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 Lied zum Beginn 

 Begrüßung: 
 
Ich darf alle begrüßen zu dieser Eucharistiefeier heute da wir des seligen Adolph 
Kolpings  
in besonderer Weise gedenken.  
Sein Gedenktag fällt immer in die Adventszeit und diese Zeit im Kirchenjahr ist mit vielen 
Symbolen verbunden und so soll heute ein Symbol im Mittelpunkt stehen,  
das sowohl im Advent wie für Kolping eine Aussagekraft besitzt - die Tür. 
Spontan kommen wahrscheinlich uns Lieder in den Sinn, die von Tür und Tor singen,  
wir dürfen uns an den klassischen Adventskalender erinnern, an dem jeden Tag ein 
Fenster, eine Tür geöffnet werden kann, wenn wir etwas mehr nachdenken,  
fällt uns vielleicht die sogenannte Herbergssuche ein,  
in der Maria und Josef vor verschlossenen Türen stehen. 
Um den Sprung zu Kolping zu wagen, er öffnete im Gegensatz zu den Wirten von 
Bethlehem seine Türen, ja er baute Häuser, damit Menschen eine offene Tür fanden 
und ein Ort,  
an dem Leben möglich ist. 
Adolph Kolping war im wahrsten Sinn des Wortes ein Türöffner, der Menschen Heimat 
bot,  
damit ihr Leben nicht auf der Straße stattfinden musste. 
Adolph Kolping war ein Türöffner, der Türen öffnete,  
damit Menschen erfahren konnte, ich bin ein Ebenbild Gottes und von IHM geliebt. 
Adolph Kolping war ein Türöffner, der die Gesellen spüren ließ,  
Gott ist Mensch geworden und deshalb leuchtet im Gesicht eines jeden Menschen 
Jesus auf.  
Adolph Kolping war ein Türöffner für eine bessere Zukunft,  
weil er lebte, was er so formuliert hat. 
Der Sohn Gottes ist nicht vom Himmel gekommen, und Mensch geworden,  
um uns vom Himmel zu erzählen, sondern auch um die menschliche Gesellschaft auf 
Erden 
auf bessere und glücklichere Bahnen zu leiten. ( Rheinische Volksblätter, 1865) 
In diesem Sinn wollen wir heute uns heute auf „Türen“ schauen und uns bestärken,  
Türen zu öffnen: 
 
Evtl. eine symbolische Tür vor den Altar stellen aus Karton, oder ein „Fensterladen“ ... 
 
 

 Kyrie- Ruf 
Denn verschlossen war das Tor, so singen wir es, und erinnern uns daran,  
dass die Tür zum Paradies durch die Schuld der Menschen zu ist,  
bis ein Heiland trat hervor, bis Jesus Christus kam, um als menschgewordener Gott   



Tür in ein Leben in Fülle zu sein: 
Und so grüßen wir ihn und freuen uns daran, dass er Türen öffnet,  
so dass wir zu Gott und zueinander finden: 
 

 Lied: 523 Du rufst uns Herr trotz unserer Schuld 
 
 
 
 
 

 Tagesgebet: 

Gott, dein Sohn wird einer von uns, um uns Leben in Fülle zu schenken..  
Gib auch unserer Zeit Menschen wie den Seelsorger und Gesellenvater Adolph Kolping  
die als gute Hirten das Lebenswerk Jesu fortsetzen  
und anderen Menschen eine Tür zum Leben auftun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn der .... 

 

 
 Lesung   vom Tag 

 Zwischengesang 

 Evangelium  vom Tag 

 Predigt 

 Glaubensbekenntnis 

Wir glauben daran, dass Jesus gekommen ist, um Mensch unter Menschen zu sein, 
um jedem Menschen zu begegnen;  
dass er durch die Begegnung mit ihnen ihr Leben verändern will;  
dass er mit ihnen seine Kirche formen will als ein Haus mit offen Türen für alle. 
 
