfeld im Tal der Wupper hat er die Idee 
des Gesellenvereins kennengelernt, und schnell hat er 
an diesem Konzept Gefallen gefunden. 1847 wird er 
dort Präses des ersten Gesellenvereins. Bald darauf 
beginnt er auch außerhalb Elberfelds intensiv für die 
Vereinsidee zu werben, erkennt aber, dass in Köln, der 

„rheinischen Metropole“, die Voraussetzungen für die 
Verbreitung der Vereinsidee viel besser sind. Im No-
vember 1848 schreibt Kolping an den von ihm ver-
ehrten Lehrer und Theologen Ignaz von Döllinger: 

„Ich habe auf indirektem Wege meiner geistlichen 

Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  Kö l n

Von Georg Wahl
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Köln wird das Zentrum des  Verbandes
Behörde bereits den Vorschlag gemacht, mir, etwa in 
Köln, einen Platz zu verschaffen (…), wo ich Zeit und 
Muße hätte, mich der Vereinssache ganz zu widmen.“ 
Und er ergänzt: „Jedenfalls könnten wir durch solche 
Vereine tief und nachhaltig ins Volk eingreifen, mit 
der Zeit und mit Gottes Hülfe sogar Großes wirken. 
Der Plan ist neu und eigentümlich, sagt man mir, aber 
daß er praktisch ist, erfahren wir hier alle Tage.“

Als Kaplan hat Kolping bereits auf die Gründung 
des ersten Kölner Gesellenvereins hingearbeitet. So 
soll Kolping Mitglieder des Elberfelder Vereins nach 
Köln geschickt haben, damit sie Kölner Gesellen von 
ihren guten Erfahrungen berichten. Im April 1849 
wird Adolph Kolping dann zum Domvikar in Köln 

ernannt, und am 6. Mai des selben Jahres wird der 
Kölner Gesellenverein in der Kölner Kolumbaschu-
le gegründet. An diesem Tag werden mindestens 
50 Mitglieder aufgenommen. Fünf Monate später 
zählt der Verein bereits 130 Mitglieder. Zu dieser Zeit 
schreibt Adolph Kolping als Präses des Kölner Gesel-
lenvereins an das Kölner Ordinariat und bittet da-
rum, die Minoritenkirche für Gottesdienste nutzen 
zu können: „Vorstand und Mitglieder des Vereins 
wünschen nun aber sehr, daß für sie ein besonderer 
sonn- und feiertäglicher Gottesdienst eingerichtet 
werde und glauben, daß sich dazu die hiesige Mino-
ritenkirche in jeder Beziehung eigne. (…) Viel 

Bundespräsident Joachim 
Gauck am Kolpinggrab 
in der Minoritenkirche  – 
Bundes präses Josef Holt-
kotte (links) und General-
präses Ottmar Dillenburg 
(rechts).

In den Statuten des Köl-
ner Gesellenvereins steht 
als ein Vereinszweck 
die Heranbildung eines 
tüchtigen, ehrenwerten 
Meisterstandes. 
Das Foto zeigt die Arbeit 
in einer Schneider-Fach-
abteilung des Kölner 
Gesellen vereins um 1900.

Der Kaplan Adolph Kolping bemüht sich  
um seine Versetzung nach Köln



segensreiches von dem Verein und besonders von 
diesem gemeinschaftlichen Gottesdienst erwartend, 
bittet der Unterzeichnete untertänigst um Genehmi-
gung seines Gesuches, wobei er zur Zeit nicht verfeh-
len wird, über die Wirksamkeit des Vereins wie über 
den Segen des gemeinsamen Gottesdienstes getreu-
lich zu berichten.“ Die schnell steigenden Mitglie-
derzahlen und die Abhängigkeit von Behörden der 
Stadt bewegen Kolping bald, ein eigenes Vereinslokal 
in der Straße „Am Hof“, nicht weit von der Kolum-
baschule entfernt, anzumieten. Doch auch hier reicht 
der Platz nur kurze Zeit, und Kolping zieht bereits 
Mitte September 1850 in das sogenannte Pallenberg-
sche Haus in der Marzellenstraße 82. Zu dieser Zeit 
hat der Verein schon über 300 Mitglieder. In der sel-
ben Straße nur gut 100 Meter entfernt hatte Adolph 
Kolping neun Jahre zuvor am Marzellengymnasium 
sein Abitur gemacht.

Von Köln aus gibt sich Kolping an die Weiterentwick-
lung der einzelnen Vereine zu einem Verband. Später 
wird er den Kölner Gesellenverein als „Mutterverein“ 
aller katholischen Gesellenvereine bezeichnen. Im 
Herbst 1849 wird in Düsseldorf der dritte Gesellen-
verein gegründet, 1850 folgen Gründungen in Bonn 
und Hildesheim. Diese drei rheinischen Vereine schlie-
ßen sich am 20. Oktober 1850 zum Rheinischen 
Gesellenbund zusammen. Dazu schreibt Michael 
Hanke, Kolpingexperte und früherer Bundessekretär 
des Kolpingwerkes Deutschland in seinem Buch „Mit-
ten in der Bewegung der Zeit, Band 1“: „Die entspre-
chende Versammlung wurde im nachhinein als ‚erste 
Gesellenversammlung der Vorstände des Gesellen-
bundes‘ bezeichnet und wird in der heute üblichen 
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Die Minoritenkirche wird das geistliche 
Zentrum  des Verbandes

7 1

6

6.  
Erstes  
Gesellen
hospitium, 
Breite  
Straße 118 

1.  
Kolping betete oft 

in St. Maria in  

der Kupfergasse 

bei der Schwarzen 

Muttergottes.

2. 
Marzellenstraße 82, 

letztes  

provisorisches 

Vereinslokal

7.
St.ApernStraße 39. Hier wohnte Kolping als Geselle.

1. 
Kolping betete oft 

in St. Maria in 

der Kupfergasse 

bei der Schwarzen 

Muttergottes.



Chronologie des Internationalen Kolpingwerkes mit 
Recht als erste Generalversammlung der Verbands-
geschichte geführt.“ Damit gilt der 20. Oktober 1850 
als eigentliches Gründungsdatum des Kolpingwerkes, 
eines Verbandes überörtlicher lokaler Vereine, vier 
Jahre nach der Gründung des ersten Gesellenvereines 
in Elberfeld durch den Lehrer Johann Gregor Breuer.

Die Minoritenkirche ist heute das geistliche Zen-
trum des Verbandes. Zum Grab Adolph Kolpings 
pilgern Kolpingmitglieder aus allen Richtungen. Und 
Kolpingsfamilien auf der ganzen Welt halten Fotos 
und Postkarten der Minoritenkirche und des Kolping-
grabes in Ehren, zum Beispiel in Bergdörfern auf 
der indonesischen Insel Flores, oder in abgelegenen 
Dörfern Tansanias an der Grenze zu Ruanda. Adol-
ph Kolping hat die Minoritenkirche stolz als „seine 
Kirche“ bezeichnet, und er hat sie zum Zentrum des 
Verbandes, der heute das Internationale Kolpingwerk 

ist, gemacht. Das sehr enge Verhältnis spiegelt sich in 
verschiedenen Geschichten wider. Kolping wird am 
13. April 1845 in der Minoritenkirche zum Priester ge-
weiht. Unmittelbar vor der Weihe hat er erfahren, dass 
sein Vater in der Nacht zuvor verstorben ist.

Wie oben bereits erwähnt, nutzte der Kölner Gesel-
lenverein die Minoritenkirche seit 1849 als Vereins-
kirche. 1862 wird Kolping Rektor der Minoritenkirche. 
Um diese Position hatte er sich intensiv bemüht, da er 
nicht mehr die Zeit fand, seinen Pflichten als Dom-
vikar nachzukommen. Über die Vorteile des Rekto-
rats schreibt er 1861 an seinen Freund Anton Joseph 
Gruscha: „Damit erhalte ich (und auch für meinen 
Nachfolger) eine Kirche, welche keine Pfarrkirche ist 
und wo der Dienst Zeit genug lässt, dem Gesellenver-
ein aufzuwarten.“ Als Rektor widmet sich Kolping 
dann auch der inneren Renovierung der Minoriten-
kirche, die sich in einem trostlosen Zustand befand. 

Karte: Kommunale Geodaten: Stadt Köln,  
Amt für Liegenschaften, Vermessung  
und Kataster, KT031/2013
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4

5

3

2

4.  
In der 
Minoriten
kirche  
befindet 
sich das  
Kolping
grab.

5.  
Kolumbaschule,  
erster Gesellenverein

3.  
Am Marzellen

gymnasium 
machte Kol

ping 1841 sein 

Abitur.

2. 
Marzellenstraße 82, 

letztes  

provisorisches 

Vereinslokal

Im Köln-Stadtplan sind 
einige Orte markiert, an 
denen es einen Bezug zu 
Adolph Kolping gibt. 

Die genannten Häuser gibt 
es nicht mehr. Aber in der 
Minoritenkirche kann man 
weiterhin das Kolpinggrab 
besuchen, und in der Kirche 
St. Maria in der Kupfergas-
se können Gläubige bei der 
Schwarzen Muttergottes 
beten, wie es auch Adolph 
Kolping  gerne getan hat.



14 K o l p i n g m a g a z i n  m ä r z – a p r i l  2 0 1 3

Dafür beschafft Kolping die erforderlichen Spen-
dengelder.

Kolping will auch in der Minoritenkirche beigesetzt 
werden. In seinem Testament steht: „Wenn es möglich 
zu machen, wünschte ich vor dem St.-Josephs-Altare 
in der Minoritenkirche begraben zu werden. Auf 
meinem Grabsteine, der ganz einfach sein soll, darf 
nur außer dem Datum der Geburt, des Todes und der 
Beisetzung der volle Name stehen ohne Titel. Nur soll 
darauf noch einfach und leserlich eingehauen sein: ‚Er 
bittet alle um das Almosen des Gebetes‘“.

Doch zunächst wird Kolping auf dem Melaten-
friedhof beigesetzt. Erst am 23. März 1866 erhält der 
Kölner Gesellenverein die Genehmigung, Kolping 
umzubetten. Am 30. April wird Kolping schließlich 
in der Minoritenkirche beigesetzt. Damit entwickelt 
sich die Minoritenkirche endgültig zum Wallfahrtsort 
für die Gesellen und alle späteren Kolpingmitglieder. 
Wie wichtig den Mitgliedern die Kirche war und ist, 
zeigt sich nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Kol-
pingsöhne beim Wiederaufbau mithelfen. 

Die Gesellen sollten aber nicht nur eine geistliche Hei-
mat haben, sondern Kolping wollte Gesellenhäuser 
aufbauen. Diese sollten für die Gesellen zu jeder Zeit 
geöffnet sein. 1852 veröffentlicht Kolping die Bro-
schüre „Für ein Gesellenhospitium“. Dort beschreibt 
er die Notwendigkeit solcher Häuser und erläutert 
ausführlich das Konzept. Das erste Haus will Kolping 
in Köln errichten: „Wir beabsichtigen sofort mit dem 
Gesellenvereine ein Gesellenhospitium, eine katho-
lische Herberge zu verbinden, die, nach christlichen 
Grundsätzen eingerichtet, den ordentlichen Gesel-
len ordentliche Unterkunft und Pflege bieten soll. … 
Hunderte, ich darf sagen Tausende braver Gesellen 
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Bei seinem Besuch in Köln 
trägt sich Bundes präsident 
Gauck am 2. Februar in das 
Goldene  Buch der Stadt ein.

harren mit Sehnsucht nach der Eröffnung dieser An-
stalt“, schreibt Kolping. Vier Jahre nach der Gründung 
des Kölner Gesellenvereins bezieht der Verein das erste 
Gesellenhaus des Verbandes in der Breite Straße 118. 
Hier können sich die Gesellen versammeln und hier 
erhalten sie Unterricht. Außerdem finden wandernde 
Gesellen „sofern sie Vereinsbrüder sind“, im Gesel-
lenhospitium immer eine Unterkunft. „Wer kommt, 
kommt eben nach Haus und wird’s finden, als ob er 
in seiner Familie wäre.“ Das Kölner Gesellenheim soll 
nach Kolpings Willen ein Muster für die zukünftig zu 
bauenden Häuser andere Gesellenvereine sein: Das 
Haus in Köln soll „für auswärtige Leiter der Gesellen-
vereine Gelegenheit bieten, das Gesellen vereins- und 
Hospitienwesen praktisch kennenzulernen“.

Auch das neu erworbene Haus in der Breite Stra-
ße reicht nach einigen Jahren nicht mehr für den 
schnell wachsenden Kölner Gesellenverein. Der Kauf 
des Nachbarhauses scheitert allerdings; deshalb ent-
schließt sich der Verein, das Haus nach hinten zu 
erweitern und das Gartengelände zu bebauen. Am 
17. September 1865 wird das erweiterte Gesellen-
hospitium in der Breite Straße feierlich eingeweiht. 
Für Kolping ist dies der letzte öffentliche Auftritt, be-
vor sich sein Gesundheitszustand immer weiter ver-
schlechtert und er am 4. Dezember 1865 stirbt.

Heute befindet sich auf dem Grundstück das Kol-
pinghaus International, das zurzeit saniert und erwei-
tert wird. Im Spätsommer zieht das Bundesekretariat 
des Kolpingwerkes dorthin. Und 75 Jugendliche in der 
Ausbildung werden zukünftig im Kolping Jugendwoh-
nen ein Zuhause finden, wie vor 160 Jahren bei der Er-
öffnung des ersten Gesellenhauses, aber angepasst an 
die Bedürfnisse junger Menschen im 21. Jahrhundert.

„Köln – das ist meine Stadt“ singt Adolph Kolping 
im Musical. Und Köln bleibt auch über seinen Tod 
hinaus seine Stadt. Selbst Bundespräsident Joachim 
Gauck machte sich am 2. Februar auf den Weg nach 
Köln. Als er sich im Rathaus in das Goldene Buch 
der Stadt eintrug, dankte er den Kölnerinnen und 
Kölnern für den herzlichen Empfang. Zum Anlass 
seines Besuches sagte er dann sinngemäß: Anlass sei-
nes Besuches in Köln sei ja der Besuch beim Kolping-
werk Deutschland, um Adolph Kolping zu würdigen, 
der in die Gesellschaft in Deutschland hineingewirkt 
habe.  

Das Kölner Hospitium wird zum Vorbild 
für Gesellen häuser in anderen Städten
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 Sie trotzen der Kälte und sie trinken im Eng
lischen Garten ihr Bier. Und sie lachen und 
unterhalten sich über alles Mögliche. Mor
gens hat es noch ein bisschen geschneit; doch 
wenn es in München ein einziger Sonnen

strahl durch die Wolken schafft, haben tatsächlich 
einige Biergärten geöffnet. Die vier jungen Erwachse
nen und der Priester, sie trinken ihr Bier und essen 
Brezen und Leberkäsesemmeln. Das muss sein, denn 
sonst gäbe es das Aufmacherfoto nicht. Diözesanprä
ses Christoph Huber und die vier Jugendlichen, die 
im Kolpinghaus in der Münchener Innenstadt woh
nen, sind sozusagen im Gedenken an Adolph Kolping 
hier. Kolping hat als Student nur wenige hundert Me
ter entfernt in der Veterinärstraße 2 gewohnt, und er 
ging oft im Englischen Garten spazieren. Auch das 
bayerische Bier hat er sehr geschätzt. So schreibt er in 
einem Brief: „Wer sich erst hier eingewohnt und sein 
Bier trinken mag, den ficht so leicht nichts an“.

