
Heilige Messe am Kolping-Gedenktag (4. Dez. 2005)

Einführung

Liebe Kolpingfreunde in aller Welt !

Wir feiern heute den 140. Todestag unseres Gründers, des Seligen Adolph
Kolping. Heute vor 140 Jahren schloss ein unermüdlicher Lehrer, geduldiger
Ratgeber und treuer Freund vieler Menschen nach langer Krankheit für immer
die Augen. Doch sein Werk wirkt weiter – bis heute. Nahezu 600.000 Mitglieder
in 57 Ländern vertrauen darauf, dass ihr Gründer durch die Gnade Gottes im
Licht leben darf. Darum ist er in unseren Anliegen ein Fürsprecher und für unser
Leben ein Vorbild. Sein Leben weist gleich einem Verkehrsschild auf Jesus
Christus hin. Er, der für uns Weg, Wahrheit und Leben ist, wurde von Adolph
Kolping als „größte Weltwahrheit, die wir besitzen“ verkündet. So blicken wir
heute voll Dankbarkeit auf Leben und Werk Adolph Kolpings. In dieser Feier
wollen wir auf ganz besondere Weise beten, dass Gott das gute Werk, das er in
Adolph Kolping begonnen hat, auch in unseren Händen segnen möge. Wir beten
darum, dass wir Adolph Kolping in allen Völkern und Nationen als Heiligen
verehren zu können. Durch Radio und Internet mit der ganzen Welt verbunden,
ist dieser gemeinsame Gottesdienst eine einzige Danksagung für die Gnade
Gottes, die viele Menschen durch Adolph Kolping erleben durften. So begegnen
wir unserem Gott mit Dankbarkeit und Ehrfurcht und bitten ihn um sein
Erbarmen.

Bußakt

Pr: Liebe Schwestern und Brüder !
Bevor wir das Opfer des Herrn und die Gemeinschaft mit ihm in
besonderer Weise feiern, bitten wir ihn um Vergebung unserer Sünden:

L1: Adolph Kolping sagt: „Es ist merkwürdig, wie die Sünde das Verständnis
der Werke Gottes betrübt und zerstört“.

L2: Herr, wie oft haben wir die Sünde zum bestimmenden Element unseres
Lebens werden lassen !
Herr, erbarme Dich !

L1: „Schuld erzeugt Furcht !“ – schreibt Adolph Kolping.

L2: Herr, zu oft bestimmt die Angst unser Leben.
Christus, erbarme Dich !
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L1: „Buße bringt Frieden !“ – lehrt uns Adolph Kolping.

L2: Herr, zu wenig bekennen wir, dass Du Weg, Wahrheit und Leben bist.
Herr, erbarme Dich !

Pr: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben.

Tagesgebet

Allmächtiger und barmherziger Gott, Deine Weisheit allein zeigt uns den
rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern,
Deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch Dein Wort und Deine Gnade
zur Gemeinschaft mit ihm.

Gott, unser Vater, Du hast den Seligen Adolph Kolping vom Handwerker zum
Priester berufen, um durch ihn jungen Menschen in ihrer religiösen und sozialen
Not zu helfen. Auf seine Fürsprache gib uns Einsicht in die Nöte unserer Zeit
und schenke uns Kraft, sie zu überwinden. Darum bitten wir Dich durch Jesus
Christus.

1. Lesung (Jesaja 40,1-5.9-11)

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und
verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld
beglichen ist; denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all
ihre Sünden.
Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste ! Baut in der
Steppe eine ebene Straße für unseren Gott ! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg
und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist,
werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen
werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen.
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude ! Erheb deine Stimme mit
Macht, Jerusalem, du Botin der Freude ! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht
! Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott, der Herr, kommt
mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit:
Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde
zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm,
die Mutterschafe führt er behutsam.
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2. Lesung (2 Petrus 3,8-14)

Das eine, liebe Schwestern und Brüder, dürft ihr nicht übersehen: dass beim
Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr
zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von
Verzögerung reden; er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand
zugrunde geht, sondern dass all sich bekehren.
Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel
prasselnd vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und
alles, was auf ihr ist, werden nicht mehr gefunden.
Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: wie heilig und fromm müsst ihr
dann leben, den Tag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen ! An
jenem Tag wird sich der Himmel im Feuer auflösen, und die Elemente werden
im Brand zerschmelzen. Dann erwarten wir, seiner Verheißung gemäß, einen
neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt.
Weil ihr das erwartet, liebe Schwestern und Brüder, bemüht euch darum, von
ihm ohne Makel und Fehler und in Frieden angetroffen zu werden.

