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Und was 
sagst Du?

„Kolping ist mir heilig, weil seine Gedanken damals wie 
heute aktuell sind. Er hat Probleme erkannt und war 
ein Anpacker, der sich um die Menschen gekümmert 
hat. In der Arbeit mit den Jugendlichen sehe ich viel, das 
ihm ziemlich gut gefallen hätte.“

„Kolping ist mir heilig, weil er bis heute Menschen in-
spiriert, ein Leben in Glaube, Liebe und Heiligkeit zu 
führen (vgl. 1 Tim 2,15).“

„... ... ...“

„Kolping ist mir heilig, weil er ein ‚WUNDER‘-bares 
persönliches Vorbild in meinem Alltag ist. Sowohl bei 
beruflichen als auch privaten Entscheidungen denke ich 
oft an sein segensreiches Wirken und die daraus resul-
tierenden Auswirkungen.“

Eine Idee zieht ihre Kreise

Fo
to

s: 
M

ar
ia

n 
Ha

m
ac

he
r, K

ol
pi

ng
 V

ie
tn

am
, p

riv
at

Fast 30 Jahre nach der Seligsprechung Adolph Kolpings bündelt der 

Verband seine Kräfte, um den Wunsch nach einer Heiligsprechung 

des Gründungsvaters kraftvoll nach außen zu tragen. Auch Du 

kannst dieses Anliegen unterstützen! TEXT: Sarah-Simone Roth & Franziska Tillmann
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„Kolping ist mir heilig!“



D
ie Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu 

tun ist.“ Diese ganz zentrale Aussage Adolph 

Kolpings wird häufig von Kolpingschwestern 

und -brüdern genannt, um zu zeigen, wie vielfältig 

die Ansatzpunkte sind, die sich auch heute noch aus 

seinen Ideen ergeben. Als weltweit aktive Gemein-

schaft von über 400 000 Mitgliedern in über 60 Län-

dern sind wir davon überzeugt: Das Leben und Wir-

ken Adolph Kolpings hat Strahlkraft – und zwar bis in 

unsere heutige Zeit! Mit seiner Leitidee, dass jeder 

Mensch mit seinen Fähigkeiten und Begabungen das 

Leben und die Welt positiv gestalten kann, ist er im-

mer noch ein Vorbild. So gibt er auf vielerlei Art und 

Weise sowohl Orientierung für das eigene Leben, als 

auch wertvolle Impulse für die Verbandsarbeit welt-

weit. 

„Kolping ist mir heilig!“: Unter diesem Motto setzt 

sich das Kolpingwerk Deutschland deshalb aktiv für 

eine Heiligsprechung seines Verbandsgründers ein. 

Kolpings Ideale und Visionen sollen auch über die Ge-

meinschaft im Kolpingwerk hinaus wirken können. 

Hierfür wurde zum Kolping-Weltgebetstag am 27. 

Oktober 2020 eine Petition gestartet, an der sich Kol-

pingmitglieder und auch die interessierte Öffentlich-

keit sowohl online als auch offline beteiligen können. 

Jede Unterschrift ist verbunden mit dem persönlichen 

Gebet und steht für ein Leben, das Adolph Kolping 

positiv berührt hat. 

Schon seit langem ein Anliegen

Bereits vor dem Start der Petition war die Heiligspre-

chung Adolph Kolpings ein Anliegen, das das Gene-

ralpräsidium des Internationalen Kolpingwerkes in 

einem regelmäßigen Austausch mit der zuständigen 

Kon  gregation im Vatikan thematisiert hat. Für einen 

positiven Abschluss des Verfahrens bedarf es gemäß 

der aktuellen Ordnung für die Heiligsprechung je-

doch eines weiteren medizinischen Wunders, das auf 

die Fürsprache des seligen Adolph Kolpings zurück-

geht. Papst Franziskus hatte im Heiligsprechungsver-

fahren für Papst Johannes XXIII. eine sogenannte 

Dispens erteilt – damit wurde die Heiligsprechung 

auch ohne ein anerkanntes Wunder ermöglicht. Um 

dies auch bei Adolph Kolping möglich zu machen, 

müsste ebenfalls eine entsprechende Dispens vorlie-

gen. Die Petition versteht sich deshalb als eine Bitte an 

Papst Franziskus, das segensreiche Wirken des Kol-

pingwerkes auf der ganzen Welt selbst als wundersa-

mes Zeichen der Heiligkeit Adolph Kolpings anzuer-

kennen. 

