
EUCHARISTIEFEIER zum Weltgebetstag 2016 
des Internationalen Kolpingwerkes - Philippinen 

„Kolping ist Gottes Barmherzigkeit“ 

(27. Oktober - Tag der Seligsprechung Adolph Kolpings) 
 
Zur Eröffnung:  GL 140, 1 – 3 (Kommt herbei, singt dem Herrn…) 
Hinführung: 
Wir sind heute zusammengekommen im Gedenken mit allen anderen 
Mitgliedern des Kolpingwerkes in der ganzen Welt die heute oder in den  
nächsten Tagen den Weltgebetstag des Kolpingwerkes feiern. 

Länder- und Familienübergreifend sind wir verbunden durch den Geist 
des Seligen Adolph Kolping, dessen 25. Jahrestag der Seligsprechung  
wir heute feiern.  

„Kolping ist Gottes Barmherzigkeit“, so haben unsere philippinischen 
Kolpingschwestern und -brüder den diesjährigen Weltgebetstag im  
Jubiläumsjahr betitelt. 

Der Selige Adolph Kolping ist ein Seliger gelebter Barmherzigkeit. 

Auch wenn das Heilige Jahr der Barmherzigkeit in Kürze endet, Gott  
kommt uns immer wieder Barmherzigkeit entgegen. 

Zu ihm unseren barmherzigen Gott wenden wir uns vertrauensvoll und 
bitten um Vergebung unserer Sünden sowie die unserer Brüder und  
Schwestern in der ganzen Welt. 

Wir vertrauen uns der Barmherzigkeit Gottes an und beten darum dass 
der Selige Adolph Kolping zu den Heiligen der Kirche zählen möge.  
In unserem Beten schließen wir auch alle lebenden Mitglieder des 
Kolpingwerkes und auch diejenigen, die uns vorausgegangen sind mit  
ein. 

Der Lebenstiftende Gott, der Vater aller Menschen, leite uns all unsere 
Bemühungen und schenke uns seinen Segen unter dem wir uns nun 
gemeinsam stellen, indem wir miteinander sprechen: 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilige Geistes. Amen. 
 
Kyrie und Vergebungsbitte: 



Kyrie und Vergebungsbitte: 

Gönnen wir uns eine kurze Stille der Besinnung und betrachten wir unser 
Leben und das was uns belastet und trennt von Gott und unserem 
Nächsten. 
  
Wir wollen unsere Schuld und Sünde bekennen und uns darauf 
vorzubereiten, die heiligen Geheimnisse zu feiern. 
 
Nach Möglichkteit Kyrie (gesungen) 

• Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, 

- Herr Jesus,  
Du kamst, um den Ländern den Frieden des  
Reiches Gottes zu bringen. 

• Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, 

- Du kommst im Wort und Sakrament, um uns zu stärken 

• Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, 

Der allmächtige Gott erbarme sich unserer, er vergebe uns unsere 
Schuld und führe uns zum ewigen Leben. 
 
(evtl. Lobpreislied) 

 
Tagesgebet: 
Lasset uns beten! 

Allmächtiger Gott,  
Du hast in Deiner barmherzigen Liebe  
den Seligen Priester Adolph Kolping motiviert,  
ein Werkzeug der Barmherzigkeit zu werden,  
indem er jungen Handwerkern konkrete Wege  
für ihr Leben aufgezeigt und ihnen in vielen Städten der Welt  
soziale Unterstützung geboten hat;  

wir bitten Dich,  
gewähre uns, dass wir immer bereit sein mögen,  
Werke der Barmherzigkeit zu tun und Dir in Liebe zu dienen. 