Im Jubiläumsjahr widmet sich unsere Serie der Person 
Adolph Kolpings. Er ist bekannt als der Schuhmacher, 
der Priester, der Gesellenvater, der Verbandsgründer 
und der Selige. Der ganz normale Mensch Adolph 

Kolping wird dabei oft übersehen. Es lohnt sich des
halb, einen Blick auf diesen Menschen zu werfen, der 
zumindest zeitweise das Leben auch genießen konnte. 
Davon zeugen auch die Eintragungen des Studenten 
Kolping in seinem Münchener Tagebuch.

„Schon bin eingemietet, habe ein ruhiges, freund
liches Zimmer nahe bei der Universität und nahe bei 
dem königlichen Park, habe aus meinem Fenster eine 
herrliche Aussicht nach Norden hin, weit, weit hinaus 
über Berg und Tal nach der Heimat hin“, schreibt Kol
ping am 4. Mai 1841. Das alte Wohnhaus in der Vete
ri närstraße gibt es nicht mehr. Heute steht dort ein 
Neubau, und in der Schnelldruckerei im Erdgeschoss 
können Studenten ihre Diplomarbeit drucken lassen.

Anfangs fällt es dem Rheinländer Adolph Kolping 
noch schwer, sich an die Mentalität der Bayern zu ge
wöhnen. So schreibt er zu Beginn seiner Studienzeit 
an den Freund Josef Brinkmann: „Mit München stehe 
ich noch in so ziemlich gutem Vernehmen, ich glaube 
gar, dass ich es endlich noch liebgewinne. Den Bayern 
und Bayerinnen aber eine liebenswürdige Seite ab
zugewinnen, wird schwer halten. Machen sie von au
ßen auch noch so sehr eine hübsche Figur und wissen 
sie diese durch ihre Kleidung auch noch zu heben, so 
dürfen sie nur den Mund auftun und man hat’s satt.“ 
Solche harten Aussagen finden sich auch zu anderen 
Themen in den Schriften Kolpings. Doch – und das 

Am 15. Mai 1841 
wird Adolph Kol

ping als Theologie
student in München 

immatrikuliert.

„Man kann das Leben sich recht angenehm 
machen.“

Von Georg Wahl

Ein Hoch auf das Leben

Lernen und das Leben genießen – 

während seines Studiums macht 

Kolping beides. Er lobt das 

bayerische Bier, er trifft sich mit 

Freunden. Gleichzeitig studiert er 

Theologie und knüpft wert volle Kontakte.
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München, den 3. Mai 1841: 

„Von heute ab soll mein 

Tagebuch beginnen.  

Da bin ich in der Haupt

stadt Bayern“ und  

„kenne keinen Menschen.“
Mitglieder der Kolpings

familie Kerpen im Garten  
des Bonner Münsters.  

Im Kapitelsaal des 
Münsters  hatte Kolping 
1850 den Bonner Gesel

lenverein gegründet.

Das Tagebuch Kolpings: 
Detailliert beschreibt er 
darin als aufmerksamer 
Beob achter seine Streif
züge durch München. 
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Das Kolpinghaus im Bahnhofs viertel  

ist auch heute noch eine gefragte Adresse  

für Auszubildende. Zurzeit 

wohnen dort 214 junge 

Menschen, die in München eine 

Ausbildung machen: Deutsche, 

Inder, Chinesen und Menschen 

anderer Nationen.

Blick auf das Kolpinghaus in der 
 AdolfKolping Straße (früher  
Schommerstraße). Präses Mayr  
kaufte das Grundstück bereits 1852.
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ist eine bemerkenswerte Eigenschaft Kolpings – er 
kann auch seine Meinung ändern. Zwanzig Jahre spä
ter schreibt er über das ihm lieb gewordene Bayern 
und über München: „Die Bayern wären ja nicht mehr 
richtige Bayern, wenn sie nicht mehr so lebten und 
ihr Leben äußerten, wie durchweg, also in den Haupt
sachen, ihre Väter getan. Und Bayern müssen sie ja 
doch bleiben, ganz eigentümliche, tüchtige Bayern, 
Stammesart und Eigenheit bewahren.“

Anders als die Menschen nimmt ihn die Stadt Mün
chen direkt gefangen: „Schöne Spaziergänge und Gär
ten umgeben die Stadt, von der Südseite siehst Du 
die Alpen Tirols und die schneebedeckten Gipfel der 
bayerischen Hochlande; kurz, man kann das Leben 
sich recht angenehm machen, wenn man auf geistige 
und körperliche Genüsse ausgeht“, schreibt er an sei
nen Freund Ferdinand Müller. Drei Semester studiert 
Kolping in München, und später wird er sagen, dass 
München ihm „eine Art geistiger Heimat geworden“ 
ist. In München wählt er Friedrich Windischmann als 
begleitenden Berater für sein Studium und als seinen 
Beichtvater. Dieser prägt seine persönliche Entwick
lung maßgeblich, und Kolping betrachtet dessen Rat 
stets als einen Wink von oben. Kolping fühlt sich in 
München besonders vom Kreis der katholischen 
Erneuerungsbewegung um Professor Görres ange
zogen. Von dem, wie AltGeneralpräses Heinrich Fe
sting schreibt, eine echte Erneuerung des deutschen 
Katholi zismus ausging. Die Lehre Görres’ beeinflusst 
die spätere Volksseelsorge Kolpings. Bei Görres lernt 
er die gegenseitige Verknüpfung und Abhängig
keit von Religion und Volkstum, Kirche und Staat, 
Arbeits leben und Frömmigkeit. Kolpings bedeutends

ter Lehrer in München ist jedoch der Kirchenhi
storiker Ignaz von Döllinger.

Noch während der Münchener Studienzeit fin
det Kolping die Gewissheit zum Priesterberuf: 

„Denn auch mir hat der Erlöser gesagt: Tu seque
re me!“ Du folge mir nach! Diese Passage aus 
dem Matthäusevangelium wird Kolping später 
auch als seinem Primizspruch wählen. Schwe
ren Herzens beendet Kolping nach dem Som

mersemester 1842 seine Studien in München und 
geht nach Bonn, um dort sein Theologiestu dium ab
zuschließen. Dort wohnt Kolping in der Stern straße, 
wo noch heute eine Gedenktafel an seine Bonner Zeit 
erinnert. An der theologischen Fakultät fühlt er sich 
jedoch nie zuhause. Zu dieser Zeit bestimmen die 
Auseinandersetzungen um die Theologie von Profes
sor Georg Hermes die Diskussionen. Hermes will den 
Glauben ausgehend von der Vernunft und der Wis
senschaft begründen, obwohl Papst Gregor XVI diese 
Lehre bereits 1835 verurteilt hat. Kolping stellt sich 
klar auf die Seite der Ultramontanen, die ausschließ
lich den Weisungen der päpstlichen Kurie „jenseits 
der Berge“ (ultra montes) im Vatikan folgen, und tritt 
damit entschieden für die Lehrmeinung der katho
lischen Kirche ein. Wegweisend wird für ihn der Kon
takt zu dem nur zwei Jahre älteren Professor Franz 
Xaver Dieringer, der wie Kolping sagt, den Katho
lizismus aus vollem Herzen predigte. „Dadurch ist 
mein Aufenthalt in Bonn nun auch ein angenehmer 
geworden.“ Am 20. März 1844 legt Kolping das theo
logische Schlussexamen ab und tritt nach Ostern ins 
Kölner Priesterseminar ein.

1851 gründen Münchener Bürger den Mün
chener Gesellenverein. Geschickt bindet Kolping 
diese Gründung in den Verband ein, indem er 1852 
für die Einsetzung eines Präses sorgt. Kolping hatte 
den Münchener Erzbischof Graf von Reisach ohne 
Umschweife um zwei Dinge gebeten, erstens um den 
richtigen Präses und zweitens um Geld. Geld gibt 
es nicht, dafür empfiehlt der Erzbischof aber Georg 
Mayr als geeigneten Präses. Bei einer Versammlung 
der Gesellen empfängt Kolping den ihn unbekannten 
Mayr und fordert ihn ohne Umschweife auf, Präses 
zu werden. Mayr erklärt sich nach anfänglichem Zö
gern bereit. Damit hat Kolping kurzerhand und ohne 
Absprache die Ver einstruktur in seinem Sinne ver
ändert. Mayr kauft schon ein halbes Jahr später ein 
Grundstück in der damaligen Schommerstraße (heu
te AdolfKolping Straße) und leitet den Bau des Mün
chener Kolpinghauses in die Wege. Heute kümmert 
sich Christoph Huber – wie sein Vorgänger Georg  
Mayr – um die Seelsorge. Und das geht im Biergarten 
am Chinesischen Turm manchmal besser als in einem 
förmlichen Gespräch.

Das alte Kolpinghaus in der Schom
merstraße. Es wurde 1944 im Zweiten  
Weltkrieg fast vollständig zerstört.  
Präses Roman Friesinger  kümmerte  
sich um den Aufbau. Zahlreiche Gesellen  
halfen dabei.

Links im Bild das Haus „Veterinär
straße 2“. Adolph Kolping wohnte 

hier direkt neben dem Priestersemi
nar, dem Herzoglichen Georgianum. 

  

Tu sequere me! – Du folge mir nach!

Georg Mayr  
war ab 1852 fast 40 Jahre 
Präses des Münchener 
Gesellenvereins.
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Von Martin Grünewald

Adolph Kolping war nicht nur Gesellenvater, 

Sozialreformer, Pädagoge und Pionier der 

Erwachsenenbildung, sondern zugleich auch einer  

der erfolgreichsten katholischen Publizisten.

Kein Interview auslassen
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 Kaum betritt der neue Bundespräses des 
Kolping werkes das Gebäude des Dom
forums direkt gegenüber dem berühmten 
Kölner Wahrzeichen, da werden schon die 
Blicke und Mikrofone auf ihn gerichtet. 

Moderatorin Verena Tröster, die ihn am Eingang be
grüßt, hat bereits das Aufnahmestudio für ein Inter
view reserviert, und Martin Bialas steht mit TVKa
mera für ein Videointerview bereit. Die Chefredaktion 
und die Verantwortlichen für theologische Themen 
laden außerdem den Bundespräses zu einem anschlie
ßenden Kennenlernen in ihr Büro ein.

Josef Holtkotte, der zu seinem Werdegang als Pries
ter und zu den Aktionen des Verbandes im Kolping
jahr befragt wird, hat das vielfältige Bemühen Adolph  
Kolpings im Blick, die Menschen seiner Zeit zu errei
chen und die Möglichkeiten zu nutzen, das Gute in 

ihnen zu stärken. Hätte Kolping einst die Chance aus
gelassen, ein Interview zu geben?

Als Adolph Kolping am 3. /4. November 1837 da
mit beginnt, ein Tagebuch zu verfassen, ist er knapp 
24 Jahre alt und besucht das Gymnasium – zusammen 
mit rund zehn Jahre jüngeren Mitschülern. Dieses 
Tagebuch lässt seine besondere Beobachtungsgabe 
erkennen, und es ist für ihn ein wichtiges Hilfsmittel, 
sich mit Lebensfragen auseinanderzusetzen. Bei sei
nem vierten Eintrag macht sich Adolph Kolping auf 
Seite 35 Gedanken über die „Gebildeten“ und deren 
großen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein. Er 
beschreibt, dass die Gebildeten Samen ausstreuen, „sei 
es zum Leben oder zum Tod, mögen es Giftpflanzen 
oder stinkendes Unkraut, oder Heilkräuter und nütz
liche Gemüse sein“. Kein Zweifel, Adolph Kolping will 

– um im Bild zu bleiben – nicht Giftpflanze, sondern 

Bundespräses Josef 
Holtkotte beim Inter
view des Domradios. 

Der Sender des Erz
bistums Köln berichtet 
auch im Internet 
unter www.domradio.
de – überwiegend zu 
christlichen, ethischen 
und sozialen Themen.

Das Interview gibt es 
zum Nachhören jeder
zeit unter domradio.de.

Der „Gebildete“ als Publizist –
Heilpflanze oder Giftkraut?

Adolph Kol
ping hat sich 

in den gesell
schaftlichen Diskurs 

als  „Heilpflanze“ 
einge schaltet. Der Wissen

schaftler Michael Schmolke hat 
das Anliegen Adolph Kolpings mit 

diesem Schema ausgedrückt.

„Volks- 
lehrer“

„Volks- 
verführer“

Methode:
Wahrheit 

sagen

Methode:
Geschmack der 
Menge treffen

Ziel:
Besserung 
des Volkes

Ziel:
Gunst des 

Publikums

Wirkung:
Heilkraut

Wirkung:
Giftpflanze
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Heilkraut sein. Und das mit ganzer Leidenschaft, 
wie sich bald zeigt. Dieser Vorsatz wird sein ganzes 
Leben prägen. Er will dem schlechten Einfluss vieler 

„Gebildeter“ in der Öffentlichkeit etwas entgegenset
zen. Als Handwerksgeselle hat er selbst deren Nach
ahmungswirkung in der Unterschicht miterlebt. 

Als Student in Bonn mischt sich Adolph Kolping 
folglich in die theologischen Richtungskämpfe ein. 
Er stellt sich eindeutig auf die Seite des Papstes und 
des Kölner Bischofs und wendet sich gegen die the
ologischen Abweichler. Dazu verfasst er als Student 
mehrere publizistische Beiträge, zum Beispiel ab 1843 
in den „Katholischen Sonntagsblättern“ (Mainz). 

Als wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit 
erweist sich Kolpings Broschüre „Der GesellenVer
ein“. In diesem 1848 noch in Elberfeld verfassten 
propagandistischem Text beschreibt Kolping 
ausführlich die Verbandsidee und ihre Not
wendigkeit zur Verbesserung der sozialen Lage 
von Handwerksgesellen. 1852 folgt die ebenso 
wichtige und wirkungsvolle Broschüre „Für 
ein GesellenHospitium“ im Umfang von 
24 Seiten. 

Regelmäßig wird auf den Generalversamm
lungen der katholischen Vereine, die seit 1848 jähr
lich stattfinden und als Vorläufer der heutigen Katho
likentage gelten, kritisch über die damalige „schlechte 
Presse“ in Deutschland diskutiert. Die Katholiken 
fühlen sich als wehrloses Opfer bösartiger Angriffe. 
Beim Katholikentag im Jahr 1856 schätzt ein Redner 
das Verhältnis der katholischen Blätter zu den anti
katholischen auf 1 : 25, berichtet Michael Schmolke in 
seinem Buch „Adolph Kolping als Publizist“.