Evangelium (Markus 1,1-8)

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Es begann, wie
es bei dem Propheten Jesaja steht:
Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Eine
Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg ! Ebnet ihm die Straßen
!
So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und
Taufe zur Vergebung der Sünden.
Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten
ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trugt ein
Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er
lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt
einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die
Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch
mit Heiligem Geist taufen.

Predigt (bei Bedarf)

Adolph Kolping – Charisma eines neuen Hirten !

Uns allen ist der berühmte Text vom guten Hirten aus dem Markus-Evangelium
(Mk 6,30-34) bekannt. In bestimmter, aber doch liebevoller Weise prägt Jesus
das Bild vom Hirten, der sich um seine Schafe sorgt und kümmert. Einen Hirten,
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der nicht zögert, einem verlorenen und vom Wege abgekommenen Schafe
nachzugehen und dabei die sicher geglaubte Herde allein zu lassen. Dieser Text
hat die Frömmigkeit über Generationen hinweg geprägt. Er gehört nicht nur zu
den Lieblingsthemen in Predigten und Katechesen, sondern er hat seinen
Ausdruck auch in mannigfaltiger künstlerischer Ausgestaltung gefunden.
Romantische Bilder zieren nicht wenige Schlafzimmer katholischer Familien.

Zugegebenermaßen ist uns heute der Vergleich der Menschen mit hirtenlosen
Schafen fremd geworden. Oft erzeugt er Unverständnis oder sogar Widerstand.
Für die Zeiten des katholischen Gesellenvereins und für die Definition des
Verhältnisses zwischen Adolph Kolping und seinen jungen Gesellen, auf die er
in seiner Pfarrei St. Laurentius in Elberfeld gestoßen ist, scheint aber
wohlbegründet. Ich glaube, es ist legitim zu sagen, dass die „Nöte der Zeit“
jungen Menschen des 19. Jahrhunderts ein Leben beschert haben, das dem der
Schafe ohne einen Hirten gleicht. Abseits der Geborgenheit von Familie,
Freunden und der kirchlichen Gebundenheit sah sich die junge Generation des
19. Jahrhunderts besonderen Herausforderungen gegenübergestellt. Mangelnde
Bildung, Orientierungslosigkeit, das Gefühl der Sinn- und Würdelosigkeit
bestimmten den Tagesablauf vieler junger Menschen in den industriell
geprägten Zonen Europas. Das Leben ganzer Generationen wurde durch die
Industrialisierung fundamental verändert. Die Arbeit bestimmte den
Lebensrhythmus - nicht mehr die Natur. Die Notwendigkeiten einer Produktion,
die den Einsatz tausender neuer Arbeitskräfte erforderlich machte, überlagerten
auf dramatische Weise die Lebensbedürfnisse der Jugendgeneration.

Trifft da nicht auf besondere Weise das Bild des Hirten auf einen Mann zu, der
versucht, auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes die Nöte vieler
junger Menschen zu lindern und ihre Probleme nachhaltig zu lösen. Die Schafe
genießen nur mit dem Hirten einen besonderen Schutz. Sie wissen, wohin sie
gehören, denn zur Hauptaufgabe eines Hirten gehörte es, Orientierung und
Richtung zu geben. Genau das strebte Adolph Kolping für die jungen Mitglieder
seines Gesellenvereins an, die Bildung von Gruppen, in denen junge Menschen
Schutz, Orientierung und Heimat finden konnten. Auf besondere Weise erfüllt
Adolph Kolping in dieser Hinsicht den Auftrag des Evangeliums vom guten
Hirten. Wenn wir dort lesen, er hatte „Mitleid mit ihnen“ und „er lehrte sie
lange“ (Vers 34), dann mag dies auf besondere Weise zu den Charismen Adolph
Kolpings als Gesellenvater gehören. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erreicht
er die Herzen seiner jungen Gesellen. Offensichtlich gelingt es ihm, ihnen mit
der Idee des Gesellenvereins etwas anzubieten, das ihrem Leben bisher gefehlt
hat: Eine schützende und Geborgenheit schenkende Gemeinschaft, in der
Bildung vermittelt, Gemeinschaft genossen und religiöse Überzeugungen
vertieft werden können. Einem solchen Hirten folgten die jungen Gesellen von
damals gern nach. Er gab Orientierung, Leitbilder und Wertmaßstäbe und
erinnerte seine Gesellen unermüdlich daran, dass dies das Fundament der
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Verbesserung ihres Lebens darstellt. In Adolph Kolping wird die Liebe Gottes
zu uns Menschen sichtbar. Gott hat der jungen Generation des 19. Jahrhunderts
ein Mut machendes Geschenk gegeben. Einen Hirten, der den Weg zu einem
besseren Leben aufzeigt und damit letztlich die Würde der Gotteskindschaft, die
durch die gesellschaftlichen Umstände gefährdet schien, wieder herstellt.