Darum bitten wir Dich, durch unseren Herrn Jesus Christus,  
Deinen Sohn, der mit Dir lebt und herrscht  
in der Einheit des Heiligen Geistes,  
Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Alle: AMEN 



Lesung  Eph 6,10–20 

Antwortgesang: GL 140, 4 – 6 (Kommt herbei, singt dem Herrn…) 
 

Halleluja 

Evangelium  Lk 13,31–35 
Halleluja 

 

Predigtlied: GL 458 und 459 (Selig seid ihr,…) 
 
Fürbitten 

Der selige Adolph Kolping sagte einmal: 
„Jesus Christus ist die gewaltigste Weltwahrheit,die wir besitzen.“ 

Kolping hat IHM vertraut.  
So rufen auch wir vertrauensvoll: 

V: Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping,  
A: erhöre uns.  

• Für die Kirche und diejenigen, die dafür sorgen, dass die Frohe Botschaft von Jesus Christus 
allen Menschen verkündet wird und dass die Gnade Gottes allen Notleidenden zukomme,  
darum bitten wir den Herrn: 

– Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, 
A: erhöre uns.  

• Für die Ausgestoßenen und die Unterdrückten in unserer Gemeinschaft und allen Ländern der 
Welt, dass sie Christus bereitwillig in ihr Leben aufnehmen mögen, indem sie zulassen, dass 
Jünger der Barmherzigkeit ihre Not lindern und ihnen helfen, ihre Selbstachtung zu stärken, 
darum bitten wir den Herrn: 

– Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, 
A: erhöre uns.  

• Für Gottes reichen Segen für die Kolpingsfamilien auf den Philippinen und in aller Welt, 
dass sie ständig wachsen mögen in Mut und Glauben und die Barmherzigkeit Gottes zum 
Ausdruck bringen, indem sie unermüdlich die von dem Seligen Adolph Kolping festgelegten 
Ideale leben; darum bitten wir den Herrn: 

– Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, 
A: erhöre uns.  

• Für alle Mitglieder des Kolpingwerkes, für ihre Familien und Freunde und für alle, die sich 
heute hier versammelt haben, um die Erinnerung an den Seligen Adolph Kolping zu feiern, 
dass sie immer bereit seien, zu erlauben, dass die Barmherzigkeit Gottes ihr Leben durchdringt, 
und dass sie anderen helfen, das Selbe zu erfahren, darum bitten wir den Herrn: 

– Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, 



A: erhöre uns.  

• Für alle Mitglieder des Kolpingwerkes, die heimgegangen sind, dass sie die Barmherzigkeit 
Gottes für alle Ewigkeit genießen können; darum bitten wir den Herrn: 

– Auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, 
A: erhöre uns.  

Barmherziger Vater, Quelle aller Gnaden, Deine Wonne ist das Glück 
Deiner Kinder. Erhöre die Gebete, die diese Gemeinde in diesem 
Gedenkgottesdienst für den Seligen Adolph Kolping darbringt. Gib uns 
was wir brauchen und leite unser Handeln, dass es zum Aufbau Deines  
Reiches diene. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. 

 

Zur Gabenbereitung:  GL 188 (Nimm o Gott, die Gaben die wir bringen. …) 
 
Gabengebet 
Im Gedenken an den Seligen Adolph Kolping feiern wir deine Gegenwart. 
Wir bitten Dich, o Herr,  

gieße Deinen Segen auf unsere Gaben und wandle sie. 
Gib uns durch Deine Gnade,  
die den Seligen Adolph Kolping befähigt hat,  

durch Hilfestellung für „die Kleinen“ in ihren  
körperlichen und seelischen Nöten Dir zu dienen,  
den Mut, unseren bedürftigen Brüdern und Schwestern 
unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und  
unseren Besitz zur Verfügung zu stellen als eine  
konkrete Art und Weise, Deine Barmherzigkeit zu verkünden 
und Deinen Namen zu verherrlichen. 