Adolph Kolping will sich damit nicht abfinden. Seit 
August 1847 ist er Mitarbeiter des „Rheinischen 
Kirchblattes“. Mit tausend Exemplaren hält sich die 
Auflage des meist wöchentlich erscheinenden Blattes 
in Grenzen. Immerhin ist es das bedeutendste katho
lische Blatt im Erzbistum Köln, stellt der Publizistik

wissenschaftler Michael Schmolke fest. In seinem 
ersten Beitrag für das Rheinische Kirchblatt berich
tet Adolph Kolping über ein harmloses Thema: Er 
schildert Firmung und Kirchweihe in Elberfeld durch 
den Kölner Erzbischof. Aber bereits in seiner zwei
ten Veröffentlichung und in den folgenden Ausgaben 
widmet sich Kolping seinem Herzensanliegen, dem 
Elberfelder Jünglingsverein.

Im April 1849 zieht Kolping von Elberfeld nach 
Köln um und gründet im Mai den dortigen Gesellen
verein. Bereits im Dezember des gleichen Jahres über
nimmt er zusätzliche Verantwortung und wird Re
dakteur des Rheinischen Kirchblattes, gemeinsam mit 
Christian Hermann Vosen, seinem langjährigen Weg
gefährten und späteren Mitarbeiter. Warum bürdet 

sich Adolph Kolping, der mit dem Aufbau des neu 
gegründeten Verbandes mehr als alle Hände voll 

zu tun hat, diese zusätzliche Last auf? Zumal er 
zwei Jahre später als alleiniger Chefredakteur 
die volle Verantwortung übernimmt?

Die Mehrfachbelastung setzt dem publizis
tischen Ehrgeiz Kolpings Grenzen: Er schreibt 

viel aus deutschen Zeitungen ab. Aber bereits 
jetzt fließen die Einnahmen vollständig in den 

Aufbau des Gesellenvereins; die freien Mitarbeiter 
verzichten auf ein Honorar. Und bereits im Jahr 1850 

gründet Adolph Kolping die Beilage „VereinsOrgan“, 
die später in „Feierstunde“ umbenannt wird; hier ist 
auf vier Seiten Raum für Berichte aus dem Gesellen
verein, die Kolping meist selbst verfasst.

Im März 1854 beendet Kolping seine Tätigkeit beim 
Rheinischen Kirchblatt und gründet zum 1. April 1854 
ein eigenes Wochenblatt, die „Rheinischen Volksblät
ter“. Die Brücke dorthin hat eine weitere Initiative 
ermöglicht: sein Engagement für den „Katholischen 
Volkskalender“. In jener Zeit finden Tageszeitungen 
auf dem Land kaum Verbreitung. Die Hauptinfor
mationsquellen sind Landboten, die von Ort zu Ort 
wandern, und Volkskalender – eine Art Zeitungsersatz 
für Landleute, Handwerker, Hausfrauen und Mäg
de. Denn neben dem Kalendarium enthält ein Volks
kalender einen umfangreichen Leseteil mit Erzäh
lungen, Anekdoten, Gedichten und Rätseln.

1 2 3

Kontinuität und Wandel – 
heute ergänzt der Verband 
das publizistische Engage
ment mit seinem Interne
tauftritt www.kolping.de:

1 Titelseite der Rheinischen 
Volksblätter im Jahr 1862.

2 Seit 1901 erscheint das 
Kolpingblatt, zunächst 
noch mehrmals im Monat.

3 Das Kolpingblatt 
im Jahr 1953. 

Ein seltenes Bild: Diese 
Darstellung zeigt Adolph 
Kolping mit Feder als 
Publizisten.

Vom Kirchenredakteur zum Gründer  
eines eigenen Wochenblattes
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17 Jahre lang ist Kolping als „Kalendermann“ tä
tig. Der Leseteil enthält anfangs 160 Seiten, dazu 
das Kalen darium, ein Verzeichnis der Jahrmärkte 
und Messen sowie Anzeigen, insgesamt 200 Seiten. 
Kolping  schreibt die längeren Beiträge ganz überwie
gend selbst. Gerne schildert der Volkspädagoge, zum 
Beispiel wie arme Menschen trotz Schicksalsschlägen 
mit dem Leben versöhnt werden, wie junge Heiß
sporne durch unermüdliche Liebe von Freunden und 
Verwandten auf den rechten Weg gebracht werden 
oder reiche Leute wegen ihrer glaubenslosen Gier in 
Konkurs geraten. In den lebensnahen Erzählungen 
siegt am Ende das Gute. Die Auflage steigt von 10 000 
auf 14 000 Exemplare.

Vom Kalendermann ist es nicht weit zum Schöpfer der 
„Rheinischen Volksblätter für Haus, Familie und Hand
werk“. Sein Konzept ist ähnlich: Er spricht hauptsäch
lich die Landbevölkerung und jene Schichten an, die 
eine Tageszeitung nicht bezahlen können. Folglich 
ist es eine wichtige Aufgabe des Wochenblattes, die 
Ereignisse in Kirche und Politik darzustellen. Hand
werk und Gesellenverein bilden weitere wichtige In
halte. „Die Pflege des christlichen Familienlebens ist 
Hauptzweck“, so Kolping in einer Werbeanzeige für 
das 16seitige Heft. Gerne setzt sich Kolping mit dem 
Zeitgeist und den ihn prägenden Liberalismus kritisch 
auseinander. Hier nimmt er kein Blatt vor den Wund 
und wählt eine mutige, deutliche Sprache.

Bei den Dialogen mit dem „Landboten Stephan“ 
und den Erzählungen über die Erlebnisse des Land
arztes „Dr. Fliederstrauch“ geht es Kolping um The
men des mitmenschlichen Umgangs wie Streit und 
Versöhnung, Schuld, Leichtsinn und Verantwortung, 
die in vielfältigen Alltagsthemen aufgegriffen werden. 
Hier kommt Kolpings Leidenschaft zum Ausdruck, als 
Publizist „Heilkraut“ sein zu wollen, um zu den Fak
toren eines gelingenden Lebens hinzuführen. Dabei 
sind viele der Erzählungen so packend und alltagsnah 
geschrieben, dass wohl viele Leserinnen und Leser 

kaum das Erscheinen der nächsten Fortsetzung ab
warten mochten. Innerhalb von fünf Jahren erschei
nen allein 73 Episoden um den erfundenen Landarzt 

„Dr. Fliederstrauch“. Sie können heute in Band 10 der 
KolpingSchriften auf insgesamt 418 Seiten nachge
lesen werden. Die Dokumentation aller schriftlichen 
Aufzeichnungen Kolpings umfasst 16 derartige Bände.

Die Berichte über Entwicklungen im Gesellenverein 
nehmen nur 6,3 Prozent des Gesamtumfangs in den 
Rheinischen Volksblättern ein; an erster Stelle steht 
die Rubrik „Politisches Tagebuch“ mit einem Anteil 
von 26,5 Prozent, gefolgt von Erzählungen und Leit
artikeln (16 Prozent) sowie allgemeinen Berichten 
und Reportagen (15,1 Prozent). Etwa die Hälfte der 
Inhalte verfasste Kolping von 1854 bis zu seinem Tod 
1865 selbst.

Die „Rheinischen Volksblätter“ entwickeln sich 
zum publizistischen und finanziellen Erfolg: Die Auf
lage wächst auf 6 100 Abonnenten an, die Zahl der 
Leser wird auf 30 000 geschätzt. Im erfolgreichsten 
Jahr verdient Kolping als Verleger und Chefredakteur 
damit das Mehrfache eines Professorengehaltes. Nur 
den geringsten Teil der Einkünfte verwendet er für 
persönliche Bedürfnisse; hauptsächlich setzt Kolping 
sie zur Finanzierung des Gesellenhospitiums und sei
ner umfangreichen Reisetätigkeit ein.

Kolping gründet 1863 noch eine weitere Zeit
schrift, die sich gezielt an die Leitungskräfte wendet: 
die „Mitteilungen für die Vorsteher der katholischen 
Gesellen vereine“. Seine Grundidee, eine eigene Zeit
schrift für Leitungskräfte herauszubringen, besteht bis 
heute in der Zeitschrift „Idee und Tat“ im Kolping
werk fort. Auch das Kolpingmagazin, gegenwärtig die 
bekannteste katholische Zeitschrift in Deutschland, 
steht in der Tradition Adolph Kolpings, der nach Ein
schätzung des Salzburger Publizistikwissenschaftlers 
Michael  Schmolke zu den „erfolgreichsten katho
lischen Publizisten des 19. Jahrhunderts“ zählt und 

„mehr Menschen in Bewegung gesetzt hat als die nam
haften Stimmen der damaligen Oberschichtpresse“, 
wie er gegenüber dem Kolpingmagazin jetzt bestätigte. 

Eine Gelegenheit zum Interview hätte er nie ausge
lassen, ebenso wie seine Nachfolger heute.
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100. Jahrgang
Januar 2000 ZEITUNG DES KOLPINGWERKES DEUTSCHLAND

Die Sammlung von Altklei-
dern sei für viele soziale Akti-
vitäten sowie für Projekte der
internationalen Partner-
schaftsarbeit des Kolpingwer-
kes eine notwendige Finanzie-
rungsquelle, hieß es beim Kol-
pingwerk in Köln. Um „kol-
ping-adäquate und transpa-
rente Sammel- und Verwer-
tungsformen“ zu gewährlei-
sten, habe es der Bundesver-
band des Kolpingwerkes in die
Hand genommen, sich als eige-
ner Anbieter in der Altkleider-
Verwertung zu etablieren.

Nach Aussage von Bernhard
Hennecke, Geschäftsführer
des Kolpingwerkes Deutsch-
land, soll vor allem versucht
werden, die Wiederverwer-
tungsquote im Inland zu er-
höhen und mehr Altkleider für

Projekte der Nothilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit zu
verwerten. Dazu sollen neue
Vermarktungsformen versucht
werden.

Aufgabe der neuen Gesell-
schaft ist es nach Angaben von
Bernhard Hennecke, Altklei-
der anzukaufen, zu verwerten
und gegebenenfalls auch zu
sortieren. Dazu soll die not-
wendige Logistik geschaffen
werden. Auch an der Vermark-
tung in Second-hand-Läden
und Altkleidermärkten soll
sich die neue Firma beteiligen.
Denkbar sind auch Beteiligun-
gen an anderen Unternehmen,
zum Beispiel Sortierbetrieben.

An der Initiative haben sich
bislang fünf Kolping-Diöze-
sanverbände zusammen mit
dem Bundesverband beteiligt.

Kolping gründet Firma
zur Altkleiderverwertung

Das Kolpingwerk Deutschland will eine umwelt- und sozialver-
trägliche Sammlung und Verwertung von Altkleidern und ge-
brauchten Schuhen sicherstellen. Dazu wurde am 6. Dezember in
Köln eine eigene Firma gegründet, die Kolping-Recycling-GmbH.

• • •

Das Kolpingblatt präsentiert
sich aus diesem Anlass mit ei-
ner veränderten Gestaltung
der Titelseite: Im Zeitungskopf
wurde der Schriftzug der
Größe des K-Zeichens ange-
passt; ausserdem weisen drei
„Anrisse“ mit Fotos auf inter-
essante Beiträge im Innenteil
hin.

Am 10. und 11. Juli des Jah-
res 1900 trafen sich in Köln die
Vorsteher der katholischen
Gesellenvereine und beschlos-
sen, ein neues „Blatt“ heraus-
zugeben. Bereits ein halbes
Jahr später wurde das Vorha-
ben umgesetzt: Mit Datum
vom 6. Januar 1901 erschien
das erste „Kolpingsblatt“. 

Bereits Adolph Kolping
selbst war publizistisch stark
engagiert: zunächst als Redak-
teur des „Rheinischen Kir-
chenblattes“, später als Schrift-
leiter und Herausgeber der
„Rheinischen Volksblätter“,
für die er bis zu seinem Tode
im Jahr 1865 rastlos tätig war.

Diese Wochenzeitung, die
seit ihren Anfängen kein Ver-
bandsorgan war, wurde zwar
weitergeführt, die Redaktion
und Herausgeberschaft musste
aber 1894 an einen Kölner Ver-
lag abgegeben werden. Die
Akzeptanz unter den Mitglie-
dern des Gesellenvereins blieb
gering. Nachdem alle Ret-
tungsversuche gescheitert wa-

ren, beschloss die Generalver-
sammlung die „Gründung ei-
nes neuen Verbandsorgans“
und die Einstellung eines „ei-
genen Redakteurs“.

Die Startauflage betrug
30 500 Exemplare. Schon nach
drei Monaten konnte sie um
5 000 Exemplare gesteigert
werden; zu Beginn des Ersten
Weltkrieges hatte sie sich auf
60 000 Exemplare verdoppelt.
In den Kriegsjahren ging die
Auflage zurück, die Erschei-
nungsweise halbierte sich. Im
Zweiten Weltkrieg musste das
Erscheinen zeitweise einge-
stellt werden. – Weitere Infor-
mationen im Innenteil auf
Seite 7. Martin Grünewald

Das Kolpingblatt erscheint mit dieser Januar-Ausgabe im 100. Jahrgang. Der verantwortliche Re-
dakteur dieser Zeitung, Matthias Bretz, war der erste hauptberufliche Mitarbeiter neben dem Gene-
ralpräses des Internationalen Kolpingwerkes. Erst ein Jahr später wurde der erste Verbandssekretär
eingestellt: Carl Katzer, der Vater des späteren Bundesarbeitsministers Hans Katzer.

Kolpingblatt erscheint
jetzt im 100. Jahrgang

Der verantwortliche Redakteur war erster Hauptberufler in Köln

Das Kolpingblatt erscheint jetzt im 100. Jahrgang, im Bild die er-
ste Ausgabe vom Januar 1901. KB-Foto

Darauf können selbst die
Forscher keine genaue Ant-
wort geben. „Die Wissen-
schaftler haben sich bis jetzt
noch nicht darüber verstän-
digt, wie man aus ethischer
Sicht damit umgehen soll“,
bemängelt Michael Fuchs, Ge-
schäftsführer des Instituts für
Wissenschaft und Ethik e. V. in
Bonn. Sie seien sich allenfalls
des Problems bewusst, kon-
krete  Lösungen gebe es nicht.

Die Zeit drängt. Im Moment
sind Forscher dabei, die Rei-
henfolge – in Fachsprache Se-
quenz  genannt  – der einzelnen
Bausteine des Erbgutes zu ent-
rätseln. Eine bestimmte Ab-
folge dieser Bausteine ergibt
ein Gen. Die Fäden, die die
Gene zusammenhalten, heißen
DNA, die wiederum in den
Chromosomen aufgespult sind
und im Zellkern unserer Kör-
perzellen liegen. Durch die
Entschlüsselung des Chromo-
soms 22 ist erst rund 1,8 Pro-
zent der menschlichen Erb-
gutes bekannt.

Nächster Schritt nach der
Bestimmung der Reihenfolge
der Bausteine und damit der
Gene, ist die Frage nach ihrer
Funktion und ihres Zusam-
menspiels im Körper. Mit die-

sen Erkenntnissen können
Erbkrankheiten frühzeitig er-
kannt und später vielleicht be-
handelt werden.

Er ist zwar überzeugt, dass
es nach wie vor Möglichkeiten
gibt, die Genforschung in die
Schranken zu weisen. Trotz-
dem müsse die Wertedebatte

öffentlicher geführt werden,
fordert Fuchs: „Es gibt noch zu
wenige Diskussionsforen für
den Bereich Ethik“. Bestes
Beispiel ist das Chromosom 22.
Das haben die Medien und die
Öffentlichkeit kaum beachtet,
geschweige denn diskutiert.