Um eine möglichst große Schlagkraft nach außen 

hin zeigen zu können und ein deutliches Zeichen zu 

setzen, ist es deshalb wichtig, dass sich möglichst viele 

Menschen an der Petition beteiligen. Hierfür wurde 

unter www.petition-kolping.com eine Plattform ein-

gerichtet, auf der die abgegebenen Unterschriften 

Jetzt die Petition unterschreiben!
Die Kampagne „Kolping ist mir heilig!“ zieht ihre 

Kreise um den Erdball: Seit dem Start der Petition am 

27. Oktober 2020 haben sich bereits mehrere Tausend 

Menschen mit ihrer Unterschrift beteiligt. Werde 

auch Du zum Unterstützer!

Dies geht zum einen online über unsere Petitions-

plattform www.petition-kolping.com – dort kann die 

Unterschrift mit wenigen Klicks abgegeben werden 

und wird direkt dem Unterschriftenzähler in Echtzeit 

hinzugefügt. Für alle, die sich nicht online beteiligen 

möchten oder können, ist zum anderen auch die Ab-

gabe einer analogen Unterschrift möglich.  Gerade in 

Zeiten der Corona-Pandemie kannst Du das so ganz 

einfach von Zuhause aus unterstützen. Auch eine ein-

zelne Unterschrift zählt!

U N D SO GEHT ’S!

1.  Schneide die Unterschriftenliste an der vor-
gegebenen Linie aus.

2.  Ergänze auf der Rückseite Deine Unter-
schrift und lasse auch gerne Deine Familie 
oder Freunde unterschreiben.

3.  Bitte nimm nur einmal an der Petition teil – 
online oder per analoger Unterschriftenliste. 
Doppelte Teilnahmen können nicht berück-
sichtigt werden. 

4.  Sende die Liste zurück – Du kannst ein Foto 
oder einen Scan der ausgefüllten Liste 
an petition@kolping.de senden oder 
schicke die Liste per Post an: 

 } Kolpingwerk Deutschland 
Stichwort: Petition 
Sankt-Apern-Straße 32, 50667 Köln 
Deutschland. 

Vielen Dank für Deine Unterstützung!

„
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in Echzeit gezählt werden. Hier wird außerdem 

täglich ein persönliches Statement veröffentlicht, mit 

dem Unterstützerinnen und Unterstützer bekunden, 

warum Kolping ihnen heilig ist. Zahlreiche Personen 

aus Verband, Politik, Kirche und Gesellschaft sind 

dem Aufruf des Kolpingwerkes Deutschland bereits 

gefolgt. Sie haben beschrieben, warum Kolping für sie 

heute noch eine große Bedeutung hat (www.petiti-

on-kolping.com/de/statements). Auch Du kannst 

zum Botschafter werden! Zusätzlich zu Deiner Unter-

schrift, die Du entweder über die Online-Petitions-

plattform oder mit dem untenstehenden Abschnitt 

abgeben kannst, kannst Du dem Petitions-Team zu-

dem Dein eigenes Statement zukommen lassen. Hier-

für kannst Du einfach den Satz „Kolping ist mir heilig, 

weil...“ mit wenigen Worten vervollständigen. Schicke 

diesen zusammen mit einem Foto von Dir dann gerne 

per Mail an petition@kolping.de. 

Werde zum Botschafter!

Wenn Du von dem Anliegen überzeugt bist, kannst 

Du natürlich gerne auch Dein persönliches Umfeld 

auf die Aktion aufmerksam machen und zur Teilnah-

me an der Petition ermutigen. Es gibt sicherlich zahl-

reiche Personen außerhalb der Kolpinggemeinschaft, 

die sich beispielsweise in der Pfarrgemeinde oder 

auch darüber hinaus mit den Ideen Adolph Kolpings 

identifizieren können und die verbandliche Arbeit 

wertschätzen. 