Heute wird das Beispiel vom Hirten und seinen Schafen eher belächelt und als
Untermauerung einer falsch verstandenen Pastoral belächelt. Wer ließe sich
schon gerne als Schaf bezeichnen: Ein bisschen blöde, wenig lebenstauglich, zu
gutmütig. Ein Schaf läuft in der Herde mit, gehorsam und ein wenig doof. Wenn
der Hirte fehlt, ist es orientierungs- und wehrlos. Das Bild des heutigen
Menschen ist anders: Wir wollen selber Verantwortung übernehmen. Wir wollen
selbst über uns bestimmen und die Selbstverwirklichung eines jeden
Individuums ist für uns scheinbar das höchste Gut. Wie ein Schaf von jemand
gegängelt werden  - so möchten wir in unserem Leben nicht behandelt werden.
Natürlich nimmt uns die Gestaltung unseres Lebens und unseres Lebensweges
heute wie damals niemand ab. Auch Adolph Kolping appellierte immer wieder
mit allem Nachdruck an die Selbstverantwortung. Die Vokabel „Tüchtigkeit“
zieht sich durch weite Teile seiner Reden, Briefe und Predigten. Auf
verschiedene Weise prägen heute die Arbeit und das Berufsleben mit ihren
Anforderungen das gesellschaftliche Leben des Einzelnen, der Familie und der
verschiedenen Gemeinschaften. Der gesellschaftliche Pluralismus hat es
zugelassen, dass immer mehr Sinnangebote auf die Menschen unserer Zeit
einprasseln. Wehrlos ergeben sich immer mehr  - auch junge Menschen -  der
Reizüberflutung unserer Zeit. In unserer immer komplizierter werdenden Welt
mit ihrem Überfluss an Lebensentwürfen, Sinnangeboten und technischen
Möglichkeiten fällt die Orientierung immer schwerer. Das Bild von den Schafen
ohne den Hirten ist m.E. nicht unbegründet. Wie Schafe ohne Hirten können wir
uns in dieser Welt verirren und untergehen, ohne Orientierung, ohne Schutz und
ohne ein Ziel, das uns die Richtung angibt. So wie damals die Mitglieder eines
katholischen Gesellenvereins können auch wir heute Adolph Kolping als unsere
Orientierung erfahren. Seine Lebensperspektive  - Arbeit, Familie und
Gesellschaft im Licht des Glaubens zu sehen -  ist auch heute Orientierung für
das Leben vieler Christen. Gerade die Betrachtung gesellschaftlicher
Verhaltensweisen inmitten von politischen Ordnungen, die nur zu oft an den
Bedürfnissen der Menschen vorbei regieren, macht dies in besonderer Weise
deutlich. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Verständnis, nach Austausch
von Ideen und Meinungen und besonders die gegenseitige Stärkung im Glauben
machen unsere Kolpingsfamilien als lebendige Glieder der Kirche
unverzichtbar. Adolph Kolping hat auf besondere Weise das Hirtenamt
verkörpert, das durch die Heilige Schrift uns allen anvertraut ist. Der Hirt lässt
in besonderer Weise Gottes Liebe zu uns spürbar werden in der Sorge um die
vielfachen Dimensionen unseres Lebens. Hirt und Herde sind eine
Gemeinschaft, die sich den täglichen Herausforderungen stellen können. Wind
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und Wetter  - um im Bild der Herde zu bleiben -  können ihr so nichts anhaben.
Damit soll einmal mehr deutlich gemacht werden, dass es nicht darum gehen
kann, für Christen eine „Burg-Mentalität“ zu entwickeln, sondern sich auf dem
festen Fundament von Glaube, Werten und Überzeugungen den
Herausforderungen der Zeit zu stellen. Adolph Kolping hilft uns auch heute
dabei, die richtige Richtung zu finden. Er ist ein Hirte  -  im guten Sinne !