Bettina Pilz

Der Countdown läuft: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Erbgut des Menschen völlig ent-
schlüsselt ist. Experten rechnen damit schon in den kommenden zwei Jahren. Einer der 23 Träger der
menschlichen Erbanlagen ist bereits seines Geheimnisses beraubt: das Chromsom 22. Seine hoch
komplizierte chemische Struktur ist seit kurzem bekannt. Wie man ethisch damit umgehen soll, ist
noch unklar. Was passiert, wenn alle Chromosomen entschlüsselt sind?

Selbst Forscher können keine
genaue Antwort geben

Was passiert, wenn das Erbgut des Menschen entschlüsselt ist ?

Aktienfonds unter
dem Markennamen

„Kolping“?
Joachim Lehmann

(Augsburg) sagt
warum. Seite 5

Thema des Monats

ICE-Segnung in
Köln 

Bundespräses Alois
Schröder segnet den

Intercity-Express. 
Seite 6

Kolpingtag 2000

Treffer nach zehn
Sekunden

Bereits die erste Ball-
berührung reichte

Bernd Korzynietz zum
Torschuss. Seite 9

Junge Erwachsene

Einsendeschluss für Städte-
Test verlängert. – Was hat
die CDU zur Familienpoli-
tik beschlossen? Seite 2

„Das Profil des Verbandes
schärfen – Interview mit Ul-
rich Vollmer. Seite 3

Holzmann und Vodafone:
Ist Ethik im Wettbewerb
möglich? Seite 4

„Wo Kolping draufsteht,
muss auch Kolping drin
sein!“ Seite 5

Preisausschreiben und neue
Informationen zum Kol-
pingtag 2000. Seite 6

„Saugrob“ war der erste
Re dakteur des Kolpingblat-
tes. Interessanter Rückblick
in die Geschichte. Seite  7

Den Jugendlichen haben
alle blind vertraut. Seite 8

Im Schnitt gerade mal voll-
jährig: Die jüngsten Kol-
pingsfamilien in Deutsch-
land. Seite 9

Midlife-Krise überwunden:
Der Glaube half, die Wei-
chen neu zu stellen. Seite 10

Leserbriefe. Seite 11

Regionale Berichte.
Seiten 12 bis 13

Kaffeefahrt der Gewinner.
Geschäfte statt Besichti-
gungstour. Seite 14

Die erste Kolpingsfamilie
im Jahr 2000 wird am 11. Ja-
nuar in Paderborn St. Hed-
wig gegründet. Seite 15

In dieser Ausgabe:

Im Jahr des großen Kolping-
tages ist das Kolpingwerk gut
in den elektronischen Medien
vertreten. Am 28. Mai spricht
Bundespräses Alois Schröder
auf WDR 5 von 7.45 Uhr bis 8
Uhr das geistliche Wort. In der
Woche vom 18. bis 29. Septem-
ber hält er im WDR die Mor-
genandachten (WDR 2: 5.55
Uhr, WDR 3: 7.55 Uhr, WDR
4: 8.55 Uhr, WDR 5: 6.55 Uhr).
Am 24. September zelebriert
der Bundespräses einen Gott-
esdienst, der ab 9.30 Uhr vom
ZDF direkt übertragen wird.
Am 1. Oktober wird außerdem
die Direktübertragung der Ab-
schlussveranstaltung des Kol-
pingtages 2000 im Ereigniska-
nal Phönix erwartet.

Kolping in TV
und Hörfunk

Das Anmeldeverfahren für
den Kolpingtag ist in Schwung
gekommen. Gegenwärtig ge-
hen in Köln pro Woche rund
tausend Anmeldungen für eine
Dauerteilnahme zum Kolping-
tag 2000 ein. Die Organisato-
ren sind mit der bisherigen
Entwicklung zufrieden. Es
wird damit gerechnet, dass bis
zum Frühjahr der überwie-
gende Teil der erwarteten Be-
sucher angemeldet ist.

Anmeldever-
fahren läuft
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4 Im Jahr 1982 befasst sich das 
Kolping blatt mit der fried
lichen Revolution in Polen.

5 Im Januar 2000 erscheint 
es im 100. Jahrgang.

6 2008 tritt das Kolping
magazin an die Stelle des 
Kolpingblattes – hier die 
JuliAusgabe 2010.
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Michael Schmolke hat 
Kolpings Vorgehensweise 
zusammengetragen:
1. Der Kalendermann übt 

sein Amt in Verantwor
tung vor Gott aus.

2. Das verpflichtet ihn zur 
Wahrheit.

3. Kolping versteht sich als 
Volkspädagoge: Früher 
enthielten Kalender Tipps 
zur Viehhaltung und 
beschrieben Mittel gegen 
Ungeziefer. Heute müsse 
der Kalender das Familien
leben rein halten und 
Gefahren für die Allge
meinheit verhüten.

4. Der Kalender muss „zünf
tig“ gemacht sein, „gesal
zen und gepfeffert“.

5. Der Kalendermann muss 
als wirkliche Person 
gekannt, geliebt und Jahr 
für Jahr als vertrauter 
Familien besuch aufge
nommen werden.

Als Publizist nah dran an den Themen  
und Konflikten des Alltags



 Nicht jede Veranstaltung ist wichtig, 
bei manchen kann man sich die Teil
nahme getrost schenken. Bei anderen 
sollte man unbedingt dabei sein, und 
manchmal wird dort sogar Geschichte 

geschrieben. Adolph Kolping konnte wichtige Ver
anstaltungen sehr gut von unwichtigen unterschei
den. Das musste er auch, denn er hatte große Ziele, 
unglaublich viel Arbeit und deshalb auch wenig Zeit. 
1851 nimmt er sich Zeit, um in Mainz beim Katho
likentag dabei zu sein. Damals hießen diese Treffen 
noch Generalversammlung des katholischen Vereins 
Deutschlands; in der Literatur werden aber auch 
die frühen Treffen oft als Katholikentage bezeichnet. 
1848 hatten sich die Piusvereine zum Katholischen 
Verein Deutschlands zusammengeschlossen und eine 
erste Versammlung abgehalten. Diese gilt heute als 
erster Katholikentag. Und in Mainz und bei weiteren 
Katholikentagen hat Kolping mit seinen Auftritten 

tatsächlich Geschichte geschrieben, denn auf diesen 
Versammlungen oder bei Nebenveranstaltungen des 
Gesellenvereins wurden für den Verband wegwei
sende Entscheidungen getroffen.

Als Delegierter des Kölner Piusvereins nutzt Kol
ping das Treffen im Jahr 1851, um für sein Herzensan
liegen, die Ausbreitung der Gesellenvereine, zu wer
ben. „Kolping wusste recht gut, was die Sympathien 
der Öffentlichkeit und des katholischen Volkes in 
allen seinen Ständen für sein Werk bedeuteten, und 
hat deshalb auch in der Zukunft den größten Wert 
darauf gelegt, die Sache des Gesellenvereins dort zu 
vertreten, wo er die deutschen Katholiken wie sonst 
nirgends vereinigt fand: auf ihren stets bedeutsamer 
sich entwickelnden Generalversammlungen“; so steht 
es im Kolpingsblatt im Jahr 1908.

Und wer heute Kolpings Reden liest, die er in Mainz 
und auf späteren Katholikentagen gehalten hat, dem 
wird schnell klar: Kolping hatte ein gut durchdachtes 

Seit 165 Jahren sind 
die Katholikentage in 
Deutschland Ausdruck 
kirchlichen und 
öffentlichen Lebens. 
Der Gesellenverein 
bzw. das Kolpingwerk 
wirken seit 1851 mit.

6 K o l p i n g m a g a z i n  J u l i  2 0 1 3

Ko l p i n g s  K at h o l i K e n tag e

Kolpings Katholikentage
Einen Schutzpatron für die Öffentlichkeitsarbeit gibt es noch nicht. Dabei wäre  

Adolph Kolping ein herausragender Anwärter. Wo er nur konnte, hat er für den  

Aufbau der Gesellenvereine geworben – und das äußerst erfolgreich. Auf den Katho

liken  tagen hat er mit bewegenden Reden die Teilnehmer für seine Idee begeistert.

Von Georg Wahl



Konzept für die Arbeit mit den Gesellen. Was er 
brauchte, waren Mitstreiter und Förderer, die seine 
Vision eines flächendeckenden Netzes von Gesellen
vereinen unterstützten.

Schon auf seinem ersten Katholikentag ist Kolping 
unter den Delegierten schnell bekannt, und des
halb wählen sie ihn zum Vorsitzenden des Caritas
ausschusses. In dieser Funktion leitet er eine Diskussion  
über „Werke der Wohltätigkeit“. Im Namen dieses Aus
schusses nennt Kolping auf der Versammlung die aus 
Sicht des Ausschusses wichtigsten und dringendsten 
Aufgaben des Katholischen Vereins: die Fürsorge für 
die arbeitenden Klassen und besonders den Handwer
kerstand. In diesem Zusammenhang empfiehlt Kol
ping dringend die flächendeckende „Bildung von Ge
sellenvereinen“. Gleichzeitig kommt er auf sein zweites 
Herzensanliegen zu sprechen: Überall, wo Vereine ge
gründet werden, sollen auch Hospitien als Unterkünf
te für die Gesellen aufgebaut werden. Denn so könnten 
endlich die Gesellen von den Herbergen, die vielfach 
wahre Werkstätten des Teufels seien, ferngehalten wer
den. Bei der nachfolgenden Abstimmung beschließen 
die Delegierten: „Der katholische Verein wird nach 
Kräften die Verbreitung der Gesellenvereine fördern.“ 
Damit hatte Kolping bereits bei seinem ersten Katho
likentag viel erreicht: Er hat seine Idee vorgestellt und 
die notwendige Unterstützung gefunden.

Kolping muss ein begnadeter Redner gewesen sein, 
der die Zuhörenden mit seinen Worten fesseln konn
te. Als bei der Versammlung in Mainz im vollbesetz

ten Saal im Frankfurter Hof eine Gaslampe hoch 
aufflammte, brach unter einigen Zuhörenden eine 
Panik aus, bei der fünf Menschen starben. Um diese 
Panik einzudämmen und das Auditorium zu beruhi
gen, rief die Tagungsleitung Adolph Kolping zu einer 
improvisierten Rede ans Rednerpult. Kolping sprach 
aus dem Stehgreif über die Gesellenvereine und über 
die religiöse Verantwortung der Familie. Im Protokoll 
nimmt diese Rede sechs Seiten ein. Sie wurde mehr
mals von „Bravo“Rufen und „Heiterkeit“ unter
brochen und mit „lebhaftem Beifall“ gewürdigt. Kol
ping hatte erfolgreich für Ruhe im Publikum gesorgt. 

Nach dem Katholikentag in Mainz wurden im baye
rischen und österreichischen Raum weitere Gesellen
vereine gegründet. Insgesamt nahm Adolph Kolping 
an acht Versammlungen teil und hielt dort elf Reden. 
Aber auch auf den Katholikentagen, die er nicht be
suchte, waren die Gesellenvereine Thema. Dafür 
sorgten Mitarbeiter und Unterstützer Kolpings.

Auf dem Katholikentag 1852 in Münster geht 
Domvikar Adolph Kolping in seinen Vorträgen noch 
deutlicher als im Vorjahr auf sein zweites wichtiges 
Thema – den Aufbau eines ordentlichen Herbergs
wesens – ein. Außerdem verteilt er eine von ihm 
verfasste Broschüre mit dem Titel „Für ein Gesellen
hospitium“. Darin beschreibt Kolping seinen Plan: 

„Wir beabsichtigen, sofort mit dem Gesellenvereine 
ein Gesellenhos pitium, eine katholischen Gesellen
herberge zu verbinden. (…) Hunderte, ich darf sagen 
Tausende braver Gesellen harren mit Sehnsucht nach 
der Eröffnung dieser Anstalt.“ Das geplante Kölner 
Gesellenhaus soll zugleich für auswärtige Leiter an
derer Vereine Gelegenheit bieten, das Gesellenvereins 
und Hospitienwesen kennenzulernen. Um dieses 

„Der katholische Verein wird nach Kräften die 
Verbreitung der Gesellenvereine fördern“

Links: Abschlussgottes
dienst auf dem Katholiken
tag 2012 in Manheim.

Mitte: Kolpings Auftreten 
auf den Katholikentagen 
beflügelt die Verbreitung 
der Gesellenvereine.

Rechts: Bei der Einweihung 
der Mariensäule 1858 in 
Köln lobt Erzbischof Geissel 
die Bildungsarbeit der 
Gesellenvereine.

1848 Mainz
Erster  

„Katholikentag“

•  •  • 1852* Münster
Kolping wirbt weiter 
für die Ausbreitung 
der Gesellenvereine.

1853* Wien
Andere Redner be
richten von Gesellen
vereinen in ihren 
Heimatorten.

*An den markierten Katholikentagen 
hat Adolph Kolping teilgenommen

1851* Mainz
Adolph Kolping 
nimmt erstmals teil. 
Beschluss zur Förde
rung der Gesellen
vereine.

1856 Linz 

Präses Georg Mayr 
informiert  über den 
Bau des Gesellen
hauses in München.
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ehrgeizige Vorhaben zu verwirklichen, braucht 
Kolping allerdings viel Geld und Unterstützung. Des
halb bittet er die Delegierten darum, die Broschüre 
an Leute zu verteilen, „die Einfluss, d. h. Geld haben“. 
Er spart in einer seiner Reden auf der Müsteraner 
Versammlung nicht an dramatischen Appel len: „Wir 
müssen gegen die Rotte der in alle Laster und Schand
taten eingeweihten Menschen, gegen diesen gottlosen 
Haufen einen durchgreifenden, gründlichen Krieg 
führen; und zwar braucht es dazu erst Menschen, 
dann braucht man Geld und noch mehr Geld und 
nochmals Geld. So läuft die Geschichte. … Wir müs
sen an die Stelle der schlechten bessere Herbergen set
zen, sie mit guten Herbergsvätern besetzen.“ Kolping 
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Haus in der 
Breite Straße in Köln gekauft, aber die Errichtung des 
Gesellenhauses noch nicht finanziert.

Bei der zehnten Generalversammlung (Katholi
kentag) 1858 in Köln ist Kolping Mitglied des Vor
bereitungskomitees. Zu dieser Zeit gab es bereits ca. 
180 Gesellenvereine mit mehr als 20000 Mitgliedern. 
Kolping lädt die Teilnehmer der Versammlung abends 
zu einem heiteren „Abend im Kreis der Gesellen“ ein, 
an der auch die Präsides der Gesellenvereine teil
nehmen. So wirbt Kolping auf unterhaltsame Weise 
um Unterstützung für den Verband: Kolping gibt 
eine Einführung, die Kölner Gesellen singen Lieder, 
Grußworte werden verlesen. An der Einweihung der 
Mariensäule vor dem Erzbischöflichen Haus in Köln 
nehmen 650 Mitglieder des Kölner Gesellenvereins 
teil. Ausdrücklich lobt Kardinal Geissel, der Kölner 
Erzbischof, in seiner Ansprache die Gesellenvereine 
und deren Bildungsarbeit.