Für die Bewerbung der Petition stehen Dir zahlrei-

che Materialien zur Verfügung: Umfassende Unter-

schriftenlisten zum Ausdrucken, ein Flyer mit grund-

legenden Informationen, ein Plakat zum Aushang 

(beispielsweise in Gemeindeschaukästen) sowie ver-

schiedene Bilddateien für die Verwendung im Inter-

net. Auch wenn momentan keine Veranstaltungen 

stattfinden können und ein Zusammenkommen mit 

anderen Menschen Corona-bedingt natürlich nur 

sehr eingeschränkt möglich ist, gibt es sicherlich eini-

ge kreative Möglichkeiten, wie Du Dein Umfeld auf 

die Petition aufmerksam machen kannst.  

Hierfür ist vielleicht auch ein Video hilfreich, das  

anlässlich der Petition produziert wurde. Es erklärt 

anschaulich das Anliegen und die Arbeit der weltwei-
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ten Kolpinggemeinschaft und ist zudem in vier Spra-

chen untertitelt. Das Video steht auf dem YouTube- 

Kanal des Kolpingwerkes Deutschland bereit und 

kann gerne geteilt werden. 

Begeisterung rund um den Erdball

Nicht nur in Deutschland animiert die Aktion Men-

schen zum Mitmachen. Immer wieder erreichen das 

Petitions-Team Nachrichten von Kolpingmitgliedern 

aus aller Welt, die vor Ort mit Begeisterung und Krea-

tivität Werbung für die Petition machen. In Togo zum 

Beispiel wurden die analogen Unterschriftenlisten 

dankbar angenommen, da viele der Kolpingschwes-

tern und -brüder in diesem afrikanischen Land kei-

nen Zugang zum Internet haben. So können nun in 

den Dörfern und Gemeinden alle Interessierten einen 

Beitrag leisten. Es bleibt spannend, wann die ausge-

füllten Listen bei uns in Deutschland ankommen.

Auch in Vietnam ist die Heiligsprechung Adolph 

Kolpings schon lange ein Anliegen. Bereits vor dem 

Start der offiziellen Petition wurden dort unter dem 

Leitspruch „On the way to holiness“, also „Auf dem 

Weg zur Heiligkeit“ zahlreiche Aktionen umgesetzt. 

Groß und Klein lassen sich dort für die Ideale Adolph 

Kolpings begeistern und beteiligen sich nun auch an 

der offiziellen Petition. 

Paul Nguyen Huu Nghia Hiep, Nationalsekretär bei 

Kolping Vietnam, hat dazu auch ein persönliches Sta-

tement abgegeben: „Kolping ist mir heilig, weil sein 

Weg radikal und der Zeit voraus war. So sind seine 

Ideen auch heute noch sehr aktuell und passend. Er 

half den Menschen, sich in dreierlei Hinsicht zu bil-

den und zwar in Bezug auf Spiritualität, Mentalität 

und Materialität. Er zeigte den Menschen, wie man 

durch praktisches Handeln im täglichen Leben inmit-

ten der materiellen Sorgen ein Zeuge für Gott wird.“ 

Diese Leitidee gebe den Verantwortlichen vor Ort 

auch für die Arbeit im Hier und Heute Orientierung.

In den kommenden Wochen und Monaten gilt es 

nun, die Petition in alle verbandlichen Ebenen – nati-

onal und international – weiterzutragen. So kann 

auch in Zeiten von Lockdown und Social Distancing 

das Gemeinschaftsgefühl aufrecht erhalten werden, 

das den Verband schon seit jeher ausmacht. Im Okto-

ber 2022 wird dann die von Kolping International 

geplante und um ein Jahr verschobene Romwallfahrt 

nachgeholt, sodass alle Interessierten das Leben und 

Wirken Adolph Kolpings auch gebührend gemeinsam 

feiern können.  

Schon in Zeiten vor Corona 
haben sich die Kolping-
schwestern und -brüder in 
Vietnam für eine Heilig- 
sprechung stark gemacht.

Paul Nguyen Huu Nghia 
Hiep (ganz rechts im Bild) 
hat die Petition mit einem 
Statement unterstützt.
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