Wir glauben, dass die Kirche berufen ist, die Gemeinschaft zu sein,  
die auf Gottes Wort hört,  
das allen Menschen Türen öffnet in eine gute und hoffnungsvolle Zukunft. 
 
Wir glauben, dass unser Weg mit Christus bedeutet,  
dass wir Zeugnis ablegen von Gottes Liebe zu allen Menschen;  
denn keiner soll sich draußen vor der Tür fühlen,  
allen soll Anteil am Leben zuteil werden. 
 
Wir glauben, dass Christus uns erwählt hat, Gottes Reich zu verwirklichen;  
dass er uns berufen hat als seine Töchter und Söhne. 
 



Wir glauben, dass durch Menschen wie einen seligen Adolph Kolping  
Andere angeregt werden, ihre eigene Geschichte mit Gott zu entdecken,  
Gott zu preisen und zusammen mit uns Gottes Menschwerdung in der Zeit zu leben. 
 
 
 
 
 

 Fürbitten 
Herr Jesu Christus, du lädst Menschen,  
die deine Liebe und dein Evangelium in der Welt leben und die wie du Türen öffnen. 
Voll Vertrauen bitten wir dich: 
 
# Für unsere Gemeinde und die Kolpingsfamilie:  
dass in ihnen ein Klima herrscht,  
dass Offenheit und gegenseitige Anteilnahme am Leben möglich macht. 
 
# Für Menschen, die sich wie vor verschlossenen Türen vorkommen:  
Sende ihnen glaubwürdige Zeugen deiner Gegenwart und Liebe. 
 
# Für alle, die durch ihre Offenheit Verletzungen erlebt haben:  
dass sie ihre Enttäuschungen durch positive Erlebnisse überwinden 
und sich immer wieder neu öffnen können. 
 
# Für die jungen Menschen, die das Tür-öffnen ausprobieren  
dass sie entdecken, durch welche Lebenstür du sie rufst  
und sie so den Weg in ein gelungenes Leben finden. 
 
# Für die Kirche in unserem Land  
besonders für die, die Verantwortung tragen: 
Schenke ihnen den Geist der Weite und der Offenheit und ermutige sie 
Türen zu öffnen und nicht aus Angst Türen zu verschließen. 
 
# Für das Kolpingwerk, dass sich bemüht Türen zu öffnen,  
damit die Menschen der Einen Welt zusammen kommen 
Lass alle im Geist des seligen Kolping die gemeinsame Sendung entdecken.   
 
# Für alle unsere Verstorbenen: 
Öffne ihnen die Tür in dein Leben und lass sie teilhaben an deiner Herrlichkeit. 
 
Herr Jesus Christus, du bist die Tür, die ins Leben führt  
Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 
 
 

 Gabenbereitung 

 Gabengebet 
Guter Gott, 



durch deinen Sohn Jesus Christus hast du die verschlossene Tür  
zwischen dir und den Menschen für immer und ewig geöffnet.  
Nimm unsere Gaben an als Zeichen, dass Himmel und Erde sich berühren 
und wir durch sie gestärkt werden, in unserer Zeit offene Tür zu sein, 
damit Menschen zu dir finden. 
Darum bitten wir ... 
 
 
 

 Präfation 

 Heilig-Lied 

 Hochgebet 

 Vater unser 

 Friedensgruß 

 Lied 

 Kommunion 

 Danklied 

 Dankgebet 

Gott, Du erfüllst uns mit Leben. 
Du stärkst uns mit deinem Wort und Brot,  
durch die Gemeinschaft, deren Mittelpunkt du bist. 
Lass uns leidenschaftlich für deine Botschaft einstehen wie ein seliger Adolph Kolping. 
Schenke uns in aller Leidenschaft die Gelassenheit, die mit dir und deiner Gegenwart 
rechnet, 
in mir, in jedem Menschen und in dieser Welt. 
Zeige uns den je eigenen Weg, Türen zu öffnen,  
heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen 
 

 Segen 

 Schlußlied  
 
 