Am Rande der Katholikentage veranstaltet Kolping 
auch Treffen mit Präsides und Mitgliedern, um wich
tige, die Gesellenvereine betreffende Anliegen zu be
sprechen. So treffen sich 1858 in Köln die Präsides der 
preußischen Vereine und beraten über die gemein
same Organisation dieser Vereine. Sie beschließen 
die Errichtung von Diözesanverbänden, als Ausdruck 
kirchlicher Einbindung, um die einzelnen preu
ßischen Gesellenvereine regional enger untereinander 
zu verbinden. Bereits im November 1858 werden die 
ersten Diözesanverbände gegründet; Kolping wird 
Diözesanpräses in Köln. Später haben andere katho
lische Verbände diese Vereinsstruktur übernommen. 
Wahrscheinlich wurde Kolping auf der Kölner Präsi
desversammlung auch der Ehrentitel „Generalpräses“ 

Stabile Verbandsstrukturen seit 1864

Bedeutu ng der Katholi Kentage

1848 trafen sich in Mainz Vertre
ter der katholischen Vereine zum 
ersten Katholikentag. Seither sind 
Katholikentage Ausdruck eines 
selbstbewussten Laienkatho li zis
mus, der Gemeinschaft erleben 
und seinen Glauben in die Gesell
schaft tragen will. Dies sah zu 
un ter schiedlichen Zeiten ganz ver
schieden aus. Anfangs waren die 
Katholikentage Delegiertenver
sammlungen. Heute sind sie offene 

Großveranstaltungen, die Raum für 
Begegnung, Dialog und spirituelles 
Erleben geben. Ausgehend vom 
katholischen Vereinswesen wurden 
die Katholikentage von Anfang an 
von Laien getragen. Seit 1970 ist 
das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) Träger der Katho
likentage. Der nächste Katholiken
tag findet 2014 in Regensburg statt. 
Er wird unter dem Leitwort stehen: 

„Mit Christus Brücken bauen“.

1857 Salzburg 

Eine Nebensektion 
für katholische 
Gesellen vereine wird 
eingeführt. 

1858* Köln
Kolping lädt die Teilnehmer 
zum Fest mit den Kölner 
Gesellen ein. Beschluss zum 
Aufbau einer Verbandsstruk
tur mit Diözesanverbänden.

1859* Freiburg
Kolping fordert Geist liche in 
kleineren Städten und Land
geistliche zur Unterstüt
zung auf. Sie sollen Gesellen 
den Vereinen zuweisen.

1860 Prag
Der östereichische 
Zentralpräses Anton 
Joseph Gruscha 
lobt die Arbeit der 
Gesellen vereine.

1861 München
Vorversammlung  
des Katholikentages 
im Gesellenhaus des 
Münchener  Gesellen
vereins.*An den markierten Katholikentagen 

hat Adolph Kolping teilgenommen

8 K o l p i n g m a g a z i n  J u l i  2 0 1 3



zuerkannt. 1864, auf dem Katholikentag in Würzburg, 
zieht Kolping dann, ein Jahr vor seinem Tod, eine 
Erfolgsbilanz: „So einfach, wie der Gesellenverein da
mals ist aufgewachsen, so vielfach hat er sich mit der 
Zeit ausgebreitet“, sagt er. „Die Zahl der Vereine mag 
sich auf (…) 400 belaufen. Das deutsche Vaterland ist 
so ziemlich mit einem Netze von Vereinen überzogen; 
sie reichen sogar bis übers Meer.“ Im Rahmen dieser 
Versammlung hatte Kolping außerdem zur „General
versammlung der Diözesanpräsides der Gesellenver
eine Deutschlands“ eingeladen. Dieses Treffen war die 
erste wirkliche „internationale“ Versammlung des Ge
samtverbandes (heute Internationales Kolpingwerk), 
denn daran haben gleichberechtigt die preußischen, 
österreichischen, bayerischen, badischen und württ
embergischen Vereine bzw. Verbände teilgenommen. 
Auf dieser Versammlung wurde ein Verbandsaufbau 
mit verschiedenen Gliederungsebenen festgeschrie
ben, der im Kern bis heute gilt – vom Generalpräses 
bis zum Gesellenverein (heute Kolpingsfamilie). Im 
Prinzip hatte Kolping damit den Aufbau seines Werkes 
vollendet. Er hatte stabile organisatorische Strukturen 
geschaffen, die nicht mehr von Einzelpersonen – auch 
nicht von Adolph Kolping – abhängig waren. 

Auch im 21. Jahrhundert beteiligt sich das Kolping
werk aktiv an den Katholikentagen. Diese Veranstal
tungen haben sich zwar über die Zeit verändert; trotz
dem gibt es Parallelen zum Auftreten Adolph Kolpings  
damals und der Teilnahme des Kolpingwerkes 
Deutschland heute: Wie Adolph Kolping damals, treten 
heute Mitglieder des Kolpingwerkes ans Redner pult 
und diskutieren mit, wenn es um die Gestaltung der 
Gesellschaft geht. Beim Katholikentag 2012 in Mann
heim hat der Bundesvorsitzende Thomas  Dörflinger  

mit diskutiert beim Podium „Damit wir nicht alt aus
sehen“, bei dem es um das Thema „Rente“ ging. Martin 
Thees, Vorsitzender des Diöze sanverbandes Aachen, 
beschrieb bei einer anderen Podiums veranstaltung 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die vielfältigen ge
nerationenübergreifenden Aktivitäten des Verbandes 
und wies auf das Rentenmodell der katholischen Ver
bände als wichtigen politischen Entwurf in einer älter 
werdenden Gesellschaft hin. Vor 155 Jahren lud Kol
ping die Teilnehmer zu einem Abend mit den Gesellen 
ein, um den Verein in lockerer Atmosphäre vorzustel
len. Heute präsentiert sich das Kolpingwerk Deutsch
land auf den Katho likentagen in einem geräumigen 
Pavillon. Politiker wie Verbraucher schutzministerin 
Ilse Aigner oder Bundestagspräsident Norbert Lam
mert schauen genauso vorbei wie Erzbischof Robert 
Zollitsch oder der Apostolische Nuntius JeanClaude 
Périsset. Zahlreiche Kolping mitglieder und andere 
Kirchentagsbesucherinnen und besucher nutzen die 
Gelegenheit zum Gespräch.

Stand für Adolph Kolping damals der Aufbau der 
Gesellenvereine im Vordergrund, so sind es heute die 
Positionen des Kolpingwerkes, also das, wofür der Ver
band steht. Beim letzten Katholikentag 2012 in Mann
heim war außerdem die Imagekampagne „Wir sind 
Kolping“ Thema vieler Gespräche. „Die Gesellschaft 
und die Kirche brauchen das ehrenamtliche Engage
ment in Verbänden wie dem Kolpingwerk“, das ist eine 
der Botschaften, die Kolping auf den Katholikentagen 
vermittelt. 2014 beim Katholikentag in Regensburg 
wird es einen gemeinsamen Stand des Kolpingwerkes 
Deutschland und des Diözesanverbandes Regensburg 
geben. Denn auch im 21. Jahrhundert weiß Kolping, 
wie wichtig die Katholikentage sind.  

1863 Frankfurt
Die Soziale Frage 
(Arbeiter frage) wird 
thematisiert.

1864* Würzburg
Kolping erzählt von der 
flächendeckenden Aus
breitung in Deutschland 
und der internationalen 
Ausbreitung.

1865* Trier
Drei Monate vor 
seinem Tod wohnt 
Kolping  dem Seelen
amt für die verstor
benen Mitglieder bei.

•  •  •1862* Aachen
Kolping berichtet 
vom Wohlwollen 
Papst Pius IX. für 
den Gesellenverein.

2014 Regensburg
Auch beim nächsten Katho
likentag ist das Kolping
werk Deutschland wieder 
mit einem Stand vertreten.

2012 auf dem Katholiken
tag in Manheim (v.l.n.r.):

Politikerinnen und Politiker, 
hier Verbraucherschutz
ministerin Ilse Aigner, am 
Kolpingstand.

Spiel mit dem Nachhaltig
keitsDreieck am Stand der 
Kolpingjugend.

Der Bundesvorsitzende 
Thomas Dörflinger vertritt 
VerbandsPositionen.

„Wir sind Kolping!“ Jugend
liche am Kolpingstand.
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Bild unten: Im Kolping-Bildungshaus Salzbergen heißen sie  
„die rüstigen Rentner“. Jeden Mittwoch von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
kümmern sich die gelernten Handwerker um Wartungs-  
und Reparaturarbeiten – für Gottes Lohn und ein gutes Bier.

Bild oben: Ein Haus als Geschenk: Der inzwischen verstorbene 
Heinrich Holtmeyer hat damals ein Drittel der Kosten für den  
Bau des neuen Gästehauses in Salzbergen übernommen, weil  
er wollte, dass andere Menschen hier Kolping kennenlernen. 
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Von Georg Wahl
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Kolping hätte das  
nie alleine geschafft

Adolph Kolping hat in nur 16 Jahren – aus

gehend von der Gründung des Kölner Gesellen

vereins – ein Werk aufgebaut, das bei seinem Tod 

im Jahre 1865 schon international war. Ohne 

Freunde und Förderer wäre dies nicht möglich 

gewesen. Und auch heute begeistert Kolping 

Menschen, die weiter an seinem Werk arbeiten.

 Mittwochmorgen im Salzbergen, sechs 
Senioren arbeiten im Heinrich
HoltmeyerHaus, dem Gäste haus 
des KolpingBildungshauses Salz
bergen. Sie hämmern, schrauben 

und sägen. Eine nette Beschäftigung für die Senioren 
in einer schönen Umgebung, könnte man meinen. 
Dabei ist hier viel mehr von dem zu erkennen und zu 
erzählen, was das Kolpingwerk seit über 160 Jahren 
trägt. Das KolpingBildungshaus in Salzbergen gibt 
es heute nur, weil Menschen sich von Kolping haben 
begeistern lassen und weil sie im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten das Haus unterstützten. Die sechs „rüs tigen 
Senioren“ – so werden sie in Salzbergen liebevoll ge
nannt –  helfen zum Beispiel mit ihren Ideen und ihrer 
Arbeitskraft. „So sparen wir viel Geld“, sagt Hausleiter 
Markus Silies. „Denn wenn diese Männer nicht jeden 
Mittwoch hier ehrenamtlich helfen würden, müssten 
wir viele teure Handwerkerrechnungen bezahlen, und 
die Tagungspreise anheben“. Wenn Holzstühle repa
riert werden müssen, elektrische Türschnapper de
fekt sind oder ein Bewegungsmelder ausfällt, sind die 
gelernten Handwerker zur Stelle und reparieren das, 
was sie können, kostenlos. Und dann ist da Heinrich 
Holtmeyer zu erwähnen, ein erfolgreicher Unterneh
mer, der damals 600000 Mark, ein Drittel der Gesamt

kosten des Neubaus, von seinem Privatver mögen 
beigesteuert hat, um damit den Bau des nach ihm 
benannten HeinrichHoltmeyerHauses zu ermög
lichen. 1997 wurde das dringend benötigte Gästehaus 
eingeweiht. August Roos mann, der damalige Leiter 
des KolpingBildungshauses, erinnert sich noch gut 
an die Situation: „Das 1983 eröffnete Bildungshaus 
war damals zu klein, um noch wirtschaftlich überle
ben zu können. Deshalb brauchten wir dringend ei
nen Erweiterungsbau.“ Roosmann hat sich dann auf 
die Suche nach Sponsoren begeben, und er konnte 
Heinrich Holtmeyer nach anfänglichem Zögern ge
winnen. Dazu sagte Heinrich Holtmeyer 1997 bei der 
feierlichen Eröffnung des Gästehauses, dass aus seiner 
Skepsis zunächst Nachdenklichkeit und später Begeis
terung geworden sei. 

Gerade jungen Menschen solle in Salzbergen Orien
tierung auf der Grundlage des christlichen Lebens 
gegeben werden. Und August Roosmann ergänzt: 

„Heinrich Holtmeyer wollte, dass noch mehr Men
schen mit Kolping in Verbindung kommen und dass 
Kolpingmitglieder noch mehr über Kolping erfahren, 
und er wollte dem Verband etwas zurückgeben, 

Ehrenamtlich und trotzdem 
professionell: In ihrer Werk-
statt reparieren die Rentner 
vieles und schonen damit 
das Budget des Bildungs-
hauses.

Die Wegweiser haben 
die Rentner hergestellt, 
damit Besucher bei Ver-
anstaltungen schnell das 
Bildungshaus finden.

Die Kolpingsfamilie hilft, wo sie kann
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weil er selbst sehr viel Gutes bei Kolping 
erlebt hatte.“ Übrigens war Holtmeyer 1946, 
also ein Jahr nach dem Krieg, eines der 
Gründungsmitglieder der Kolpingsfamilie 
Georgs marienhütte.

Der heutige Hausleiter Markus Silies 
fasst das so zusammen: „Hätte Heinrich 
Holtmeyer damals nicht die 600000 Mark 
gespendet, gäbe es das Bildungshaus heu
te nicht.“ Und er ergänzt: „Würden heute 

nicht so viele Mitglieder der Kolpings
familie Salzbergen, mit ca. 700 Mitgliedern 
eine der größten Ortsgruppen Deutsch
lands, selbstverständlich mit anpacken, 
dann wäre der Unterhalt des Hauses viel 
teurer. Da ist zum Beispiel das Kolping
mitglied, das seit vielen Jahren den Küster
dienst versieht, da sind die zehn Senioren, 
die die Seniorenfreizeiten leiten, da gibt 
es den zwölfköpfigen Arbeitskreis, der die 

Angebote für Familien vorbereitet, da sind 
Mitglieder der Kolpingsfamilie, die nach 
einem telefonischen Hilferuf 160 in Einzel
teilen angelieferte Stühle zusammenbauen. 
Und das nur deswegen, weil sie von Kolping 
begeistert sind.“

Der Mechanismus, der sich dahinter ver
birgt, lässt sich stark vereinfacht vielleicht 
so zusammenfassen: 1. Überzeugende Idee, 
2. gute Argumente einer überzeugenden 

„Meine liebe Freundin!“ Mit diesen Worten beginnen 
mehrere Briefe an Antonie Mittweg. Kolping war der 
Familie Mittweg sehr verbunden. Doch besonders 
mit Antonie verband ihn eine enge Seelenverwandt
schaft. So schreibt er 1860 an sie: „Denn die wahre 
Freundschaft soll doch eigentlich eine Gemeinschaft 
der geistigen Güter sein, denn wahre Freunde bilden 

eine geistige Familie, sind dadurch den Herzen 
nach verwandt und eins.“ Mittwegs dritte Tochter 
Elisabeth , dessen Patenonkel Kolping war, schreibt 
über ihn: „Besonders meiner Mutter hat er als Berater 
und Führer unschätzbare Dienste geleistet.“ Als 
Antonie starb, schreibt Kolping, wie sehr ihm der 
geistige Austausch mit ihr fehle.