 

Zum Sanktus:  GL 859 (Du bist heilig, du bringst Heil…) 
 

Friedensgruß 

 

Agnus Dei:   sprechen 
 

Zur Kommunion: Instrumental / Orgel…  
 

Danklied:  GL 382, 1. + 2. (Ein Danklied sei dem Herrn…) 



Nach der Kommunion 
GEBET FÜR DIE HEILIGSPRECHUNG DES SELIGEN ADOLPH KOLPINGS  
(evtl. gemeinsam sprechen:) 

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! 
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Segensgebet und Segen 



Schlussgebet 
Lasset uns beten:  
Barmherziger Gott, durch die Kraft dieser Feier deiner Gegenwart, 

festige uns in dem wahren Glauben, der vom  
Seligen Adolph Kolping verkündet und vermittelt wurde,  
indem er seinen priesterlichen Pflichten getreu nachkam und  
junge Menschen dazu anleitete, ihre Selbstachtung durch 
seine soziale und geistige Unterstützung zu stärken.  

Hilf uns, dass auch wir diesen Glauben überall bekennen, 
indem wir tröstende Worte und barmherzige Taten haben für  
diejenigen, denen wir auf unserem Lebensweg begegnen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
Zum Auszug: Wir sind Kolping                            (Text & Musik: Projoe) 

Alternativ:  GL 446, 1. – 4. (Lass uns in deinem Namen,  Herr, …) 



Wir sind Kolping                            (Text & Musik: Projoe) 

Es gibt viele Fragen in dieser Zeit.  
Sag‘ wie soll ich leben? Ausweglosigkeit. 
Viele Angebote, wenig, das auch trägt  
und sich in ein Herz einprägt. 

Da sein, um zu helfen, Nöte zu seh’n,  
und mich nicht verschließen, vorwärts zu geh’n. 
Aufeinander achten, lernen zu versteh’n  
und gemeinsam Wege geh’n 

Eine Weltfamilie, lebendig und stark.  
Zufluchtsort für jeden, der kommen mag. 
Zueinander finden, lernen zu versteh’n  
und gemeinsam Wege geh’n. 

Refrain: 
Wir sind Kolping – Menschen dieser Welt – 
und wir sehen das, was wirklich zählt. 
Gottes Liebe weiter tragen in die Welt hinein, 
zusammen leben – nicht allein. 
Wir sind Kolping – Menschen dieser Zeit – 
und wir handeln aus Verbundenheit. 
Gottes Liebe weiter geben, off’ne Tür zu sein, 
zusammen leben – nicht allein. 
Zwischengesang: 
Wenn wir alles geben und Zukunft bau’n, 
leben aus dem Glauben, weil wir vertrau’n, 
dann wird unser Wirken morgen noch besteh’n, 
um gemeinsame Wege zu geh’n. 
Refrain: 
Wir sind Kolping – Menschen dieser Welt – 
und wir sehen das, was wirklich zählt. 
Gottes Liebe weiter tragen in die Welt hinein, 
zusammen leben – nicht allein. 
Wir sind Kolping – Menschen dieser Zeit – 
und wir handeln aus Verbundenheit. 
Gottes Liebe weiter geben, off’ne Tür zu sein, 
zusammen leben – nicht allein. 
 
 
 
 



 
 
Diese Gottesdienstvorlage ist auch zu finden unter: 
www.kolpingwerk-mainfranken.de 
Kolpingwerk - Materialien – Gebetstag 
 
Ergänzend hierzu können Elemente und Texte aus der Wallfahrt 2016 verwendet werden: 
http://www.kolpingwerk-mainfranken.de/kolpingwerk/materialien/wallfahrten 
 
Vorlage für die Erstellung dieser Eucharistiefeier ist zu finden unter: 
http://www.kolping.net/aktuelles_und_kampagnen/weltgebetstag_2016.html 
 
Lieder bitte nach örtlich bekannten Liedgut anpassen und austauschen. 
 
Gottes Segen und Treu Kolping! 
 
Jens Johanni 
Diözesanpräses 
Kolpingwerk Würzburg e.V. 
Kolpingplatz 1 
97070 Würzburg 
 
Telefon 0931 / 41 99 9-417 
Mobil     0175 / 205 68 31 
Telefax 0931 / 41 99 9-401 
jens.johanni@bistum-wuerzburg.de 
www.kolpingwerk-mainfranken.de 
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