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Wir bauen an der Einen Welt

KOLPING fordert auf zu partnerschaftlichem Miteinander als 
Voraussetzung für Verständnis und Toleranz gegenüber Fremden 
in unserem Land. Durch sie erleben wir oftmals eine Bereiche-
rung für uns und unsere Gesellschaft.

KOLPING setzt sich für die Integration fremder Menschen in 
unsere Gesellschaft ein unter Wahrung der wechselseitigen Rechte 
und Pflichten. Wir wecken Verständnis für andere Lebensweisen 
und erwarten dies auch für unsere eigene Kultur.

KOLPING tritt für die weltweite Verwirklichung gerechter und 
demokratischer Strukturen sowie für die Sicherung der Menschen-
rechte ein. Dadurch kann dauerhafter Friede möglich werden.

KOLPING ist davon überzeugt, dass vor allem durch gerechte 
Welthandels- und Finanzstrukturen die Kluft zwischen armen 
und reichen Völkern überwunden werden kann. Daher fördern 
wir das Bewusstsein und den Einsatz für die internationale 
Zusammenarbeit.

KOLPING arbeitet mit Menschen in und aus anderen Ländern 
ideell, personell und materiell zusammen. Unser Ansatz ist dabei 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten. Wir geben und erhalten Hilfe 
und Anregungen für die jeweilige Arbeit.

KOLPING ist durch partnerschaftliche Kontakte und Projekte 
mit Menschen aus vielen Ländern verbunden. Im Internationalen 
Kolpingwerk ist hierdurch ein enges Netz von Beziehungen 
entstanden, wobei wir die Begegnung junger Menschen besonders 
fördern.

KOLPING sieht sich in der Verantwortung für die Bewahrung 
der Schöpfung. Deshalb setzen wir uns dafür ein, die Lebens-
grundlagen in der Einen Welt nachhaltig zu sichern. Die Verant-
wortung des Einzelnen zeigt sich im täglichen Umgang mit den 
Gütern der Natur.

Ein Sozialreformer der ersten Stunde, einer der erfolgreichsten 
katholischen Publizisten des  19. Jahrhunderts und volksnaher 
Seelsorger - so lässt sich Adolph Kolping kennzeichnen, der auch, 
als „Gesellenvater“ bis in unsere Zeit bekannt ist. Als viertes Kind 
eines Schäfers in Kerpen am 8. Dezember 1813 geboren, wächst 
Kolping in sehr bescheidenen Verhältnissen auf und erlernt das 
Schuhmacherhandwerk. Zehn Jahre arbeitet er in diesem Beruf, 
ringt aber mit der Entscheidung, sein bisheriges Leben aufzuge-
ben, um Priester zu werden. Im Alter von 23 Jahren wagt er 
den ungewöhnlichen Schritt. Nach Gymnasium und Theologie-
studium empfängt er am 13. April 1845 in der Kölner Minoriten-
kirche die Priesterweihe. Als Kaplan in Elberfeld lernt er den von 
Johann Gregor Breuer gegründeten Gesellenverein kennen und 
wird 1847 dessen Präses. In diesem Zusammenschluss von Gleich-
gesinnten erkennt Kolping ein geeignetes Mittel zur Bewältigung 
persönlicher Nöte und sozialer Probleme. Er lässt sich nach Köln 
versetzen, wo er am 06. Mai 1849 den katholischen Gesellenver-
ein gründet. Hier findet Kolping seine eigentliche Lebensauf-
gabe. In seinen Gesellenvereinen will Kolping jungen Menschen 
in bedrängter Situation Hilfestellung leisten. Hier erleben sie 
Gemeinschaft und Geborgenheit, allgemeine, berufsbezogene und 
religiöse Bildung, ergänzt durch geselliges Miteinander. So gewin-
nen sie persönliche Tüchtigkeit und Mut zum praktischen Chri-
stentum. Sozialer Wandel durch Veränderung des Menschen - 
so lässt sich Kolpings Anliegen zusammenfassend kennzeichnen. 
Innerhalb weniger Jahre gelingen ihm zahlreiche Neugründun-
gen. Die ersten Vereine schließen sich 1850 zum Verband zusam-
men. Bis zu seinem Tod am 4. Dezember 1865 entstehen mehr als 
400 Gesellenvereine in Deutschland und vielen Ländern Europas. 
Damit ist Kolping ein Initiator der katholischen Sozialbewegung 
und Wegbereiter der katholischen Soziallehre. 1991 wird er durch 
Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.
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Adolph Kolping