Adolph Kolping suchte immer wieder den Rat des 
Appellationsgerichtsrates August Reichensperger . 
Dieser engagierte sich politisch, und er wurde  1848 
in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt . 
Später saß Reichesperger im preußischen Abge
ord netenhaus, und gehörte dort zur katholischen 
Frak tion, einer indirekten Vorgängerin der 

Zentrumspartei . Beim Verfassen seiner Artikel für 
die Rheinischen Volksblätter ließ Kolping sich gerade 
bei politischen Themen gerne von Reichensperger 
beraten . Der Historiker HansJoachim Kracht spricht 
von gezielten Informationen und klärenden Anre
gungen, die der Jurist und Politiker dem Publizisten 
Adolph Kolping gegeben habe.

Der Wiener Priester und damalige Religionslehrer 
Anton  Josef Gruscha wurde nahezu von Kolping über
rumpelt. So berichtet Gruscha von seiner ersten Be
gegnung mit Kolping: „Fast noch ehe sich Kolping 
mit Namen mir mitteilte, schritt er auf mich zu und 
sprach kurz und scharf zu mir: ‚Du musst Präses  des 
Gesellenvereins in Wien werden‘; das herz liche Bruder

wort ‚Du‘ gebrauchend, als wären wir alte Bekannte 
von Jahren der Studien gewesen.“ Schon im selben 
Jahr wurde er Zentralpräses der öster reichischen 
Gesellenvereine. Kolping und Gruscha wurden sehr 
gute Freunde; davon zeugt auch der langjährige 
Briefwechsel. Sie tauschten sich dabei auch über die 
Weiterentwicklung des Gesellenvereins aus.

Anton Josef Gruscha

August Reichensperger

Antonie Mittweg

Sieben Menschen als Beispiel für viele andere: Adolph Kolping war ein sehr  

kontakt freudiger Mensch. Er konnte einflussreiche Persönlichkeiten für die  

Unter stützung des Gesellenvereins gewinnen, und er hatte echte Freunde. 

Manche waren sogar beides: Freunde und Förderer!

damals



9K o l p i n g m a g a z i n  a u g u s t – s e p t e m b e r  2 0 1 3

F r e u n d e  u n d  F ö r d e r e r

Person, 3. Begeisterung für die gute Sache. 
Das ist heute nicht anders, als zur Zeit Kol
pings. Der Historiker HansJoachim Kracht 
schreibt in seiner KolpingBiographie über 
Kolpings Verhältnis zu Freunden: Bereits 
beim jungen Kaplan Kolping habe sich 
schon deutlich eine Tendenz bei seinen 

Freundschaften bemerkbar gemacht, die 
sich später zunehmend verstärkt habe. „Ge
schlossene Freundschaften wurden in die 
Arbeit für den Gesellenverein eingebunden 
oder sie schliefen ein“, schreibt Kracht. Ein 
wesentlicher Grund sei der „zunehmende 
chronische Zeitmangel“ Kolpings gewesen. 
Für einen Großteil von Kolpings Freund
schaften und Kontakten mag dies zutreffen. 
Tatsächlich hat Kolping in den überschau

baren 16 Jahren von der Gründung des Köl
ner Gesellenvereins im Jahr 1849 bis zu sei
nem Tod 1865 ein Arbeitspensum bewältigt, 
das ihm eigentlich keine Freiräume ließ.

Doch ein Blick in seine Briefe und andere 
Quellen zeigt, dass Kolping einige ihm sehr 
wichtige Freundschaften pflegte, ohne dass 
es ihm dabei um den Aufbau der Gesellen
vereine ging. Hervorzuheben ist hier die 
enge Freundschaft zu Antonie Mittweg. 

„Sie sind Präses des Vereins“, sagte Kolping bei der 
ersten Begegnung mit dem Priester Georg Mayr 
in München ohne Umschweife. Zuvor hatte der 
Münchener Erzbischof Graf von Reisach Mayr einen 
geeig neten Kandidaten für das Präsesamt des jungen 
Münchener Gesellenvereins genannt. Mayr, völlig 
über rascht, zögerte erst, nahm dann aber das Amt an 

und blieb bis zu seinem Tod fast 40 Jahre lang Präses. 
Mayr und Kolping pflegten einen engen Brief kontakt. 
Georg Mayr kümmerte sich nicht nur um den Mün
che ner Verein, sondern er übernahm auch im Gesamt
verband Verantwortung. Er sprach auf Katholiken
tagen, und er übernahm 1864 vor dem Eintreffen 
Kolpings die Tagungsleitung der Generalversammlung.

Der Priester und Religionslehrer Christian Hermann 
Vosen unterstützte Kolping 1849 bei der Gründung 
des ersten Gesellenvereins in Köln. Er erreichte, dass 
die Kölner Schulverwaltung dem Verein die Räume 
in der Kolumbaschule kostenfrei zur Verfügung 
stellte, und er erteile den Gesellen Unterricht im 
Lesen, Schreiben und Rechnen. Und Vosen wurde 

der erste Vizepräses des Kölner Vereins.1849 über
nahm er die Redaktion des Rheinischen Kirchen
blattes. Ab Ausgabe 1/1850 wird dann auch Adolph 
Kolping als Redakteur im Impressum genannt. Vosen 
zieht sich später aus der Redaktion zurück, liefert 
aber weiter hin Beiträge, später auch für die 1854 
von Kolping  gegründeten Rheinischen Volksblätter.

Der junge Kölner Gesellenverein musste wirtschaft
lich gesund und gut organisiert sein, um bestehen zu 
können. Mit Peter Michels fand Adolph Kolping für 
diese Aufgaben genau den Richtigen. 1862 wurde der 
Tuchhändler Vizepräses des Kölner Gesellenvereins. Er 
war der erste Laie auf diesem Posten. Außerdem war 
er Mitglied des Schutzvorstandes. Seit 1849 waren 

Kolping und Michels eng befreundet. Fast täglich 
besuchte Kolping Peter Michels, der mit seiner Fami
lie in der Nähe der Kölner Minoritenkirche wohnte. 
Kolping gehörte sozusagen zur Familie. Peter Michels 
unterstützte Kolping und den jungen Gesellenverein 
finanziell, und er vermittelte Kolping wichtige Kon
takte zu reichen Kölner Familien und Unternehmern.

Als Generalvikar des Erzbistums Köln hat Baudri die 
Entwicklung der Gesellenvereine von Beginn an 
begleitet. Auf seinen Antrag hin wurde Kolping 1849 
von Erzbischof Geissel zum Domvikar in Köln ernannt. 
In der Domstadt fand Kolping das geeignete Umfeld 
für den Aufbau der Gesellenvereine. Auch als Kölner 
Bischof förderte Baudri das katholische Vereinsleben. 

Er nahm Kolping in den ersten Jahren mit auf seine 
Firmungsreisen, bei denen Kolping die Idee der Gesel
lenvereine verbreitete. Bischof Baudri nahm Kolping 
1862 in seiner Delegation mit nach Rom, wo Kolping 
bei Papst Pius IX. für den Gesellenverein warb. 1893 
wurde Baudri, wie vorher schon Kolping, in der Mino
ritenkirche, der er sehr verbunden war, bestattet.

Christian Hermann Vosen

Johann Anton Friedrich Baudri

Georg Mayr

Peter Michels

Kolpings Briefe zeigen, wie er Freund-
schaften  und Kontakte pflegte.
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 ■ AG für katholische Familien bildung e. V. 
(AKF)  ■ AG kath. Frauenverbände und 
Gruppen  ■ AG katholischsozialer Bildungs
werke (AKSB)  ■ AGKOD – AG katholischer 
Organisationen Deutschlands  ■ AK „Lernen 
und Helfen in Übersee“ e. V.  ■ Aktion 
Kaserne  ■ Arbeit für Alle e. V.  ■ Allianz für 
den freien Sonntag  ■ Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher ArbeitnehmerOrganisa tionen 
in der Bundesrepublik Deutschland (ACA)  

■ Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungs
hilfe e. V. (AGEH)  ■ BAG der SeniorenOrga
nisationen e. V. (BAGSO)  ■ BAG katholische 
Jugend reisen  ■ BAG KJS – katho lische 
Jugendsozialarbeit ■ BISD – BAG Interna
tionale Soziale Dienste  ■ Bund der 
Deutschen katholischen Jugend (BDKJ)  

■ Familienbund der Katholiken  ■ Gemein
schaft der Katholischen Männer Deutsch
lands (GKMD)  ■ KAFE – Katholischer 

Arbeitskreis für FamilienErholung e. V.  
■ Kath. BAG berufliche Bildung  ■ Katho
lische BAG für Erwachse nenbildung (KBE)  

■ Katholische BAG für Freiwilligendienste  
■ Katholischer Medienverband  ■ Kirch
liche Arbeitsstelle für Männerseelsorge 
e. V.  ■ MaximilianKolbeWerk  ■ TransFair 
e. V.  ■ Zentraler Besprechungskreis Kirche 
und Handwerk  ■ ZdK – Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken

Gute Kontakte sind auch heute wichtig. Wer sich einbringt, der kann auch mitgestalten. Das Kolpingwerk ist in den hier aufgelisteten 
Organisationen vertreten. Vergleicht man diese Liste mit dem Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland, versteht man auch warum: 
Familie, Arbeit, Jugend, Internationales sind die Kolping-Handlungsfelder, der Glaube ist das Fundament.

Kolping hatte Ernst Mittweg und Antonie Mittweg, 
eine geborene Schöningh, in Soest getraut. Anfangs 
spricht er sie in seinen Briefen „mein gutes Pflegekind“ 
an, später schreibt er „meine liebe Freundin“. Kolping 
war in der Familie aufgenommen, hier fühlte er sich 
zuhause. Später wurde er sogar der Pate von Elisabe
th, dem dritten Kind der Familie Mittweg. Die Briefe 
an Antonie Mittweg lassen den Menschen Kolping er
kennen, denn darin schreibt er auch von persönlichen 
Gedanken, Freuden und Sorgen. Als Antonie Mittweg 
längere Zeit krank war, sorgte er sich um ihre Gene
sung. Eine Kölner Nonne kümmerte sich, wahrschein
lich auf Kolpings Vermittlung, um die Erkrankte.

Einen engen freundschaftlichen Kontakt hatte Kol
ping auch mit Peter Michels, der in Köln in unmit
telbarer Nähe der Minoritenkirche wohnte. Auch in 
dessen Haus und bei Michels Familie war Kolping 
ein gern gesehener Gast. Im Sommer besuchte er 
die Familie regelregelmäßig auf ihrem Landgut in 
Ende nich bei Bonn, spielte mit den Kindern und dis
kutierte mit Peter Michels über Gott und die Welt. 
Doch der erfolgreiche Kölner Unternehmer Michels 
war seit 1849 nicht nur ein guter Freund Kolpings, 
sondern auch ein wichtiger Berater und Türöffner. 
Der Kölner Tuchhändler war lange Zeit Mitglied 
im Rat der Stadt Köln, er wurde 1833 in die Kölner 
Handels kammer gewählt und hatte so gute Kontakte 
zu einflussreichen Kölner Bürgern. Eine gute Idee 
reicht nicht, um einen Verein langfristig erfolgreich 

zu machen; das wusste auch Adolph Kolping. Der 
Gesellenverein musste auch finanziell abgesichert 
sein, und Kolping brauchte das Wohlwollen der 
Kölner Behörden. Peter Michels brachte dazu die 
entscheidenden Stärken und Kontakte mit. Michels 
unterstützte den Gesellenverein nicht nur finanziell, 
er brachte Kolping darüber hinaus in Kontakt mit 
reichen Familien und Unternehmern Kölns. Kol
ping vertraute Michels in allen wirtschaftlichen Fra
gen, und Michels führte auch die Verhandlungen im 
Vorfeld der Errichtung des Gesellenhospizes. Wich
tig war für Kolping und den Gesellenverein auch 
die Verbindung zu August Reichensperger. Auch in 
dieser Beziehung waren persönliche Freundschaft 
und der Nutzen für den Gesellenverein miteinander 
verwoben. 1849 wurde Reichensperger Kammer
präsident am Kölner Landgericht; im öffentlichen 
Kölner Leben war er eine einflussreiche Persönlich
keit. Reichensperger unterstützte Kolping außerdem 
bei der Redaktion der Rheinischen Volksblätter mit 
Informationen und fachlichen Anregungen.

Die hier vorgestellten Freunde und Förderer Kol
pings und des Gesellenvereins stehen stellvertretend 
für viele andere. Die Leserinnen und Leser bekommen 
hier natürlich nur einen ersten unvollständigen Über
blick über die Menschen, die am Gelingen Kolpings 
Werk beteiligt waren. Die gute Nachricht, die sich da
raus ableiten lässt ist: So viele Menschen haben sich 
bereits eingesetzt, und so viele Menschen setzen sich 
auch heute mit Begeisterung und ihren persönlichen 
Stärken ein, dass Platz und Zeit nicht reichen, um alles 
zu beschreiben, was Menschen für Kolping und damit 
für andere tun oder bereits getan haben.  

Oft waren Freundschaft und Nutzen für den 
Gesellenverein miteinander verwoben
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 Es ist wahr, man könnte aussteigen, zu Fuß in 

das Land hineingehen und nach Herzens-

lust sich umschauen. Aber man tut’s eben 

nicht, weil man mit der Eisenbahn reist, die 

ihre Passagiere so eilfertig macht, daß die-

se sich endlich noch über jede Minute ärgern, die sie 

über die vorgeschriebene, möglichst knappe Zeit an 

irgendeiner Station müssen verweilen.“ Dies könnte 

das Zitat eines Reisenden in der Gegenwart sein; doch 

Adolph Kolping notiert dies bereits 1857. Die Unge-

duld der Reisenden, die schnelle Fahrt mit der Eisen-

bahn – Kolping beschreibt dies in mehreren Berichten. 

Er ist viel gereist, und er hat häufig und ausführlich 

darüber berichtet. Gerne wäre Kolping öfter aus dem 

Zug ausgestiegen, um mit den Menschen zu sprechen, 

das Treiben auf dem Land und in den Städten zu be-

obachten und um die Eigenarten und Besonderheiten 

der einzelnen Landstriche genauer zu studieren. Doch 

dazu reichte Kolpings Zeit nicht, denn das erklärte 

Ziel seiner Reisen war es, zunächst seine Idee von den 

Gesellenvereinen möglichst weit zu verbreiten und 

Menschen von dieser Idee zu begeistern. Seine Vision 

war ein flächendeckendes Netz von Gesellenvereinen 

und Gesellenhäusern, damit die wandernden Gesellen 

überall eine Anlaufstelle hätten. Seine längste Reise 

führt Adolph Kolping 1852 von Köln mit Zwischen-

stationen über Mainz, Bayern, Österreich, Prag und 

Breslau bis nach Berlin, und auf seiner weitesten Reise 

gelangt er 1856 sogar bis nach Budapest.

Auch wenn die Fahrten anstrengend sind, entsteht 

doch der Eindruck, dass Kolping gerne unterwegs 

ist und dass er das Reisen interessant findet. Kolping 

macht sich viele Notizen, und nach seiner Rückkehr 

veröffentlicht er dann ausführliche und detailreiche 

Auf Dienstreise
TEXT Georg Wahl  I FOTOS Annette Hiller

KO L P I N G S  R E I S E N
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München, Wien Salzburg, 

Berlin, Budapest.  

