
Guter Gott, 

hilf uns, dass wir weiterhin unser Herz für 
Kolping einsetzen, um so andere Menschen 
für Kolping und das Ehrenamt bei Kolping 
zu begeistern. 

Schenk uns die Kraft dazu, noch lange 
ehrenamtlich im Kolpingwerk tätig zu sein 
und lass uns durch Glaube, Hoffnung und 
Liebe in dieser Welt mitarbeiten, wie es 
Adolph Kolping selbst getan hat. 

Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kolping in 
der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche in 
allen Sprachen und Nationen als Heiligen 
verehren zu dürfen. 

Amen. 
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Gebet um die Heiligsprechnung 

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 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. 
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