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3.12.2021 – Messe zum Kolpinggedenktag 

 

▪ Einzug und Eingangslied (Gemeinde)  

▪ liturgische Eröffnung  

▪ Kyrie (evtl. gesungen von Kantorin) 

▪ Tagesgebet 

▪ Lesung Jes 29, 17-24 (Kolping) 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja 
17Nur noch kurze Zeit, dann verwandelt sich der Libanon in einen Garten, und der Garten wird zu 

einem Wald. 
18An jenem Tag hören alle, die taub sind, sogar Worte, die nur geschrieben sind, und die Augen der 

Blinden sehen selbst im Dunkeln und Finstern. 
19Die Erniedrigten freuen sich wieder über den Herrn, und die Armen jubeln über den Heiligen 

Israels. 
20Denn der Unterdrücker ist nicht mehr da, der Schurke ist erledigt, ausgerottet sind alle, die Böses 

tun wollen, 
21die andere als Verbrecher verleumden, die dem Richter, der am Tor sitzt, Fallen stellen und den 

Unschuldigen um sein Recht bringen mit haltlosen Gründen. 
22Darum - so spricht der Herr zum Haus Jakob, der Herr, der Abraham losgekauft hat: Nun braucht 

sich Jakob nicht mehr zu schämen, sein Gesicht muss nicht mehr erbleichen. 
23Wenn das Volk sieht, was meine Hände in seiner Mitte vollbringen, wird es meinen Namen heilig 

halten. Es wird den Heiligen Jakobs als heilig verehren und erschrecken vor Israels Gott. 
24Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht, und wer aufsässig war, lässt sich belehren. 

Wort des lebendigen Gottes. 

 

▪ Halleluja + Vers 

▪ Evangelium Mt 9, 27-31 

▪ Fürbitten (Kolping) 

▪ Lied zur Gabenbereitung (Gemeinde) 

▪ Gabengebet etc.  

▪ … 

▪ Kommunion 

▪ Schlussgebet 

▪ Gebet zur Heiligsprechung (Kolping) 

 

Guter 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.  

Sein Anliegen war es Arbeit, Familie und Gesellschaft im Licht unseres Glaubens zu verstehen. 

Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft verstand er als die Erfüllung christlicher Nächstenliebe.  

 

Wir bitten dich: Lass uns im Internationalen Kolpingwerk heute mitwirken an der 

Überwindung von Armut, Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hilf uns, mutig für das 
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menschliche Leben und den Schutz von Ehe und Familie einzutreten, um so Salz für die Erde 

und Licht für die Welt zu 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.  

Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen!  

  

 

▪ Segen 

▪ Schlusslied 

 