Adolph Kolping ist weit 

gereist, um die Gesellen 

zu besuchen, neue 

Vereine zu gründen und 

Unterstützer zu finden.  

Er entschied sich immer 

für das schnellste 

verfügbare Verkehrsmittel. 

Und trotz der vielen 

Arbeit nahm er sich noch 

Zeit, um interessante 

Reise berichte zu schreiben.

Berichte in verschiedenen Publikationen, z. B. in der 

„Feierstunde“ und in den „Rheinischen Volksblättern“. 

Kolping will die Leser mit seinen Berichten unterhal-

ten und über das Leben in der – wie er es oft nennt – 

„großen Welt“ informieren. Beides kann Kolping vor-

trefflich. Wer mit ihm in Gedanken in Slowe nien in die 

Postkutsche steigt und die Nacht ohne festen Schlaf 

auf holperigen dunklen Straßen durch den Wald fährt, 

immer die Angst vor Straßen räubern im Nacken, der 

ist erleichtert, wenn er mit Kolping bei Sonnenauf-

gang heil im kroatischen Agram (Zagreb) ankommt. 

Obwohl, Angst hatte Kolping wohl nicht, er war eher 

abenteuerlustig. So schreibt er über diese nächtliche 

Fahrt im Jahr 1856: „Nun, das wäre nicht übel, dach-

te ich bei mir, wenn wir in dieser Nacht noch ein 

Abenteuer erlebten, etwa eine romantische Räuberge-

schichte, die ich hintennach, mit gehörigem Schauer 

bespickt, den sehr verehrten Lesern der Rheinischen 

Volksblätter als Selbsterlebtes vorsetzen könnte. (…) 

Dabei ist die Szenerie gar nicht so übel zu einer sol-

chen Räuberaffäre. Der Abendhimmel verdunkelt sich 

zusehends, nur hie und da blinkt ein Stern matt durch 

den grauen Duft, der sich über die Landschaft ausbrei-

tet. (…) Nicht weit vor uns die dunkle Masse eines 

unübersehbaren Waldes, durch den stundenweit die 

Landstraße führt.“ 

Zu Besuch bei einflussreichen Menschen
In seinen Reiseberichten erwähnt Kolping seine ei-

gentliche Arbeit oft nur kurz. Da gibt es dann zum 

Beispiel in einem ausführlichen Bericht über die Stadt 

Salzburg und die Sehenswürdigkeiten nur folgenden 

kurzen Querverweis: „Wenn nun der gütige Leser 

meint, ich habe in Salzburg bloß auf der faulen 

Adolph Kolping wählte 
immer die schnellsten 
Verkehrsmittel. Auf dem 
Foto ist übrigens seine 
Original-Reisetruhe zu 
sehen.
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Haut gelegen, so ist das doch nicht ganz wahr. Wir 

haben Gesellenvereinsangelegenheiten betrieben, alte 

Freunde besucht, damit das hübsche Werk hübsch sei-

nen Fortgang behält.“ Andere Textquellen, z. B. Kol-

pings Briefe oder Berichte der von Kolping besuchten 

Personen oder Vereinigungen, sind da oft ausführ-

licher, und sie belegen, wie konzentriert Kolping bei 

seinen Besuchen den Aufbau des Verbandes voran-

treibt. Bei seinen Reisen besucht der Kölner Domvikar 

Adolph Kolping nicht nur die Gesellen, sondern auch 

einflussreiche Geistliche und Bürger sowie Menschen 

höherer gesellschaftlicher Schichten. Er erzählt ihnen, 

wie dringend die Gesellen gute Vereine brauchen, da-

mit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten; er berichtet 

von den erfolgreich arbeitenden Gesellenvereinen in 

Deutschland; er bittet um Unterstützung und natür-

lich um Geld. Kolping ist ein begnadeter Redner, der 

die Menschen umgarnt, fasziniert und zum Handeln 

ermutigt. Ein herausragendes Beispiel ist die Rede, die 

Kolping am 8. Juni 1852 vor dem Severinusverein in 

Wien hält: „Schon seit 22 Jahren habe ich mich ge-

sehnt, nach Wien zu kommen. (…) Wien ist nämlich 

das Eldorado aller Handwerksburschen Deutsch-

lands.“ Kolping spricht schon mit den einleitenden 

Worten das Herz der Wiener an. Dann beschreibt er 

dramatisch die Situation der Gesellen in Deutschland. 

Sie seien die armseligsten Menschen, die es gibt. Die 

Meister kümmerten sich nicht mehr um die Gesellen; 

sie seien nicht mehr Meister, sondern Herren, die glit-

zernde Ringe trügen und nicht mehr in der Werkstatt 

bei den Gesellen, sondern im Kaffeehaus anzutreffen 

seien. Da die Meister den Gesellen keine Unterkunft 

mehr böten und im Haus nicht mehr für sie gekocht 

werde, müssten die jungen Menschen in billige und 

schlechte Wirtshäuser gehen: „Er muss ins Wirtshaus, 

er ist verdammt ins Wirtshaus, und das wird gleich-

sam seine Heimat.“ Er habe dies alles am eigenen 

Leib als Schuhmachergeselle erfahren, sagt Kolping 

den Zuhörern, bevor er erklärt, wie wichtig die Ver-

eine und die Gesellenhäuser für die jungen Menschen 

sind, in denen sie „etwas Nutzbares lernen und in an-

ständiger Weise sich erheitern können, damit die Ge-

sellen tüchtige Hausväter oder Meister werden oder 

doch ehrbare Männer bleiben lebenslang“. In seinen 

Reden geht Kolping genau auf die Zuhörenden ein 

und sagt ihnen, was genau gerade sie dazu beitragen 

sollen, damit das Werk gelinge. So wendet er sich in 

seiner Ansprache vor dem Wiener Severinusverein 

ohne Umschweife an die „wohlhabenden Herren“:  

„Diese Herren sollen … Geld spenden. Ich sag’ es von 

der Leber weg, denn das Haus soll bezahlt werden.“ 

Aber Kolping fordert noch mehr von ihnen: Sie sollen 

Veranstaltungen der Gesellen besuchen, mit ihnen ins 

Gespräch kommen und selber mitwirken, so wie der 

erfolgreiche Unternehmer Peter Michels in Köln dies 

vorbildlich mache.

In zentralen Städten sollen starke Kolping-
gruppen entstehen
Vor anderem Publikum erläutert Kolping ganz kon-

kret, was alles vonnöten ist, um einen neuen Gesellen-

verein erfolgreich gedeihen zu lassen. So zum Beispiel 

am 30. April 1852 in seiner Ansprache vor dem Mün-

chener Gesellenverein: Ein väterlicher Präses, ein gut 

ausgestattetes Versammlungshaus, ein selbstständiger 

Vorstand, ein von den Gesellen gewählter Ältester 

oder Senior. Außerdem ermahnt Kolping die Gesellen, 

sich „überall, heiter, froh, anständig und gebildet zu 

benehmen, nicht gebildet auf der Universität, sondern 

… im Herzen“. Zum Schluss seiner Ansprache fordert 

Kolping die Münchener Gesellen auf, den Augsbur-

gern zu helfen. „Von München aus muss sich durch 

euch selbst dieser Verein allmählich in alle bayerischen 

Köln

Berlin

Breslau
Dresden

Prag

Wien

Linz

Innsbruck

Augsburg
München

Mainz

Salzburg

Köln

Hannover

Leipzig

Dresden

Prag

Brünn

Budapest

Agram

Graz

Laibach

TriestVenedig

St. Pölten
Ischl

Salzburg

KremsLinzPassau

Regensburg

Nürnberg

Würzburg

Frankfurt

Wien

Drei Monate war Kolping 1852 auf 
seiner längsten Reise unterwegs.  
Es gelang ihm, Gesellen sowie einfluss-
reiche Geistliche und Bürger vom  
Nutzen der Gesellenvereine zu über-
zeugen.

Seine weiteste Reise 
führte Kolping 1856 
auch in das Gebiet 
der heutigen Staaten 
Ungarn , Kroatien, 
Slowe nien und Italien.

Reise 1852

Reise 1856
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Städte verbreiten!“ Dieser Satz fasst ein wichtiges An-

liegen Kolpings auf seinen großen Reisen zusammen: 

Starke Gruppen in zentralen Städten wie München 

und Wien schaffen, an denen sich Interessierte im 

Umland orientieren können.

Kolpings Reisen verzögern sich an manchen Orten 

unerwartet, weil ihn die Menschen nicht gehen lassen: 

Am 7. Mai 1852, Augsburg hatte er gerade hinter sich 

gelassen, schreibt er über seinen Aufenthalt in Inns-

bruck: „Ich wollte in Innsbruck nur die notwendigsten 

Verbindungen in betreff des Vereins anknüpfen, dann 

nach Salzburg eilen. Nun aber will man in Innsbruck 

einen förmlichen Verband haben, und so muss ich 

denn die Gelegenheit mit dem Kopfe fassen.“ Zwei 

Tage später lassen sich dann 66 Gesellen in den Verein 

einschreiben, und sie beschließen „bis zur vollstän-

digen Einrichtung des Vereins vorläufig an den Sonn-

tagabenden zusammenzukommen“. Noch am Abend 

bricht Kolping auf und erreicht am nächsten Abend 

Salzburg. „Von der vielfachen Ermüdung, den langen 

Fahrten gehörig zusammengerüttelt und -geschüt-

telt, haben mir ein paar Ruhetage in Salzburg sehr 

wohlgetan“, notiert er später. Postkutsche, Eisenbahn, 

Dampfschiff – Kolping legt bei der Wahl des Trans-

portmittels wert auf Schnelligkeit, denn das Reisepro-

gramm ist gut gefüllt, und in seiner Heimatstadt Köln 

wartet viel Arbeit auf ihn.

Die Begegnungen und die Gespräche sind  
der Kitt des Verbandes
Kolping war ein gern gesehener Gast in den Gesellen-

vereinen. Den Gesellen war es eine Ehre, „ihren Vater 

zu empfangen“. Allerdings hat Kolping bestehende 

Vereine nicht besucht, um sich feiern zu lassen, son-

dern um die Gruppen zu stärken, zu ermutigen und 

auch ermahnend einzugreifen. Auch heute, rund 160 

bis 150 Jahre später, halten Besuche den Verband zu-

sammen. Referenten aus dem Bundessekretariat des 

Kolpingwerkes Deutschland besuchen Kolpingsfami-

lien und beraten die Vorstände. Bundespräses, Diö-

zesanpräsides, Diözesanseelsorgende tragen die Kol-

pingspiritualität in die Kolpingsfamilien, zum Beispiel 

bei Gottesdiensten oder Einkehrwochenenden. Auch 

der Bundessekretär, die Bundesvorsitzenden und die 

ehrenamtlichen Bundesvorstandsmitglieder fahren 

durch ganz Deutschland; sie reden bei Veranstal-

tungen der Kolpingsfamilien und gratulieren ihnen 

auch zu runden Jubiläen. „Diese Besuche sollte man 

nicht unterschätzen“, sagt Barbara Breher, die stell-

vertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 

Deutschland. Sie hat im Juli 2013 der Kolpingsfamilie 

Dachau St. Jakob zum 150-jährigen Bestehen gratu-

liert und der Kolpingsfamilie nach ihrem Grußwort 

das Ehrendiplom des Kolpingwerkes Deutschland 

überreicht. Nach der offiziellen Feier gibt es in Kol-

pingsfamilien immer noch den so genannten gemüt-

lichen Teil. Hier wird dann beim Essen und beim Bier 

so nebenbei manches angesprochen, was Kolpingmit-

gliedern auf dem Herzen liegt. „Begegnungen sind der 

Kitt des Verbandes“, sagt Barbara Breher. „Ohne den 

persönlichen Austausch würden wir von vielen Ideen 

und auch von den Sorgen der Mitglieder nichts erfah-

ren, und auch das Großartige, was Kolpingsfamilien 

leisten, z. B. an sozialem Engagement, bliebe uns ver-

borgen.“ Wertvoll sei dann auch das Gespräch mit den 

von den Kolpingsfamilien eingeladenen Vertretern aus 

Politik, Kirche und öffentlichem Leben. „Diesen wird 

dann die bundesweite Dimension unseres Verbandes 

klar“. Heute wie vor 160 Jahren gilt also immer noch: 

Wer die Kolpingsfamilien, (damals die Gesellenver-

eine) und die bundesweite Kolpinggemeinschaft stär-

ken will, der muss reisen.  

Kolping war oft  
alleine unterwegs.  
Billetts für Bahn, Schiff 
und Post kusche wird  
er sich meistens selbst 
gekauft haben.

Glückwusch zum 150- 
jährigen Jubiläum der Kol-
pingsfamilie Dachau St.  Ja-
kob: Barbara Breher, die 
stellvertretende Bundesvor-
sitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, überreicht 
Josef Schmid, dem Vor-
sitzenden der Kolpings-
familie, das Ehrendiplom.

Kolpings Reisen – eine Auswahl
 

 } August bis Oktober 1841 (Studentenzeit):  
München – Tirol – Venedig

 } April bis Juli 1852: Mainz – Bayern –  
Österreich – Prag – Breslau – Berlin

 } November 1852: Paris
 } Dezember 1852: Berlin – Dresden – Prag – Wien
 } April bis Mai 1855: Bayern – Tirol – Schweiz
 } April bis Juni 1856: Magdeburg – Dresden – Prag – 

Wien – Triest – Venedig – Budapest – Bayern
 } Mai bis Juni 1862: Rom
 } Mai bis Juni 1863: Frankfurt – Bayern –  

Schweiz – Baden 

Außerdem fuhr Kolping zwischen 1851 und 1865 
neun Mal zur Kur ins belgische Ostende.
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Bilder  
aus Rom

… aber wenn Sie für diesmal weniger 
erhalten, als Sie wünschen, dann denken 
Sie nur, daß das nicht meine Schuld ist.“ 
So schreibt Adolph Kolping an Antonie Mittweg kurz nach sei-

ner Ankunft in Rom. (…) „Meine Adresse: Signor Ad. Kolping, 

(strada) Campo marzo 19 (piano terzo), Roma. Mit der Rom-

reise im Jahr 1862 geht für Kolping ein lang gehegter Wunsch 

in Erfüllung. In seiner Zeitschrift, den Rheinischen Volksblättern, 

hatte er den Leserinnen und Lesern seine längere Abwesenheit 

Von Georg Wahl
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bereits angekündigt und versprochen, nach seiner 

Rückkehr ausführlich über die Zeit in Rom zu be-

richten. Das Versprechen hat er gehalten: In der Serie 

„Bilder aus Rom“ hat Kolping in 28 Folgen Rom und 

die Menschen beschrieben und seine Erlebnisse und 

Eindrücke in den Rheinischen Volksblättern geschil-

dert. Der Kolping Verlag hat diese Berichte übrigens 

1986 als Band 6 der Kolpingschriften mit dem Titel 

„Bilder aus Rom“ herausgegeben. Das Buch liest sich 

auch heute noch wie ein spannender Reiseführer.