Fürbitten

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder !
Wir beten nun zu Christus, der zum Vater heimgegangen ist und bei ihm für uns
eintritt, wenn wir uns ängstigen und sorgen. Im Vertrauen darauf, dass der
Selige Adolph Kolping unser Fürsprecher bei ihm ist, rufen wir zu Dir, unserem
Herrn und Gott:

1.
Für alle Mitglieder im Internationalen Kolpingwerk:
Mache uns stark im Glauben und in der Liebe und bereite uns für den Tag
Deiner Wiederkunft vor.
Alle: Kyrie eleison

2.
Für alle Völker der Erde:
Erfülle ihre Hoffnung in Gerechtigkeit und Frieden leben zu können.
Alle: Kyrie eleison

3.
Für die Benachteiligten unserer Tage:
Dass den Hungernden das tägliche Brot, den Dürstenden der rettende Trank und
den Heimatlosen ein bergendes Dach gewährt werde.
Alle: Kyrie eleison

4.
Für alle Kolpingfreunde und alle Menschen guten Willens auf der ganzen Welt:
Dass die Tage des Advents uns näher zusammenführen und wir Weihnachten
gemeinsam in Frieden feiern können.
Alle: Kyrie eleison

5.
Für unsere Schwestern und Brüder in aller Welt:
Schenke ihnen die Gnade, Adolph Kolping als Heiligen um seine Fürbitte
anrufen zu dürfen.
Alle: Kyrie eleison
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6.
Für unsere verstorbenen Kolpingfreunde und für alle, um die wir trauern:
Lass sie in Deinem Licht leben.
Alle: Kyrie eleison

Pr: Denn Du, Herr, wirst kommen und die ganze Welt zum Frieden führen.
Dich preisen wir in alle Ewigkeit. Amen !

Kollekte

Die Kollekte am heutigen Tag ist für die „Aktion Präsides“ im Internationalen
Kolpingwerk vorgesehen !

Nach der Kommunion

Jemand muss zuhause sein, Herr, wenn Du kommst. Doch wir sind nicht
zuhause, wir irren umher. Jemand muss wach sein, Herr, wenn Du kommst.
Doch Deine Gemeinde ist müde und schläft. Jemand muss rufen, Herr, wenn Du
kommst. Doch unsere Lampen erlöschen, wir haben kein Öl. Jemand muss
bereitstehen, Herr, die Türe zu öffnen, wenn Du kommst. Doch Du bist die Türe,
und keiner sonst öffnet, nur Du allein.

Schlussgebet

Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast Du uns mit Deinem Geist erfüllt. Lehre
uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht Deiner
Weisheit zu sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Kolpinglied (1.-3. Strophe) oder Kolpinggrablied (1.-3. Strophe)

Verehrung des Kolpingbildes durch Entzünden einer Kerze oder
Blumenschmuck.
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Gebet um Heiligsprechung

Allmächtiger, ewiger Gott !
Du hast uns den Seligen Adolph Kolping als Fürsprecher und Vorbild
geschenkt. Sein Leben war erfüllt von der Sorge für junge Menschen in
religiöser und sozialer Not. Vielen war er ein unermüdlicher Seelsorger,
väterlicher Ratgeber, geduldiger Lehrer und treuer Freund.
Er hat uns die Liebe zu deinem Sohn vorgelebt. Seine Treue zur Kirche ist uns
ein Vorbild. Sein Anliegen war es Arbeit, Familie und Gesellschaft im Licht
unseres Glaubens zu verstehen. Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft verstand er
als Ausdruck christlicher Nächstenliebe.
Aus der Heiligen Schrift, den Sakramenten und dem  Gebet schöpfte er die
Kraft, ein Werk zu schaffen, das dir und den Menschen dienen soll.
Zu allen Zeiten hast du uns Menschen zur Mitarbeit am Aufbau deines Reiches
berufen, darum bitten wir dich: Lass uns heute mitwirken an der Überwindung
von Armut, Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hilf uns, auf die
Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, mutig für das menschliche Leben und
den Schutz von Ehe und Familie einzutreten. Lass uns in der Gemeinschaft
deiner Kirche und des Internationalen Kolpingwerkes Salz für die Erde und
Licht für die Welt sein.
Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche in allen Sprachen und Nationen als Heiligen verehren zu dürfen. Lass
uns durch Glauben, Hoffnung und Liebe an der Vollendung deines Reiches in
dieser Welt mitarbeiten, wie es Adolph Kolping getan hat.
Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen!

Segen

Das Licht des Advents begleite uns in unseren Familien.
Das Wort des lebendigen Gottes weise uns den rechten Weg im Alltag.
Die Liebe Gottes führe uns, wenn wir nicht weiterwissen.
So segne uns auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping der dreieinige
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Kolpinglied (4.+5. Strophe) oder Kolpinggrablied (4.-6. Strophe)

Die Heilige Messe soll mit bekannten Liedern gestaltet werden, die je nach
lokaler Tradition ausgewählt werden sollen.