Anlass der Reise ist eine Einladung von Papst Pius 

IX. an alle Bischöfe „der katholischen Welt“, sich in 

Rom zu versammeln und der Heiligsprechung von 

drei japanischen Märtyrern beizuwohnen. Adolph 

Kolping, der damals schon als Gesellenvater bekannt 

und angesehen ist, fährt im Gefolge des Kölner Weih-

bischofs Johann Anton Friedrich Baudri mit. Doch für 

Kolping ist dies nicht das wichtigste Ziel seiner Rei-

se. So schreibt er in seiner Serie: „Den Heiligen Vater 

selber zu sehen war ja das Hauptmotiv der Romreise“. 

Kolping will Pius IX. unbedingt treffen und mit ihm 

sprechen. Er will ihm die Idee der katholischen Gesel-

lenvereine persönlich erklären, und er möchte die Zu-

stimmung des Papstes zu seinem Werk. Und – typisch 

Kolping – er bekommt das, was er will, weil er zielstre-

big ist und weil er sämtliche Kontakte nutzt, um zum 

Papst vorzudringen. Mehrmals begegnet Kolping dem 

Papst in Rom. Er sieht Pius IX. erstmals aus der Ferne 

am 26. Mai 1862, als dieser zum Hochamt in der Chie-

sa Nuova kommt. Zwei Tage später nimmt Kolping an 

einer Audienz teil, bei der Weihbischof Baudri Kol-

ping dem Papst vorstellt. Kolping ist zutiefst bewegt 

von den Begegnungen mit Pius IX. Er beschreibt ihn 

„Das einfache Kreuz, das 
dort in der Mitte der 
Arena aufgepflanzt ist, hat 
doch die Welt, und selbst 
diese gewaltige Welt über-
wunden,“ schreibt Kolping 
nach seinem Besuch im 
Kolosseum.

Den Heiligen Vater selbst zu sehen  
war das Hauptmotiv der Romreise
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Links: Die Straße Campo 
marzo im Stadtzentrum. 
Hier hat Kolping während 
seines Romaufenthaltes 
gewohnt.

Mitte: So leben die Römer. 
Kolping hat das, was er 
gesehen hat, notiert und 
in seinen „Bildern aus Rom“ 
beschrieben.

Rechts: Am 26. Mai 1862 
sah Kolping Papst Pius IX. 
zum ersten Mal bei dessen 
Besuch der Chiesa nuova.

Kolping berichtet, dass man 
das Bild der „Madonna“ in 
Rom fast an allen Straßen-
ecken und an unzähligen 
Häusern sieht. Dies ist 
heute noch so.

als „die lebendige Persönlichkeit des Statthalters (…) 

die bekanntermaßen auf alle, die ihr nahen, niemals 

den gewaltigen Eindruck verfehlt.“ Kolpings Worte 

sind überschwänglich: „Wen sein wunderbar milder, 

rührend schöner Blick trifft, dem möchte, hat er ihn 

lieb, und wer sollte Pius IX. nicht lieb haben? das Herz 

zerschmelzen. (…) Das ist das Angesicht des Vaters 

der Gläubigen.“

Kolping ist für seine unbedingte Papstreue bekannt. 

In den Rheinischen Volksblättern spricht er sich im-

mer wieder für die enge Verbindung von geistlicher 

und weltlicher Macht und damit für den Kirchenstaat 

aus. Heftig verteidigt er in seinen Aufsätzen und Kom-

mentaren Pius IX. und den wankenden Kirchenstaat 

gegen alle Angriffe. Die nationalistischen Bewegungen 

in Italien bezeichnet er als „revolutionären Krieg“.

Vor seiner Abreise aus Rom darf Kolping noch ein 

letztes Mal mit zwei Gefährten den Papst besuchen. 

Vor der Audienz hatte Pius IX. ein Messgewand aus 

seiner Privatkapelle herauslegen lassen – als Geschenk 

für Kolping, den Gesellenvater. Einer der Audienzteil-

nehmer ist Anton Josef Gruscha, Zentralpräses der 

Wiener Gesellenvereine. Dieser schreibt später: „Kol-

ping, der Mann, dem nie das Wort versagte, kniete 

sprachlos da, sich wie ein Kind herzlich ausweinend 

und das Antlitz in den Falten des Gewandes des Heili-

gen Vaters bergend, vor der höchsten kirchlichen Au-

torität auf Erden. Ein Segen, der nimmer vergeht, geht 

in diesem Augenblick auf ihn und den ganzen Verein 

vom Himmel herab.“ Kolping hat damit sein Ziel er-

reicht: Der Gesellenverein hat die Anerkennung des 

Papstes, und Kolping, der Generalpräses, kann diese 

Anerkennung sogar zeigen, indem er das Papstgewand 

bei Gottesdiensten trägt. Das Gewand soll „wie eine 

teure Reliquie und als der beste Schatz des Kölner 

Gesellenhospitiums (…) bewahrt werden“, schreibt 

Kolping.

Der zweite Arbeitsauftrag, den sich Kolping selbst ge-

geben hat, besteht darin, den Leserinnen und Lesern 

ausführlich von seiner Reise zu berichten. Und so 

schreibt er nach seiner Rückkehr in den Rheinischen 

Volksblättern: „Die Romreise ist unter Gottes gnä-

digem Schutz glücklich beendet. (…) Nun erwarten 

die verehrten Leser gewiß, daß wir ihnen über das 

Was Kolping über die Spiele im Kolosseum 
schreibt, ist großes Kino
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DAS PAPSTA MT IM WAN DEL DER ZEIT
Adolph Kolping nannte Papst Pius IX. 1862 „den hehren Statthalter Christi“. 2013, unmittelbar nach seiner 
Wahl, sagte Papst Franziskus über sich: „Die Diözese Rom hat nun ihren Bischof“. Das Kolpingmagazin 
sprach in Rom mit Pater Bernd Hagenkord SJ, dem Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio 
Vatikan, über das Papstbild zu unterschiedlichen Zeiten.

„Das Auftreten der Päpste ist eine Form der Kom-
munikation. Papst Pius IX. musste sich gegen den 
wachsenden Nationalismus behaupten, ein Titel, 
der über den nationalen Bestrebungen stand, war 
deshalb besonders wichtig. Auch die roten Schuhe 
und andere äußerliche Zeichen waren damals 
nötig, um die Macht des Papstes zu zeigen. Heute 
wird ein Papst, der rote Schuhe trägt, dagegen 
kritisiert, weil das Zeichen nicht in die heutige Zeit 
passt. Papst Franziskus trägt ein schlichtes weißes 
Gewand und schwarze Straßenschuhe, das ist 
seine Kommunikation. Er möchte von den Men-
schen wiedererkannt werden. Wenn Franziskus 
das Bischofsamt in den Vordergrund stellt, heißt 
das, dass er als Seelsorger mit Leitungsfunktion 
wahrgenommen werden möchte, getreu dem 
Auftrag Jesu: „Weide meine Lämmer!“ Dieser Papst 
betont die pastorale Dimension des Hirtenamtes; 
er sucht die Nähe zu den Menschen, und er spricht 

sie direkt an. Unmittelbar nach seiner Wahl sagte 
er zu den Menschen schlicht „Buona sera“ („Guten 
Abend“). Bei Franziskus stimmen Botschaft und 
Handeln überein. Er baut keine Distanz auf, son-
dern er geht direkt auf die Menschen zu.
 In einer seiner Predigten hat der Papst den hei-
ligen Franziskus zitiert: „Verkündigt das Evangeli-
um, und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit 
Worten.“ Die Menschen sollen das Evangelium vor 
allem durch ihr Zeugnis weitergeben. Genau das 
lebt uns Papst Franziskus vor.
 Franziskus entwickelt das Papstamt weiter, 
er führt auf seine Weise das fort, was Benedikt 
XVI. begonnen hat. Papst Benedikt hat deutlich 
gemacht, dass das Amt wichtiger ist als die Person. 
Eindrucksvoll hat er dies dann auch mit seinem 
Rücktritt bekräftigt. Sich selber nicht so wichtig 
nehmen, das ist auch eine Botschaft von Papst 
Franziskus.   Pater Bernd Hagenkord SJ

Erlebte und Gesehene eine gewisse Rechenschaft 

ablegen.“ Diesen selbst gestellten Auftrag erfüllt Kol-

ping in seiner Funktion als Redakteur umfassend. Er 

nimmt die Leser gleichsam mit auf seinem Weg durch 

das heidnische und das christliche Rom. Nur wenigen 

Menschen war es zu Kolpings Zeit vergönnt, zu rei-

sen. Billigflüge gab es noch nicht. Wer andere Kulturen 

kennenlernen wollte, der brauchte Zeit und viel Geld.

Seine Beschreibungen sind atmosphärisch so stark 

wie ein guter Radiobeitrag. Das alte heidnische Rom 

ist für ihn das vergangene Rom, auf dem das neue-

re christliche steht und triumphiert. „…und wenn 

mancher Leser jetzt noch meinen möchte, dieser alte, 

heidnische Plunder kümmere ihn wenig, lieber höre 

und lese er von den prächtigen Heiligengräbern in den 

herrlichen Kirchen Roms (…) dann möge auch die-

ser sich nur getrösten und tapfer mitgehen, wohin wir 

ihn führen. In der Ewigen Stadt ist alles, geradezu alles 

interessant und lehrreich, auch für die Christen.“ Kol-

ping nimmt die Leser zum Beispiel mit zu den Spie-

len ins Kolosseum, das er beschreibt als „ein Denk-

mal der Schande des Heidentums, wie kein ähnliches 

mehr dasteht, und ein Denkmal der Ehre, nur nicht 

fürs Heidentum, wie kaum Rom ein zweites hat.“ Das, 

was Kolping über die Spiele im Kolosseum schreibt, 

ist großes Kino, ein Hollywood-Monumentalfilm 

So unterschiedlich  
wie ihre Zeit:  

Papst Pius IX. (links) und  
Papst Franziskus (rechts).

Pater Bernd Hagenkord 
SJ, Leiter der deutsch-

sprachigen Redaktion von 
Radio Vatikan, beobachtet 

genau, wie Papst Franziskus 
das Papstamt ausgestaltet.
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wie Spartacus oder Ben Hur, nur eben nicht auf der 

Leinwand, sondern in seinen Artikeln. Er schildert 

die blutigen Spiele, bei denen Tausende Christen ihr 

Leben verloren, bis ins kleinste Detail, so als wäre er 

live dabei. Diese drastischen Bilder braucht er, um 

zeigen zu können, was das Kolosseum für ihn ist: das 

eindrucksvollste Zeichen des Sieges des Christentums 

über das Heidentum.

Kolping beschreibt darüber hinaus, wie Pilger beim 

Eintritt in die Arena ergriffen zu Boden stürzen  und 

den Boden küssen, der durch das Blut der Märtyrer 

geweiht ist. Auch im 21. Jahrhundert ist die Kampfa-

rena noch eine christliche Pilgerstätte. Traditionell be-

tet der Papst am Karfreitag im Kolosseum mit vielen 

Gläubigen den Kreuzweg.

In mehreren Kapiteln seiner „Bilder aus Rom“ 

nimmt sich Kolping die Zeit, das Leben der Menschen 

in Rom und ihren Alltag zu schildern. Bei seinem Auf-

enthalt verbringt er bewusst Stunden und Tage damit, 

die Menschen zu beobachten und an deren Alltag teil-

zunehmen. Er schaut sich zum Beispiel in der Küche 

einer römischen Bürgerfamilie um und wundert sich 

über die sparsame Ausstattung. Der „häusliche Herd“ 

stehe bei den Familien in Rom „nicht im rechten An-

sehen“, sagt er. Stattdessen lebten die Leute auf der 

Straße und würden sich dort an den kleinen Garkü-

chen versorgen. Umso verwunderter ist Kolping, dass 

die Menschen bei dieser einfachen Kost so „kräftig 

und gesund“ aussehen. Bei all diesen Beobachtungen 

zeigt er sich wieder – Kolping der Globetrotter – der 

auf seinen Reisen alles sehen will, um die Menschen in 

anderen Regionen zu verstehen.

Beeindruckt ist er von der großen Zahl der Kaffee-

häuser. Kaffee werde in Rom den ganzen Tag und 

noch die halbe Nacht getrunken. Dafür fehle in Rom 

das eigentliche Wirtshaus. Damit „fällt unser sozia-

ler Krebsschaden, das Wirtshausleben, in Rom fast 

völlig weg“, notiert er. Als Gesellenvater hat Kolping 

immer wieder das Wirtshaus als den Ort angepran-

gert, an dem die Handwerkergesellen vom rechten 

Weg abkommen. In Rom finde man diese Häuser 

nicht, was sich positiv auf das Verhalten der Römer 

auswirke.

Oft hatte Kolping bei früheren Reisen Gesellen-

vereine gegründet, nicht so bei seinem Aufenthalt 

in Rom. Erst 1864 wurde ein Gesellenverein in Rom 

aufgebaut, der überwiegend von wandernden Ge-

sellen aus dem Ausland belebt wurde. Dieser Verein 

wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Heute 

gibt es allerdings das Kolping-Hotel Casa Domitilla 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Domitilla-

Katakomben. Hier können Reisende sozusagen bei 

Kolping wohnen und wie Adolph Kolping die Ewige 

Stadt erkunden.

Als Kolping nach fast acht Wochen wieder in Köln 

eintrifft, wird er herzlich empfangen: „Die Gesellen 

schossen zuhauf zum Zimmer herein. Es sind doch 

anhängliche Jungens! (…) Also ich den Koffer auf 

und das päpstliche Meßgewand ausgepackt. Da gab’s 

ein Staunen und Tränen der Freude genug“, schreibt 

er an Antonie Mittweg. Und in einem weiteren Brief 

notiert er: „Das päpstliche Messgewand hat die Kölner 

ganz frappiert. Am künftigen Sonntag ist die Kirche 

voll, bloß um es zu sehen.“ Kolping, der General präses, 

nutzt diesen Auftritt publikumswirksam; die Bot-

schaft ist überdeutlich: Der Papst hat uns als katho-

lischen Verein anerkannt, er begrüßt unser Werk und 

wünscht ihm, dass es weiter wachse. Also unterstützt 

uns nach Kräften!

 Auch heute wird das Gewand vom jeweils amtie-

renden Generalpräses bei besonderen Gottesdiens-

ten getragen, zuletzt vom derzeitigen Generalpräses 

Ottmar  Dillenburg bei dessen Amtseinführung.

Gerne hätte Kolping noch mehr über Rom ge-

schrieben. „Oder wäre es mir vergönnt, noch einmal 

ein paar ruhige Monate in Rom zuzubringen, um mir 

alles besser zu besehen! Doch auch so dürfen wir zu-

frieden sein.“ 

Papstaudienz auf dem 
Petersplatz. Schon Adolph 
Kolping beschreibt die 
Menschenmassen, die den 
Papst sehen wollen.

Das Kolping-Hotel Casa 
Domitilla bietet den  
Gästen einen Aufenthalt in 
ruhiger Atmosphäre.  
Infos: www.domitilla.it.

Auch Ottmar Dillenburg, der 
Generalpräses des Internatio-
nalen Kolpingwerkes, trägt das 
Papstgewand bei festlichen 
Anlässen. Hier bei seiner Amts-
einführung im Jahr 2011.

Der Generalpräses trägt das päpstliche  
Messgewand bei festlichen Anlässen
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